
FÜR UNS WAR ES EIN GUTER SOMMER – 
MIT EINEM KNALLER ZUM ABSCHLUSS
Etliche Mitmenschen hört man ja stöhnen über den „durchwachsenen“ Sommer 
2021, aber wir hatten seit 1. Juli im gesamten 3. Quartal fast jede Woche unsere 
Singstunde im Sängergarten unter der Pergola und konnten anschließend noch bei 
bester Stimmung zusammensitzen, so mild waren viele Sommerabende. Es gab 
nur einen einzigen Schlechtwetter-Ausfall; da dürfen wir uns nicht beklagen. 
Die Chorproben haben wir dann auch gut genutzt, um uns für die Teilnahme beim 
Landesmusikfestival am 18. September in Neresheim fit zu machen. Das war 
schon eine Herausforderung nach den vielen Monaten der von der Corona-Pande-
mie erzwungenen Pause, zumal der Chor natürlich bei einem solchen Auftritt oder 
bei Konzerten gerne was Neues, was Besonderes anbieten möchte. Nicht zuletzt 
auf Grund einiger krankheits-bedingter Ausfälle kurz vor dem großen Tag haben 
wir dann aber auf bewährte Lieder und Songs gesetzt und damit das Publikum 
erfreuen können. Zusammen mit ganz vielen Menschen aus unserem Ländle sind 
wir froh und glücklich, dass dieses Musikfestival stattfinden konnte (sowas ist ja in 
diesen Zeiten keineswegs hundertprozentig sicher) und dass die Sängerinnen und 
Sänger mal wieder auf einer Bühne stehen, vor Publikum auftreten konnten. Im 
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Verantwortlich für Inhalt: der Vorstand

Am 18.09.21 waren rund 2.500 Besucher:innen beim Landes-Musik-Festival 2021 in Neresheim zu Gast! 
30 Chöre und Ensembles haben auf 4 Bühnen gezeigt, was trotz Probenpausen in ihnen steckt. 

Es war ein unvergesslicher Tag für alle Beteiligten!



Kieselbronner Str. 29
75177 Pforzheim
Tel. 0 72 31 / 95 57-0
info@bihler-gmbh.de
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ersten Teil brachten wir – übrigens auf der Hauptbühne – „Country roads“ von John 
Denver zu Gehör, dann „Ich wollte nie erwachsen sein“ (Musik Peter Maffay, Text Rolf 
Zuckowski) mit Solo-Parts unseres Sängers Klaus Kohtz (Tenor) und unserer Sänge-
rin Nicole Hasenfuss (Sopran) und schließlich einen ABBA-Titel, der wie kein Zweiter 
zu einem Musikfestival passt, die Einstellung unserer Chormitglieder zum Singen, 
unsere Dankbarkeit für die wunderbare Ausdrucksmöglichkeit der Musik bezeichnet: 
„Thank You for the Music“ mit solistischer Einleitung durch Nicole Hasenfuß. Unsere 
Chorleiterin dirigierte uns in bewährter Weise und brillierte dabei selbst am Klavier. 
Nach dem verdienten Beifall konnte ich dann die beiden weiteren Songs ankündigen: 
Zunächst „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern und zum dröhnenden – pardon, 
krönenden Abschluss „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher. Für die-
sen fulminanten Schlusspunkt legten wir unsere Noten-Mappen demonstrativ auf 
den Boden, sangen das Lied auswendig und bewegt mit deutlich erkennbarer Be-
geisterung.

Das war ein rundum gelungener Tag. Unsere Schatzmeisterin Nicole Hasenfuß hat-
te sich – auch schon in der Vorbereitung – als Reiseleiterin für diesen Tag um alles 
gekümmert, damit die Mitfahrenden das Ganze auch als schönen Ausflug genießen 
konnten, bei dem wir gemeinsam mit einem Bus der Firma Walz gut hin- und zurück-
gebracht wurden. Finanziert wurde das dankenswerter Weise aus der Vereinskasse 
und es hatte nach einem Jahr, in dem zwangsläufig keine Vereinsausflüge möglich 
gewesen waren, in Verbindung mit dem Auftritt auch was von einem Sängerausflug. 
In den rund 2 ½ Stunden frei verfügbarer Zeit vor unserem Auftritt war Mittagspause 
und Stadtbummel angesagt. 

An etlichen Verpflegungsständen der örtlichen Vereine 
gab es lecker Mittagessen, Kaffee und Kuchen in der an 
diesem Tag singenden und klingenden kleinen schwä-
bischen Stadt, die sich für diesen Anlass schön heraus-
geputzt hatte. An vier idyllischen Plätzen der Innenstadt 
gab es durchgehend schöne Darbietungen von Musik-
gruppen und Chören aus ganz Baden-Württemberg.
Mehrere von uns suchten auch das auf dem Berg liegen-
de berühmte Benediktiner-Kloster Neresheim mit seiner 
wundervollen Kirche auf, einem der schönsten sakralen 
Barockräume Europas. Das alles übrigens bei bestem 
Spätsommerwetter – auch das hat dazu gepasst. 
Glücklich und zufrieden kamen wir nach einem durch-
weg heiteren und harmonischen Tag wieder zu Hause 
an.              

Peter Benkner

Frauen-Power im Arlinger! Die Bundesjustiz- und Familienministerin Christine Lamberecht Frauen-Power im Arlinger! Die Bundesjustiz- und Familienministerin Christine Lamberecht 
zu Gast bei einer Veranstaltung in unserem Sängergarten am 18 Juli 2021.zu Gast bei einer Veranstaltung in unserem Sängergarten am 18 Juli 2021.



Genießen Sie badisch-schwäbische Küche
mit mediterranem Einfluss!

Werktags täglich wechselnder Mittagstisch
von 11.30 bis 15.00 Uhr

ARLINGER RESTAURANT 
GROSSE SONNENTERRASSE
Inh. Julien Frisch · Arlingerstr. 49 a · 75179 Pforzheim
Telefon (0 72 31) 46 47 56 · www.arlinger-restaurant.de

Durchgehend geöffnet
Mittwoch–Montag von 11.30 bis 23.00 Uhr
Dienstag Ruhetag!

Der Kassenprüfer Klaus-J. Kohtz konnte über tadellose, korrekte und übersichtlich ge-
führte Kassen und geordnete Vereinsfinanzen berichten, die er zuvor zusammen mit der 
Kassenprüferin Christel Katz geprüft hatte. Er bat um Entlastung der Schatzmeisterin Ni-
cole Hasenfuss, welche von der Versammlung einstimmig erteilt wurde.
Wahlen standen in diesem Jahr nicht an, sodass die 1. Vorsitzende Beate Dufke-Falken-
stein bereits nach gut 30 Minuten die Versammlung schließen konnte.
Zuvor hatte sie in ihren Schlussworten auf die sehr schwierige Situation der Gesang- und 
Musikvereine verwiesen (Frau Dufke-Falkenstein ist auch Vorsitzende des Chorverbands 
Pforzheim Enzkreis), die von der Politik, trotz aller Beteuerungen, - im Gegensatz zum 
Sport - offensichtlich nicht als systemrelevant wahrgenommen werden. Aber Pande-
mietreiber, wie im Frühjahr 2020 befürchtet wurde, sind wir bestimmt nicht! Das haben 
inzwischen genügend seriöse Untersuchungen gezeigt. Der Appell an die anwesenden 
Politiker (Mitglieder des GVA) wurde hoffentlich vernommen und wir sind voller Hoffnung 
auf Ihre Unterstützung!
Bei uns wird nicht nur instandgehalten – es entsteht auch Neues! Unsere Versorgungs-
hütte nimmt immer mehr Gestalt an. Um die Bodenplatte zu gießen – hier ein herzliches 
Dankeschön an die Arlinger-Tunnel Baufirma, die uns den Beton geliefert und GESPEN-
DET hat – musste der Rohbau wieder abgebaut werden. Inzwischen steht alles wieder 
und die Dach-Wellplatten wurden 
geliefert! EIN GANZ GROßES DAN-
KESCHÖN AN UNSER MITGLIED 
OLIVER BIHLER, DER UNS DAS 
KOMPLETTE DACHMATERIAL ge-
liefert und GESPENDET HAT!! 
Ohne diese Großzügigkeit hätten wir 
in dieser Zeit den Bau nicht weiter-
führen können!
Und natürlich ein Dankeschön an 
unseren Roland Dufke, der bei al-
len Aktionen tatkräftig dabei ist und 
dem wir diese Spender verdanken!

Jahreshauptversammlung 
Gesangverein Arlinger am 17. Juli 2021

„Wir können uns glücklich schätzen, so ein Domizil zu haben“, meinte die Vereinsvorsit-
zende Beate Dufke-Falkenstein bei ihrer Begrüßungsrede an die anwesenden 27 Mit-
glieder bei unserer Jahreshauptversammlung unter der Pergola im Sängergarten. Trotz 
Coronaverordnung konnte so unsere JHV im Freien ohne Probleme stattfinden.
Zunächst wurde den 2020 und 2021 verstorbenen Mitgliedern Peter Kühn, Reginald 
Kraft,Klaus Kehlert, Bruno Mauer, Manfred Schröter, Manfred Eberle, Margot Rohrwild, 
Joaquin Duran, Reinhard Krauth, Harald Kühn und Wolfgang Schick in einer Schweige-
minute gedacht. 
Dem Rückblick der Vorsitzenden auf das vergangene Vereinsjahr folgte dann ein Bericht 
der neuen Schatzmeisterin Nicole Hasenfuss, die sich besonders bei den großzügigen 
Unterstützern für ihre Geldspenden bedankte. Auch die Sonderzahlung des Nothilfefonds 
des Landes Baden-Württemberg und die Spende für Vereine der Sparkasse Pforzheim 
Calw war in der Corona-Zeit eine große Hilfe. So konnte zusammen mit den Beiträgen der 
Chorleiterin Miriam Kurrle ihr monatliches Honorar weitgehend komplett weiterbezahlt 
werden, wofür sie sich in ihrem Bericht sehr dankbar äußerte.

Jahreshauptversammlung unter der Pergola am 17. Juli 2021



Vorläufige Termine

03.10.2021  Deutschland singt auf dem Marktplatz entfällt. Auf-
grund der umfangreichen Auflagen war die Durchfüh-
rung unmöglich geworden…

10.10.2021  Vereinsheim von 15.30 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet (Bit-
te informieren Sie sich zuvor über die geltenden Re-
geln)

14.11.2021  Mitgestaltung der Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf 
dem hauptfriedhof

Dezember  Weihnachtfeier „neu gedacht“ – lassen Sie sich über-
raschen! Die Einladung erfolgt rechtzeitig

 
Runde/Halbrunde Geburtstage 
03.10.2021  Helga Held  80 Jahre
04.10.2021  Ute Urban  75 Jahre
28.10.2021  Michael Fitterer  60 Jahre
15.11.2021  Gertrud Janietz  55 Jahre
16.11.2021  Jürgen Lechler  55 Jahre
18.11.2021  Noah Dufke    5 Jahre
18.11.2021  Roland Schlumpp 60 Jahre
24.11.2021  Annkathrin Wulff  35 Jahre
25.12.2021  Elena Bluhm  45 Jahre

Der Gesangverein Arlinger wünscht den Jubilaren viel Glück, Gesundheit 
und persönliches Wohlergehen.

Unsere Gedanken sind auch bei unseren erkrankten Mitgliedern.
Wir wünschen ihnen baldige Genesung und alles Gute.

Die Vorstandschaft des Gesangverein Arlinger e.V.

 

 

Service & Leistungen 
Service wird bei Elektro Tronser großgeschrieben! 
 
Fachhändler für Miele, AEG, Neff, Bauknecht, Siemens, Bosch, 
Constructa, Liebherr, Saeco, Jura, Nivona, Metz, Grundig, LOEWE, Philips, 
Panasonic, TechniSat und viele andere. 
 
Installation von SAT- und Kabelanlagen  
Kundendienst für alle Elektrogräte schnell und zuverlässig  
 
Berthold Tronser OHG – Durlacherstr. 2 – 75172 Pforzheim 
 

 

Tel.: 07231/9195-0 
info@tronser-elektro.de 



A r l i n g e r
B a u g e n o s s e n s c h a f t

Wo man singt, 
da lass Dich ruhig nieder.

Zum Beispiel im Arlinger

www.ar l i nger.de



Vertretung eines Gastwirts

Gastwirte führen ja momentan ein sehr ruhiges Leben – die Lokale sind zu. Aber zu 
normalen Zeiten ist es ganz schön stressig. Da klagte einmal ein Wirt seinem Freund, 
dass er für den Folgetag abends zu einer tollen Party eingeladen sei, aber er könne ja 
seine Wirtschaft nicht allein lassen. Da müsse er halt wieder mal auf ein schönes Erleb-
nis verzichten – und so ginge es ihm öfters in diesem schweren Beruf. Darauf bot der 
Freund an, am Abend des nächsten Tages den Job zu übernehmen! Das bescheide-
ne Speisenangebot (Fleischkäse und heiße Knacker mit Weckle) könne er schließlich 
auch zubereiten und Getränke einschließlich Bierausschank – kein Problem. Der Wirt 
war überglücklich, musste nur noch auf eine Besonderheit hinweisen: an dem besagten 
Abend sei bei ihm der wöchentliche Stammtisch des Clubs der Taubstummen, aber die 
könnten sich durch Zeichensprache ganz gut  verständlich machen: wenn sie Trinkbe-
wegung signalisieren, dann wollen sie eine Runde Bier und wenn sie so tun, als würden 
sie was in den Mund schieben, dann gibt‘s für jeden ein Paar Knacker mit Brot. Sollte 
dennoch etwas Unvorhergesehenes passieren, könne sein Freund ihn im Übrigen jeder-
zeit auf dem Handy erreichen.

Tags drauf läuft alles nach Plan. Auch mit der angekündigten Stammtischrunde läuft es 
wie geschmiert: eine Runde Bier, noch eine Runde Bier, Essenbestellung und so fort. 
Aber dann, nach 1 ½ Stunden doch noch ein großes Problem, der Aushilfswirt muss 
seinen Freund hilfesuchend anrufen: „Du, jetzt weiß ich nicht, was die wollen, sie sind 
aufgestanden, zur Theke gekommen und machen ganz aufgeregt alle ihren Mund immer 
wieder auf und zu. Was hat das denn zu bedeuten?“ Da lacht der Freund und sagt: 
„Mach dir keine Gedanken, die wollen jetzt nix. Nach dem fünften Bier fangen die halt 
an zu singen“ ...  

Vereinsheim Höhenstraße 100
Parkplätze, Kinderspielplatz
preiswerte Speisen und Getränke
Telefon 0 72 31 / 46 31 12
www.gesangverein-arlinger-pforzheim.de

Öffnungszeiten:
Im Moment leider geschlossen!
Sobald wieder erlaubt:
Immer am 2. Sonntag im Monat - mit Reservierung
Mittwochs von 14.30 Uhr - 21.00 Uhr



CHORLEITER-QUIZ – von unserer Schatzmeisterin Nicole Hasenfuss

Da wir in dieser Ausgabe unseres Vereinshefts ja ein bisschen in der Vergangenheit 
schwelgen, wollen wir hier die Menschen, die den Gesangverein Arlinger beim Singen 
immer fachmännisch unterstützt haben, in Erinnerung bringen oder vielmehr schauen; 
was Sie noch in Erinnerung haben. Daher hier ein kleines Quiz über die Chorleiter des 
Vereins.

Wer uns die richtigen Lösungen zu den 6 untenstehenden Fragen per Mail, Post oder 
What´s App zukommen lässt, gewinnt ein Kaltgetränk in unserem Vereinsgarten. Einzu-
lösen bei einem Besuch, sobald wir wieder öffnen dürfen.

1. Wie viele verschiedene Chorleiter/Chorleiterinnen hatte der Verein seit seiner Grün-
dung, also seit der Gründung der Sängerabteilung des Siedlungsvereins?

Kleiner Tip: Einer hatte das Amt 2x inne. 

2. Wie hieß der erste „Chor“-Leiter? 

3. Wer hatte das Amt am längsten inne? 

4. Wer hatte das Amt am kürzesten inne?

5. Wie viele Frauen waren darunter?

6. Nennen Sie 5 Chorleiter/Chorleiterinnen mit Namen.

Viel Spaß beim Rätseln!


