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S ä n g e r k a l e n -
d e r 

Chorproben 
Di. 24. 7.  20.00 Uhr  
letzte Probe vor den Fe-
rien 
 
Di. 11. 9. 20.00 Uhr 
erste Probe nach den Fe-
rien 
 
Chorferien 
31.7.— 10.9. 
  
Veranstaltungen  
 
6. Oktober 19.30 Uhr  

Minoritenkirche 
 

„Lieder aus Böhmen 
und anderswo“ 

 
 
Geburtstage 
21. 7. Alfred Hofmaier 
 
24. 7. Julius Ruff 75 
 
  4. 8. Albert Joch 
  8. 8. Karl-Heinz Bayer 
 
  22. 8. Paul Haber 90 

Liederverein immer aktuell — Dienstags in der MZ 
im internet: www.liederverein.de  

Konto 10 746550 Sparkasse Regensburg – Spendenkonto 10 705820 Sparkasse Regensburg  BLZ 750 500 00 

Es hat sich einiges getan im ersten 
Halbjahr!  
Das wichtigste Ereignis war wohl 
der Chorleiterwechsel. Mit Florian 
Löffler haben wir wieder einen 
jungen Studenten der Hochschule 
für Kirchenmusik gefunden, der 
uns sicher  während seiner Stu-
dienzeit in Regensburg erhalten 
bleiben wird. Es war gut, dass er 
die ersten Proben mit Hubert 
Zaindl gemeinsam gehalten hat.  
Mittlerweile bereiten wir uns auf 
das gemeinsame Konzert von Re-
gensburger Chören vor, das am 6. 
Oktober  stattfinden wird. Die kul-
turellen Veranstaltungen der Stadt 
Regensburg sind der Nachbar-
schaft zu Böhmen gewidmet.  Un-
ter dem Titel  

Böhmischer Akzent  
regensburg 2007 

werden sieben  Regensburger Chö-
re Chormusik aus Böhmen und an-
derswo singen. 
Zum Vortrag haben wir die Chor-
sätze „Wenn du fortgehst“ von 
Anton Dvorak, das Deutschböhmi-
sche Volkslied „Der Tauber und 
die Täubin“ und „Böhmische Pol-
ka“ von Lutz Kuessner, bearbeitet 
von Ernst Fischer, gewählt.  Als 
Moderator wird Hans Wax, stell-
vertretender Heimatpfleger des 
Bezirks Oberpfalz, durch das 
reichhaltige Programm führen.   
Übrigens werden unsere Internet-

seiten immer interessanter und 
reichhaltiger. Manfred Leitner ist 
ständig um Verbesserungen be-
müht. Neben aktuellen Einträgen 
und Sängerbriefen sind auch Bild-
seiten enthalten, die Besucher über 
Ereignisse im Liederverein infor-
mieren. 
 



Drei Proben hat Dr. Keith 
Ward, unser Sangesbruder 
und „Fernmitglied“ aus 
USA, wieder mit uns ver-
bracht. Viel zu kurz war der 
Urlaub in diesem Jahr! Aber 
wie er sagt, er freut sich im-
mer wieder auf das Wieder-
sehen im Chor. 
Wie schon im 
Vorjahr , ließ er 
es sich auch 
heuer nicht neh-
men, nach jeder 
Probe einige 
Klavierstücke 
klassischer Mu-
sik zu spielen. 
Zum Abschied 
brachte er sei-

nen Sohn Benjamin mit, um 
zusammen auf Klavier und 
Fagott zu musizieren. Die 
MZ berichtete am 14. Juli 
darüber unter der Über-
schrift „Spontaner Kurzauf-
tritt beim Liederverein“ 

Sängerausflug nach Bamberg 
am Sonntag, 16. September 

 
Wir werden um 7:30 Uhr in Regensburg 
starten – Abfahrt beim Walhallabockerl. 
Dann geht’s auf  kürzestem Weg über 
Nürnberg nach Bamberg. An der Schiffsan-
legestelle Am Kranen werden wir von zwei 
Gästeführern erwartet. Um 10:00 Uhr be-
ginnt dann die Führung in zwei Gruppen 
unter dem Thema “Faszination Weltkultur-
erbe“ 
Da sind ja die Bamberger schon länger da-
bei, und wie wir jetzt wissen, kommt der 
Manager für das Weltkulturerbe Regens-
burg aus Bamberg. 
Bei einem ausgedehnten Rundgang erleben 
wir, wie einmalig Bamberg ist. Das histori-
sche Altstadtensemble mit Dom, Kirchen, 
und Klöstern, mit Brücken, engen Gassen 
und Plätzen, mit Fachwerkhäusern und Ba-
rockfassaden hat bis zum heutigen Tage 
den Zauber der Vergangenheit bewahrt. Al-
te Hofhaltung, Neue Residenz und Rosen-
garten, Altes Rathaus und Klein-Venedig 
werden einige sehr interessante Verweil-

punkte unserer Führung sein. Den Dom 
selbst können wir wegen der vormittägli-
chen liturgischen Feiern erst am Nachmit-
tag besuchen. 
Nach der zweistündigen Führung erwartet 
uns dann das im Stadtzentrum gelegene 
Gasthaus „Spezial“ zum Mittagessen – die 
eigene Brauerei wird uns Besonderheiten 
des fränkischen Bieres zum Probieren vor-
stellen. 
Zum Wiedergutmachen eines sicher defti-
gen und kräftigen fränkischen Mahls kön-
nen wir dann am Nachmittag die Stadt nach 
eigenen Vorstellungen erkunden, den Dom 
oder ein Cafe zur inneren und äußeren Stär-
kung besuchen, uns auf Bänke setzen und 
dem Treiben in dieser schönen Stadt zu-
schauen – so wie gerade jeder will. 
Um 17:00 Uhr bringt uns dann der Bus wie-
der zurück nach Regensburg. 
Jetzt wollen wir bis dahin ganz brav sein, 
damit wir schönes Wetter bekommen und 
wieder einen schönen erinnerungswerten 
Tag miteinander verbringen können. Der 
Teilnehmerpreis, 12,00 € pro Person, 
beinhaltet Fahrt mit Reisebus und Stadtfüh-
rung in Bamberg 

Regensburg, am 23. Juli 2007   
 E-Mail: reil-richard@t-online.de  Tel. 0941 85795  


