
Den Auftakt des Jahres 2017 bildete
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Der 1. Vorsitzende Hans STEINER

hieß die Mitglieder, Ehrenmitglieder,
Vertreter der örtlichen Vereine sowie
Bürgermeister Karl-Josef SPRENGER

herzlich willkommen. Dem verstor-
ben Ehrenmitglied August LANDER

und Ehrenvorsitzenden Emil RIED-

LINGER wurde besonders gedacht
sowie allen verstorbenen Mitglie-
dern und Förderern. Hans STEINER

blickte mit Dank auf die Höhepunkte
des vergangenen Jahres 2016 zu-
rück. Er zeigte auf, dass unser Verein
beständig ist und sich bei Gelegen-
heiten in der Öffentlichkeit und bei
Auftritten hervorragend präsentiert.
Der Zusammenhalt und die Freund-
schaft unter den Sängern, sowie zwi-
schen Sängern und Vorstandschaft
ist eng und vertrauensvoll. Ein ganz
wesentlicher Faktor für dieses gute
Resümee ist unser Chorleiter Oliver
BAYER. Er hat sich in den 7 Jahren sei-
ner Chorleitertätigkeit hervorragend
im Verein etabliert und ist eine Art

Fels in der Brandung, auf den wir uns
immer verlassen können. Viele Mit-
glieder konnten für guten Singstun-
denbesuch und besondere Dienst-
leistungen geehrt werden. Bei den
Wahlen wurden per allgemein zuge-
stimmter Akklamation verschiedene
Funktionäre und Ausschuss-Mitglie-
der unisono für 2 Jahre einstimmig
(wieder)gewählt. Besonderen Dank
galt auch unseren Sponsoren und
U nterstützern.

Am DO, i.ii:i.. l:::r: .i:":: : *rtOa die Tfa-
dition des i:rii;i:ii*i'. :.;:"iii i'lil-.:;-
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tenberg LKS in Kooperation mit der
Narrenzunft fortgesetzt. Alle Jahr-
gänge von 14er an aufwärts bis zu
den 20ern probten mit uns gemein-
sam mit vielen brauchtumsbegeis-
terten Einwohnern zur Vorbereitung
des Facklasonndig-Liedersingens im
Gasthof Plettenberg die historisch
einzigartigen Schömberger Fack-

lafiar- sowie typische Schunkellie-
der und originelle Wirtshaus-Stim-
mungslieder mit instrumentaler
Begleitung in geselliger Runde.

tiger instrumentaler Begleitung ei-
ner Handharmonika auf. Die Sänger
sorgten dafür, dass in allen Schöm-
berger Lokalen das Wirtshaussingen
populär bleibt.

Am Do. ;r"::. i .::.r i::.i ,,.'folgte bei herr-
lichem Wetter UnSer iii.,ii.r:r i,,:rr: r:.:-'.-

iii.r'; mit dem Zug nach Sigmaringen.
Vor der Zug-Abfahrt überraschten
uns Andrea und Peter HERMLE mit
Sektfrühstück und Butterbrezeln so-
wie Freibier für die Zugfahrt. ln Sig-
maringen erfreute uns eine speziell
für unsere stramme Reisegruppe
organisierte interessante Führung
durch die imposante Schloss-Anlage.
Nach einem erfrischenden Umtrunk
im Biergarten und Fußweg durch
das ehemalige Gartenschaugelände
über die Donau war Mittagessen in

der Brauereigaststätte Zoller Hof bei
bodenständiger schwäbischer Küche
angesagt. Nach einem Stadtbummel
gings entspannt mit dem Zug zu-
rück. Der wohl verdiente Ausklang
erfolgte bei der Vatertags-Hockete
der Stadtkapelle 5chömberg.
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(,,Herrgottstag") wirkten wir stattli-
chen Sänger beim Hochamt in der
Stadtkirche mit und erbrachten bei
der anschließenden Prozession mit
Vereinsfahne an den 4 Altären im
Freien souverän unseren feierlichen
gesanglichen Beitrag.
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4p1 iir"" i:.,'ir, ,.,i'i : konnten wir am
Samstag vor dem Schmotziga als tra-
d iti o n e I I e n i'.:,r,:i :: ii'r ..i r.r'r' t-:. i :,: 1 yy1"6 a t
eine stimmgewaltige stattliche Sän-
gergruppe des Liederkranzes auf die
Beine stellen. Wir treten seit über 10

Jahren gut gelaunt öffentlich als mit-
gliederstarke aktive Sänger-Gruppe
geschlossen als Bajazzos mit zünf-
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Der Liederkranz Schömberg bei der diesjöhrigen Fronleichnamsprozession

konnte der gen, wir bekamen begeisterten Bei-
fall mit Zugabe-Forderung. Der sind
wir als bekennende Schömberger
gerne mit dem ,,See-Lied" nachge-
kommen. Zusammen mit den Män-
nern aus Frittlingen und Ratshausen
sangen wir nach dem offiziellen Teil
noch an den Tischen einige zünftige
Lieder gemeinsam im großen Chor.
Natürlich haben es sich viele von uns
nicht nehmen lassen, in Schömberg
mit viel Gesang und in bester Stim-
mung den schönen Abend bis spät
in die Nacht im Gasthof zünftig ab-
zusch lie ße n.

Liederkranz beim Gottesdienst der
festlichen unseres Spon-

Josef SCHAFER durch unsere Gottes-
dienst-Mitgestaltung bei der Mes-
se in der Wallfahrtskirche auf dem

raschten wir die zahlreichen Palm-
bühlbesucher im Freien am Brun-
nen vor dem Pilgerstüble mit einem
Ständchen. Ein Frühschoppen im
Pilgerstüble folgte als geselliger Ab-
sch I uss.

Die des Sän-
gerbezirks Balingen des Chorver-
bands Zollernalb e.V. wurde am Fr.

i, . vom Liederkranz
Zimmern u.d.B. ausgerichtet und
chorisch gelungen umrahmt. Gabi
SAUTER, die Vorsitzende des Sän-
gerbezirks Balingen, zeichnete un-
sere beliebten 5ängerkameraden
Clemens BERTSCHE und Norbert
EIMANN unter würdigendem Beifall
der Bezirksversammlung für , , .,,.,

aktives Singen im Chor im Namen
des Schwäbischen Chorverbands
(SCV) persönlich aus. Unser Vorsit-

Am Sa.

sors Adrian SCHMIDBERGER in der
Stadtkirche Schömberg stimmge-
waltig voll überzeugen. Gesellig wie
es sich für einen zünftigen Männer-
gesangverein gehört, ließen wir den
Mittag bei gesponsertem Freibier im
Gasthof ausklingen,

Gerne unterstützten wir dann als
lokaler bodenständiger Traditions-
verein am So. Pfa rrer

Am Sa. , , , traten wir als' beim Herbstkonzert mit
,,Schlachtfest" des Männergesang-
vereins Liederkranz 1862
e.V. auf. Bei unseren Auftritten erziel-
ten wir in der Leintalhalle eine hohe
Aufmerksamkeit. Der Funke ist so
richtig ins Publikum übergesprun-
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zender Hans STEINER war mit einer
agilen Gruppe unserer aktiven Sän-
ger unter den herzlichen Gratulan-
ten vor Ort, um unseren verdienten
beiden Sängerkameraden unsere
große persönliche Wertschätzung
a uszusprechen.

Hinter jedem starken Mann steht
bekanntlich eine noch stärkere Frau,

die sich auch bei Veranstaltungen
einbringt. Zum Dank für die familiäre
Unterstützung unserer Sänger ge-
nossen wir am 5A ein

::, , ,,, im Landgasthaus Wie-
sental mit Speis und Trank.

Am ,, t' , , ., SO.

, wirkte der Liederkanz gemein-
sam mit der Stadtkapelle und der
Bürgergarde bei der Gedenkfeier am
Gefallenen-Ehrenmal auf dem Fried-
hof mit.

Singen für einen guten Zweck - das
hat sich der Missionskreis Schöm-
berg zugunsten der Dritten Welt zur
Aufgabe gemacht. Am
: , 7 fand sein Missionskonzert in
der Stadtkirche Schömberg statt.
Der Liederkranz sowie die Kirchen-
chöre Hausen a.T. und Schörzingen
sangen als Gastchöre mit dem Mis-
sionschor geistliche Lieder teils auch
als Gemeinschaftschor. Einige Stücke
hatten - passend zum Anlass - ihren
Ursprung in Afrika oder thematisier-
ten in ihren Texten den schwarzen
Kontinent. Der Eintritt war frei, Spen-
den für Projekte in Tansania wurden
erbeten.

Dieser Tage intensivierten wir auch
die gründliche Planung und Vorbe-
reitung des



des Liederkranzes für das nächste
Jahr mit Schwerpunkt für SO. 22.
Apr. 2018 mit Jubiläums-Festakt in
der Stauseehalle Schömberg.

Zum Jubilöum im kommenden Jahr
wurde auch das Logo des

Li ederkra nz Sch ö m berg a ngepasst.
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