
Howdy Folks, 
  
eigentlich wollte ich keine Sonntagspost mehr versenden. Aber die gegenwärtige 
Krise ist eine kollektive Ausnahmesituation und es gibt doch einige, denen diese Art 
der Kommunikation gefällt. 
Die aktuell geltenden Regeln und Vorschriften für das alltägliche Leben erfordern von 
uns eine Anpassung an ungewohnte, neue Situationen, und das ist für viele 
schwierig. Die gilt auch für unsere Regierung, Virologen, Ärzte und die große Zahl 
von sonstigen Pflegern in Krankenhäusern und Altenheimen und den vielen 
freiwilligen Helfern, die sich in großer Zahl jeden Tag aufs Neue mit dieser Krankheit 
und Krise auseinandersetzen müssen. Bitte unterstützt deshalb die geltenden und 
wichtigen Maßnahmen und tragt damit auch zur weiteren Eindämmung des Virus bei! 
  
Leider müssen wir alle dabei auf vieles verzichten und wie es mit den geselligen 
Clubabenden und Konzerten in diesem Sommer und Herbst, ja in diesem Jahr 
weitergeht, ist derzeit gar nicht abzusehen, denn dies ist eben von so vielen Faktoren 
abhängig. Ihr könnt jedoch davon ausgehen, dass die Gesundheit bei allen 
Entscheidungen der nächsten Zeit bei uns in der Vorstandschaft Vorrang geniesst! 
Danke für euer Verständnis. 
  
Dankeschön von Erna und Arno Heinle vom Schützenhaus Leipheim 
  
Der Spendenaktion zur Unterstützung des Schützenhaus Leipheim sind wie schon 
zuvor beim Clublokal, zahlreiche Freundinnen und Freunde unseres Club gefolgt. 
Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.  
Von Erna und Arno habe ich nach unserem Beitrag zu unserer "Corona-Hilfsaktion" 
folgend Nachricht erhalten: 
  
Lieber Peter, 
Arno und ich sind erneut total überwältigt über euer riesiges Engagement! 
Wir sagen nochmals vielen lieben, lieben Dank an euch alle! 
Wie gesagt, verwenden wir diesen Betrag dafür, um bei unserem Personal das 
Kurzarbeitergeld damit aufzustocken. Da bin ich überzeugt, dass die  sich auch alle 
riesig darüber freuen. 
Auf ein gesundes baldiges Wiedersehen 
Erna und Arno 
  
Americana, Bluegrass & Country bei Radio Free FM 
  
Friedrich Hog ist heute Nacht und morgen Abend wieder "radioaktiv" und lädt zu 
seinen Sendungen Americana (0 Uhr bis 3.00 Uhr) und Country Time (20 bis 22 Uhr) 
bei Radio Free FM Ulm (UKW 102,6) ein. 
Da die meisten die Sendung nur übers Internet hören können gibt hierzu folgende 
links: Live unter www.freefm.de/live oder 7 Tage lang in der Mediathek unter 
www.freefm.de/mediathek 
  
In der Country Time Sendung am Montag, den 27. April von 20 bis 22 Uhr gibt es 
u.a. die neue Single von Valerie Smith, dazu ein Live-Telefoninterview mit ihr. Auch 
die neue CD von Thomm Jutz ist mit einigen Liedern Thema, auch Thomm ist mit 
einem Live-Telefoninterview mit dabei. Das Album enthält Bluegrass und Thomm 
solo in Abwechslung. Da Thomm John Prine gut gekannt hat und mit ihm auch 

http://www.freefm.de/lie
http://www.freefm.de/mediathek


zusammengearbeitet hat, wird es sicher ein paar Worte von Thomm zu John geben. 
In der Americana von Mitternacht bis 3 Uhr gibt es die komplette John Prine Story, 
dazu viel Musik von ihm. Letzte Woche hatte ich schon ein paar Lieder aus seinem 
ersten Album aufgelegt. (Friedrich Hog). 
  

Abschied von unserem Countryfreund Bernd Schunter 
  
Am gestrigen Samstag erreichte mich die traurige Nachricht, dass unser langjähriges 
Mitglied Bernd Schunter am 24. April 2020 verstorben ist. 
  
Bernd Schunter war zusammen mit seiner Frau Ilse am 1. September 1988 in 
unseren Verein eingetreten und über viele Jahre im Vorstand (1995 - 2000) als 
Technischer Leiter aktiv. Gemeinsam mit seiner leider viel zu früh verstorbenen Frau 
Ilse hat er auch viele Jahre für den Versand der Clubzeitschrift "Country Times" 
gesorgt. 
  
 
 
  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Erinnerung an unseren Freund 

Bernd Schunter 

10.09.1942 - 26.04.2020 

In schönen Erinnerungen lächelt die Vergangenheit zurück. 
 

  



Alle, die Bernd kannten, mochten und schätzten seine gesellige, humorvolle, 
freundliche und immer hilfsbereite Art. Freundschaft und Treue waren für Bernd 
nicht nur Worte – nein, Treue und Freundschaft hat  er bei uns und mit uns im 
Verein über viele Jahre lang gelebt. Er hat die Begegnungen mit seinen Freunden und 
den Musikern, die er durch unsere gemeinsamen Festivals und  Konzerte 
kennenlernte immer sehr geschätzt. In den letzten Jahren wurden dann seine 
Besuche bei Clubabenden uns den sonstigen Aktivitäten des Vereins seltener. 
  
Auf Wunsch des Verstorbenen wird eine Urnen - Beisetzung in einem Friedwald zu 
einem späteren Zeitpunkt 
durchgeführt, wobei aus heutiger Sicht auf Grund der augenblicklich geltenden 
Beschränkungen nur der enge 

Familienkreis teilnimmt. Auch eine Trauerfeier bzw. ein anschließendes 
Beisammensein wird unter Hinweis auf 
die momentan einzuhaltenden Regeln nicht stattfinden. 
  

Lieber Bernd, alle die dich als Freund kannten, 
werden dich immer in guter Erinnerung behalten.  
  

 
  

Erinnerungen sind kleine Sterne, 
die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten. 
Irmgard Erath 
  

Den Angehörigen von Bernd gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.  
  

  

Mit traurigen Grüße 

Peter 

 


