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MK Lahnstein mit dem Versuch eines Rückblicks auf das Jahr 2021 

Das Jahr 2021beginnt wegen der aktuellen Pandemie-Lage genauso wie das alte Jahr 2020 zu Ende 

ging; alle konkreten Planungen der MK Lahnstein müssen coronabedingt entfallen, die Proben des 

Shanty-Chors bleiben weiterhin ausgesetzt. Das Vereinsleben steht praktisch still! 

Die traditionelle Flaggenparade im März 2021 zur Saisoneröffnung wird inoffiziell und nur mit einigen 

wenigen Kameraden am Mast „in aller Stille“ absolviert.  

Ende April 2021 beginnen die Infektionszahlen dann endlich zu fallen, und die 3. Corona-Welle klingt 

langsam ab.  Anfang Juli wird der bis dato niedrigste Inzidenzwert bundesweit mit „nur“ 4,9 

Infizierten pro 100 000 Einwohner in 7 Tagen erreicht – ein gutes Zeichen, … meinten alle! 

Der Mk Vorstand sucht nach Möglichkeiten, das Vereinsleben wieder in Gang zu bringen und auch 

die Proben des Shanty-Chors wieder aufzunehmen. Eine vorerst noch unverbindliche Terminplanung 

für Mitgliedertreffen und Veranstaltungen im 2. Halbjahr 2021 wird erstellt und kommuniziert. Ende 

Juli findet dann unter Auflagen der 1. Backsabend 2021 (!) in der MK Messe mit großem Zuspruch 

statt; es ist deutlich zu spüren, wie sehr den Mitgliedern dieses persönliche Treffen gefehlt hat. 

Der Shanty-Chor nimmt Anfang August 2021 nach fast 1 ½ - jähriger Pause seinen Probenbetrieb 

wieder auf, wegen der nun bereits wieder steigenden Inzidenzzahlen und den gelten Hygiene- und 

Kontaktbeschränkungen zunächst aber auf einer Wiese im Lahnsteiner Kurpark. Die Resonanz unter 

den Sängern ist wegen den schwierigen äußeren Bedingungen und den geltenden 

Abstandsregelungen geteilt! 

Die bundesweit angelaufenen Impfungen können nicht verhindern, dass eine 4. Corona-Welle, 

bedingt durch die Ausbreitung der Delta Variante des Coronavirus und die vielen uneinsichtigen 

Impfgegner deutlich Fahrt aufnimmt und die weiteren Planungen und Aktivitäten der MK Lahnstein 

erneut durchkreuzt! 

Das Jubiläum „30 Jahre Shanty-Chor – eigentlich bereits im Jahr 2020 

terminiert – muss erneut abgesagt werden. Immerhin kann die 

ausgefallenen Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des 

Gesamtvorstandes Anfang Oktober in der MK-Messe unter 3 G Status 

stattfinden. Der Shanty-Chor hat vorübergehend eine größere 

Räumlichkeit für seine Proben in einem Pfarrheim bezogen. Dabei 

kommen auch 2 von einem MK-Mitglied gestiftete 

Luftreinigungsgeräte zum Einsatz. 

Und es kommt wieder schlimmer! 

Die Entwicklung der Coronalage zwingt den Vorstand Ende November 

2021 erneut dazu, alle bereits öffentlich kommunizierten Termine wie 

die Flaggenparade zum Saisonende, einen öffentlichen Auftritt des 

Shanty-Chors, den Adventskaffee, das Weihnachtskonzert und den 

Jahresabschluss abzusagen. Und auch die Proben des Shanty-Chors 

werden erneut bis auf weiteres ausgesetzt. 

Das Jahr 2021 ist damit praktisch zu Ende! Wie wird es weiter gehen? 

Bleibt die Hoffnung auf bessere Zeiten.  
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