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   Uwe Höllger schreibt dazu: 

 

Die erste Probe in Corona mit Überraschung… 25.06.2020 Liebe Sangesbrüder und 
Förderer sowie Freunde unseres Vereins, wir Sänger waren wirklich gespannt, wie 
denn unsere erste Probe ablaufen soll. Kann das denn gehen, da auf dem Platz vor der 
Hütte? Letztendlich folgten über 30 Sänger der Einladung unseres Ersten Vorsitzenden 

Heinz-Rudi. Und wir passten alle auf die Fläche. 
Hans-Albert übernahm die Aufstellung der Sän-
ger, so dass jeder ausreichend Abstand zu sei-
nem Nachbarn hatte und auch Blickkontakt zu 
ihm bestand. Aber so wolle er die nächsten Pro-
ben eigentlich nicht gestalten, sagte er dann. 
Vielmehr möchte er in zwei Gruppen, mit den 
Bässen bzw. Tenören üben, was von allen als 
sehr sinnvoll eingeschätzt wurde. Aber da wir 
nun mal aufgestellt waren, wollten wir auch sin-
gen. Und das taten wir dann auch mit drei Lie-
dern, wofür wir Lob vom Chorleiter und Applaus 

von einigen uns wohl bekannten Besuchern bekamen – den Blauen-Band-Trägern un-
seres Vereins. Sie waren aus einem gewissen Grunde von nah und fern angereist. 
Denn es galt, ein neues Mitglied in diesen erlauchten Kreis aufzunehmen, der aus für 
Ihre außergewöhnliche Arbeit für den Chor ausgezeichneten Fördermitgliedern besteht. 
Dafür übernahm Heinz-Rudi wie-
der das Wort und verkündete er-
freut den einstimmigen Beschluss 
des Vorstandes, Elisabeth Krä-
mer diese außergewöhnliche 
Auszeichnung diesjährig zuteil-
werden zu lassen. Und bei Elisa-
beth war das Erstaunen groß. 
Damit hatte sie nicht gerechnet! 
War sie doch heute anwesend, 
um sich mit ihrem Mann Karl vor 
ihrem Wegzug nach Mittenwald 
vom Chor zu verabschieden. Seit 
1998 war sie bei jeder Festivität 
im Hintergrund mit Ideen, Ge-
schick und Arbeitskraft dabei. Oft übernahm sie auch ungefragt selbst die Initiative. 
Wieviel Arbeit es zum Beispiel machte, den Blumenschmuck für den Weinfestwagen zu 
erstellen, wissen viele von uns nicht. Meist sahen wir nur das dann ins Auge stechende 
Ergebnis. Ja Elisabeth, Du hast Dir diese Auszeichnung redlich verdient! Für uns hat 
sie aber auch noch einen angenehmen Doppeleffekt. So bleibst Du uns auch in Zukunft 
nicht nur mit dem Herzen verbunden. Und natürlich bekam Elisabeth von uns auch 
noch ein Lied gesungen: „Ei Du Mädchen vom Lande“.  
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In der Zwischenzeit hatte unser Stammfleischer Effert ein leckeres Essen geliefert, zu 
dem uns Elisabeth und Karl anlässlich ihres Abschiedes nun einluden. Dazu gab es von 
unseren Blauen-Band-Trägern Sonja Guse, Susi Rönn und Franz-Henning Todt ge-
spendete Getränke. Ganz lieben Dank Euch, es hat hervorragend gemundet. Und na-
türlich fand Heinz-Rudi auch für den Abschied des Paares Krämer noch einmal würdi-
gende Wort. Auch da gab es viel zu erzählen, insbesondere über Karls 34-jährige akti-
ve Mitgliedschaft im Chor. So gestaltete er über viele Jahre im Vorstand das Vereinsle-
ben aktiv mit und brachte sich insbesondere in der Küche ein, was jedem von uns nach 
den Proben oder unseren Gästen auf den Festen zugute kam. Und natürlich bekamen 
sie auch ein Geschenk zur Erinnerung an die Zeit in unserer Mitte geschenkt und etwas 
Gereimtes von unserem Kölsche Jung Heinz zu hören. Ja, so wurde aus unserer Probe 
dann doch wieder ein ereignisreicher und – trotz Corona – auch stimmungsvoller Abend 
in Gemeinschaft.  
 
Viele Sangesgrüße sendet Uwe  
 


