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Liebe Sängerinnen und Sänger, 

sehr geehrte Chorleiterinnen und Chorleiter, 

 

auch das Präsidium des Solmser Sängerbundes konnte sich nach langer Corona-

Pause endlich wieder zu einer Sitzung treffen.  

 

Uns ist bewusst, dass es für alle Chöre mit ihren Sängerinnen und Sängern eine 

schwierige Zeit ist. Wichtig ist nach unserer Meinung der Austausch unter den 

Chören, wie und wann der Chorbetrieb wieder aufgenommen werden kann und die 

Voraussetzungen dafür. 

 

Zusätzlich zu den bereits abrufbaren Infos auf unserer Internetseite würde der SSB 

gerne eine Art „Informationsplattform“ anbieten. Vereine, die den Chorbetrieb – wie 

auch immer im Freien oder in geschlossenen Räumen – aufgenommen haben, 

könnten hier Vereinen, die mit dem Singen noch nicht starten konnten, weiterhelfen. 

Ein Austausch innerhalb des Solmser Sängerbundes wäre sicher für viele Vereine 

eine Hilfe.  

 

Es können z. B. Tipps weitergegeben werden, wie Hygienekonzepte formuliert 

werden. Muster hierfür sind schwierig, da jeder Chor individuell für sich entscheiden 

muss, wie und in welcher Form der Chorbetrieb wieder aufgenommen werden kann. 

Wichtig ist auf jeden Fall, dass hierfür eine große Einigkeit innerhalb des Chores 

besteht. Es muss allen Sängerinnen und Sängern klar sein, dass die Hygieneregeln 

streng eingehalten werden müssen. Es sind keine Chorproben wie vor 



Corona möglich, allerdings wäre es für viele Vereine schön, überhaupt wieder zu 

starten. 

 

Daher würden wir gerne alle Vereine, die den Chorbetrieb wieder aufgenommen 

haben und sich an dieser Plattform beteiligen möchten, bitten, ihre Kontaktdaten zur 

Verfügung zu stellen. Chöre, die starten möchten, können sich dann entsprechend 

informieren bzw. ihre bereits gemachten Erfahrungen weitergeben.  

 

So kann ein Netzwerk innerhalb des Solmser Sängerbundes in dieser für alle sicher 

schwierigen Zeit geschaffen werden. Wir hoffen auf einen regen Informations- und 

Erfahrungsaustausch. 

 

Wenn Sie für einen solchen Informations- / Erfahrungsaustausch bereit sind, melden 

Sie bitte Ihre Kontaktdaten an: Angela Sturm, a.sturm@solmser-saengerbund.de 

(Weitere Kontaktdaten finden sie auf der Seite „Präsidium“ der Homepage des SSB. 

www.solmser-saengerbund.de )  

 

Für die Chöre der Stadt Wetzlar und Stadtteile gab Kulturdezernent und Stadtrat 
Jörg Kratkey bekannt, dass man den Chören aus Wetzlar die städtischen 
Grünanlagen für Probenzwecke kostenlos zur Verfügung stellt. Anschließend wurde 
Folgendes besprochen: 

• Das gilt auch für die Stadtteile und deren Chöre. 
• Frau Kurz (Isabell.Kurz@wetzlar.de ) nimmt Anmeldungen entgegen und 

koordiniert die Termine. 
• Strom (für z.B. ein Keyboard) kann bereitgestellt werden. 
• Die Bühne im Rosengärtchen kann auch benutzt werden, wenn verfügbar. 
• Jörg Kratkey versprach zu prüfen, ob im Herbst, wenn es früher dunkel und 

das Wetter schlechter wird, die kostenlose Nutzung großer städtischer Räume 
bzw. Einrichtungen ermöglicht werden kann. 

Kurz gesagt, die Stadt möchte die Chöre in der aktuellen „Notlage“ unterstützen und 
hat ein offenes Ohr für Anregungen der Chöre und Verbände. 

Für alle anderen Mitglieder des SSB gilt: Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer 
Gemeindeverwaltung / Stadtverwaltung auf und fragen Sie, ob es dort auch diese 
Möglichkeiten gibt.  

 

 

Das Benefizkonzert 2020 im Rahmen des Gallusmarktes, der seitens der Stadt 

Wetzlar bereits abgesagt wurde, kann leider auch nicht stattfinden. Alle Chöre, die 

sich angemeldet haben, bleiben auf der Liste für das Jahr 2021, sofern Sie dies nicht 

wünschen, melden Sie sich bitte bei Anja Fay (a.fay@solmser-saengerbund.de) ab. 
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Die Jubilarehrung des Solmser Sängerbundes wird leider in diesem Jahr nicht 
stattfinden können. Wir werden die Jubilare, sobald es geht, in gewohnt feierlichem 
Rahmen, ehren. 

Unabhängig davon bitten wir Sie bereits heute, Ihre für 25 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, 
55 Jahre oder längere (in 5-Jahres-Abständen) aktive Sängertätigkeit  zur ehrenden 
Jubilare schriftlich bei Präsidiumsmitglied Rosi Hackbusch-Uhl, Karlsbader Str. 14, 
35606 Solms-Niederbiel, oder per  Email an r.hackbusch@solmser-saengerbund.de  
anzumelden. 

 

Bitte überlassen Sie unser Rundschreiben auch Ihren Chorleiterinnen und 
Chorleitern zur Kenntnisnahme. 

 

Mit sängerischen Grüßen 

Ihr Präsidium des Solmser Sängerbundes  
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