
Amtsblatt der Stadt LeonbeMittwoch, 04. Augusl 2021

Leonberg singt gemeinsam am Tag der Deutschen Einheit
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Die Aktion ,,3. Okto-
ber - Deutschland
singt" am Tag der
Deutschen Einheit
war trotz aller Wi-
derstände im Zuge
der Corona Pan-
demie ein großer
Erfolg im vergan-
genen Jahr. ln ganz
Deutschland kamen
tausende Menschen
zusammen, um das
30-jährige Jubiläum

der Deutschen Einheit coronagerecht zu fei-
ern. Auf dem Leonberger Marktplatz betei-
ligten sich damals rund 200 Personen an der
Aktion. Auch in diesem Jahr soll wieder ge-
meinsam gesungen werden. Mitwirken kön-
nen alle Singbegeisterten, ob mit oder ohne
Chor, Eine Online-lnformationsveranstaltung
findet dazu am 12. August statt.

Als ein Zeichen, die friedvolle Weiterentwicklung
der Demokratie in Deutschland weiterhin aktiv
mitzugestalten, sollen am 3. Oktober, um 19 Uhr,

zeitgleich im ganzen Land zehn verbindende
Lieder mit Kerzen in den Händen gesungen wer-
den. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger
sind zum offenen Singen und Musizieren auf
dem Leonberger Marktplatz eingeladen.
Die Organisation für die Veranstaltung in Leon-
berg übernimmt auch in diesem Jahr der Chor-
verband Johannes Kepler. lhre Teilnahme zu-
gesagt haben bis letzt der Musikverein Lyra
Leonberg, Chor rytmix, Chor der Lebenshilfe, ev.

Gemeindechor Cantica Leo-Nord, Chor Korntal
und viele Einzelteilnehmer,
ln diesem Jahr werden unter anderem die Lie-
der ,,Kein schöner Land", ,,Thank you for the
music", ,,Chöre" und ,,Der Mond ist aufgegan-

gen" gesungen. Alle Lieder sind als Online-
Chorproben öffentlich auf YouTube eingestellt.
Noten und Übungsfiles fÜr alle Einzelstimmen
können kostenfrei über ,,3. Oktober - Deutsch-
land singt - Einheit, Freiheit, Hoffnung" unter
www.3oktober.org heruntergeladen werden. lm
September sollen auch gemeinsame Präsenz-
chorproben stattfinden.. Geplant ist eine ge-
meinsame Feier auf dem Marktplatz, falls die
Corona-Situation dies zulässt.
Teilnehmen kann jeder - egal ob Chorgruppe
oder Einzelteilnehmer. Anmeldungen nimmt die
Geschäftsstelle des Chorverbands Johannes
Kepler unter info@chorverband-kepler.de ent-
gegen. lnformationen erteilt zudem die lnitiative
,,3. Oktober Deutschland singt" am Donnerstag,

1 2. August, um 1 9 Uhr bei einem lnfoabend über
die Online-Plattform Zoom. Die Anmeldedaten
sind über den Chorverband erhältlich.

Ghorverband Johannes KePler
Der Chorverband Johannes Kepler, gegründet
am 20, Juli 1947 als Kepler-Gau, ist als Regio-
nalverband mit 27 Vereinen mit dezeit 50 Chor-
gruppen Teil des Schwäbischen Chorverbands.
Der Regionalverband unterhält eine Bildungs-
kooperation mit dem Nachbarverband Otto-
Elben, Herrenberg/Böblingen. Die Chorverbän-
de führen regelmäßig Aus- und Fortbildungen
für Vereinsvorstände, Chorleiter und Chorsänger
durch und veranstalten in regelmäßigen Abstän-
den Chortage für ihre Mitgliedsvereine.

Am 3. Oktober wird deutschlandweit gemeinsam gesungen. Fotos: lnitiative 3. Oktober - Deutschland singt
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