
LICHT IN DER 
DUNKELHEIT
UNSERE 
WEIHNACHTSFEIER – 
EIN GLANZLICHT 
IN DER DUNKLEN 
JAHRESZEIT 
Advent, Zeit des Wartens, wo zuerst eine, dann auch die zweite Kerze angezün-
det wird … - und am Tag vor dem 3. Adventssonntag ist es diesmal so weit ge-
wesen: unsere Weihnachtsfeier, in diesem besonderen Jahr natürlich anders als 
sonst. Dafür hat sich unser Sängergarten wieder mal als unschätzbarer Glücksfall 
erwiesen. Also keine Feier im geschlossenen Raum mit auseinander gezogener 
Sitzordnung, sondern unbeschwertes Zusammensein, winterlich warm angezogen 
im Freien. Fleißige Hände hatten alles gut vorbereitet, unter der Pergola eingerichtet 
und weihnachtlich dekoriert – Verpflegungsstellen und auch einen großen Tisch 
für kunsthandwerkliche Angebote. Es ist dann genau so schön geworden, wie die 
Vereinsvorsitzende es in der Begrüßung angekündigt hat: ein vorweihnachtliches, 
richtig familiäres Fest. Das kulinarische Angebot ist dementsprechend gewesen mit 
Glühwein, Christstollen und selbstgebackenem Apfelbrot, Bratwürsten mit Bröt-
chen und dem bei uns schon berühmten spanischen Eintopf, vegan oder mit Chori-
zo-Wurst. Musikalisch natürlich auch weihnachtliche Klänge. Unser Chor hat unter 
Leitung und mit Klavierbegleitung durch Chorleiterin Miriam Kurrle drei Weihnachts-
lieder vierstimmig zu Gehör gebracht: „Tollite Hostias“ aus dem Weihnachtsoratori-
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Verantwortlich für Inhalt: der Vorstand

Wir wünschen unseren Mitgliedern 
frohe Weihnachten 
und alles Gute für das Jahr 2022!



Kieselbronner Str. 29
75177 Pforzheim
Tel. 0 72 31 / 95 57-0
info@bihler-gmbh.de
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um von Camille Saint-Saens, „Adeste fideles“ in deutsch („Herbei o ihr Gläub´gen“) 
und „Freuet euch all´/Joy to the world“. Anschließend hat die gesamte Gästeschar 
einstimmig noch drei bekannte Weihnachtslieder gesungen. Für weitere Unterhal-
tung hat unsere Sängerin Brigitte Neubauer mit einem schönen Weihnachtsgedicht 
gesorgt und ich als Nikolaus, der Tütchen mit Magenbrot oder gebrannten Mandeln 
sowie hübsche neue Liederbücher im Gabensack mitgebracht und verteilt hat. 

So hat die Vereinsfamilie den Nachmittag und frühen Abend sehr angenehm ver-
bracht. Die Mitglieder sind sich einig gewesen: Gut, dass wir die Möglichkeit hat-
ten, die Weihnachtsfeier so zu gestalten und uns in diesem Rahmen gemeinsam 
auf Weihnachten einzustimmen. Das gibt auch bei allen derzeitigen Einschränkun-
gen die berechtigte Zuversicht: Es wird nicht dunkel bleiben! Nach glanzvollen, 
fröhlichen Stunden haben wir uns mit allen guten Wünschen für das bevorstehen-
de Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel verabschiedet, die Sängerinnen und 
Sänger auch in die Weihnachtsferien, weil jetzt im Dezember keine Chorproben 
mehr stattfinden. Unser Vereinsheim ist aber auch in dieser Zeit jeden Mittwoch von 
14:30 bis 21 Uhr bewirtschaftet.     

Peter Benkner

Nachruf
Am 4. November 2021 ist 
unser Bass/Tenor Sänger 

und langjähriger Vizedirigent
vom „Neuen Chor 07“

-  Korbinian Lettmaier  -

verstorben.

Er war seit 2008 Mitglied beim Gesangverein Arlinger und hat sich am Vereinsleben immer 
rege beteiligt. Bei freiwilligen Einsätzen in und ums Vereinsheim, bei Festen, bei Ausflügen 
- Korbinian war dabei. Wir Sängerinnen und Sänger werden ihn nicht vergessen – er fehlt.

Gut gelungener öffentlicher Auftritt unseres Chors
Am diesjährigen Volkstrauertag, dem 2. Sonntag im November, kamen in unserer Stadt 
immerhin knapp 100 Akteure und Zuschauer am Mahnmal der Gefallenen beider Welt-
kriege auf dem Hauptfriedhof zusammen. Eingeladen hatten der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge und Oberbürgermeister Peter Boch und zu den Akteuren zählte 



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!

verfasst, in der wir uns gemeinsam in der Öffentlichkeit gegen die Maskenpflicht weh-
ren.  Diese wurde in der Pforzheimer Zeitung bereits veröffentlicht. Im Moment bleibt uns 
nur zu hoffen, dass wir in Pforzheim wieder aus den ‚Alarmstufen‘ herausfallen und im 
Neuen Jahr zwar unter 2G+, aber OHNE Masken proben dürfen! WIR FREUEN UNS 
SEHR DARAUF!

Beate Dufke-Falkenstein

unser Chor. Wir hatten unseren Platz vorne unter der Fahne der Stadt Pforzheim. Das 
Wetter war für einen Novembertag recht schön, vor allem trocken, so dass wir unser 
Klavier im Freien problemlos aufstellen konnten, und unsere Chorleiterin hat uns dann 
wieder mal souverän am Klavier begleitet. 
Zum Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und Gewaltherrschaft hielt diesmal der 
katholische Diakon Stephan Rist eine hervorragende Ansprache. Er beleuchtete letztlich 
auch die Frage nach der Verantwortung dafür, dass so etwas nie wieder passieren möge. 
Neben der Bläsergruppe der Feuerwehrkapelle „brandheiß“ umrahmten wir die insge-
samt würdevolle Gedenkstunde musikalisch mit zwei Liedern: „Locus iste“ und „Weit, 
weit weg“. Nachdem er den Kranz des Oberbürgermeisters und des Gemeinderats der 
Stadt niedergelegt hatte, kam OB Boch nochmals zu uns und bedankte sich herzlich für 
unseren musikalischen Beitrag.

Peter Benkner

Probe unter den Bedingungen der neusten Coronaverordnung für Gesangvereine

Mit Beschluss vom 23. November 2021 hat die Landesregierung die Corona-Verordnung 
erneut geändert. Die Änderungen traten am 24. November 2021 in Kraft und der bis-
herige Stufenplan wurde um eine weitere Stufe erweitert. In der Alarmstufe I/II gilt bei 
Veranstaltungen – dazu zählen Proben der Gesangvereine - nun 2G+ und zusätzlich die 
Maskenpflicht auch beim Singen in den Proben. Das ist fast nicht mehr zu machen. Es 
ist schwer, beim Singen mit Maske Luft zu holen und die Maske wird nass. Trotz die-
ser Widrigkeiten haben sich in den letzten Proben des Jahres noch einige Sängerinnen 
und Sänger zusammengefunden, um weiterhin zu proben – nicht zuletzt wegen unserer 
geplanten und auch durchgeführten Weihnachtsfeier. Seit März 2020 haben wir mit viel 
Optimismus unter Einhaltung aller Vorschriften um unsere Mitglieder gekämpft, allerdings 
geht uns Sängerinnen und Sängern - im wahrsten Sinne des Wortes - langsam die Luft 
aus...
 
Gemeinsam mit dem Schwäbischen Chorverband und dem Baden-Württembergischen 
Sängerbund hat unser Präsident Offele (Badischer Chorverband) eine Pressemitteilung 



Die Ehrungen unserer langjährigen Mitglieder des Jahres 2021 werden 
auf die Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2022 verschoben.

Planungen für 2022

Frühjahr - Teilnahme am Freundschaftssingen zum Jubiläum      
 des Liederkranzes in Ispringen

 - Jahreshauptversammlung Gesangverein Arlinger

Sommer - evtl. Teilnahme am Ettlinger Pamina Musikfestival

Unser Vereinsheim ist geöffnet:

Mittwochs 14.30 Uhr bis 21.00 Uhr und jeden 2. Sonntag des Monats.
Immer unter den Bedingungen für die Gastronomie 
der LandesCoronaVerordnung!
 
Runde/Halbrunde Geburtstage 
16.01.1952  Friedrich Hatwiger 70 Jahre
20.01.1957  Werner Brandes  65 Jahre
22.01.1967  Rolf Bauer  55 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!


