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Das Jahr 2013 ist für die Abteilung Gesang ein „Witte“-Jahr gewesen: Nachdem sich 
unsere langjährige Dirigentin Elsbeth Müller nach einem Rückschlag zu Beginn des 
Jahres 2013 wieder krank melden musste, konnten wir dank dem Entgegenkommen 
von Peter Witte ein ganzes Jahr sehr intensiv mit ihm arbeiten. Bei unserem ersten 
gemeinsamen Auftritt im „Haus am Remsufer“ konnten wir überzeugend auftreten, 
genauso wurde der Auftritt beim 80.Geburtstag unseres Ehrenvorsitzenden Walter 
Schmack sehr lobend bewertet.  
Im Juli begannen dann schon unsere Vorbereitungen zum „2.Singen in den Advent“ 
in der ev. Kirche am 1. Adventssonntag. Davor traten wir noch beim Jahresabschluss 
der Hochdorfer Blumen- und Gartenfreunde auf, am Tag darauf gab es als Kontrast-
programm das Singen in der Aussegnungshalle des Hochdorfer Friedhofes zum 
Totengedenken. Mit gemischten Gefühlen auf beiden Seiten galt es dann an der 
Abteilungsweihnachtsfeier Abschied von einander zu nehmen. Von dieser Stelle aus 
nochmals ein herzliches Dankeschön an Peter Witte, der dem Hochdorfer Chor über 
eine schwieriges Jahr hinweg geholfen hat. 
Die Gesangsabteilung hat momentan 17 aktive Mitglieder, 13 Frauen und 4 Männer. 
 
 
Bericht des Kinderchores „Hochdorfer Sternchen“ 
Das Jahr 2013 brachte für die Kinder der Chores im April/Mai mit der Aufführung des 
Kindermusicals „Kaiser Knöpfchen“ einen Höhepunkt seiner Entwicklung vom Jahre 
2000 an. War die Aufführung in Neckargröningen nicht ganz so gut besucht wie 
erhofft, so ließ die 2. Vorstellung in Hochdorf die Gemeindehalle fast überquellen. 
Diese Vorstellung war gleichzeitig meine Abschiedsvorstellung bei den „Hochdorfer 
Sternchen“ – 13 Jahre Chorleiter und Mädchen für alles sein!  
Im Vorfeld hat sich der Verein natürlich Gedanken gemacht, ob es mit dem Kinder-
chor wohl weitergehen wird. Zum Glück gab es Interessenten für diese Arbeit und so 
konnte der Kinderchor im September 2013 unter der Leitung von Frau Sarah Link 
wieder starten und ist schon beim Adventssingen und bei der Seniorenweihnachts-
feier aufgetreten – fast 50 Kinder treffen sich am Dienstag zum Singen in der Grund-
schule! 
Am 23. Mai 2014 wird es hier in der Gemeindehalle um 17.00 Uhr ein Kinderchor-
konzert geben, zu dem die Hochdorfer schon heute herzlich eingeladen sind. 
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