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Pressemitteilung 
 - 
Mit der Bitte um Veröffentlichung 
 
Drive in and sing!  

Zum dritten und vorerst letzten Mal lädt das Netzwerk „Singende Landschaft“ Menschen, die gerne 
singen zum „Drive in and sing!“ ein. Das in dieser Form einzigartige Format des kontaktfreien 
Offenen Singens findet am Dienstag, 9. Juni 2020 um 18:30 Uhr auf dem Elm-Asse-Platz in 
Schöppenstedt statt. Das durchweg positive Feedback zahlreicher begeisterter Teilnehmer aus den 
ersten beiden Veranstaltungen in Braunschweig und Salzgitter zeigt, gemeinsames Singen ist trotz 
Kontaktbeschränkungen möglich und macht Spaß!  

Beginn ist 18:30 Uhr, Einlass bereits ab 17:30 Uhr. Der Eintritt ist frei.  

Dass die Veranstaltung dieses Mal an einem Dienstag stattfindet, ist ganz bewusst gewählt, denn die 
meisten Chöre proben normalerweise unter der Woche nach Feierabend. Zwar ist „Drive in and 
sing!“ nicht mit einer Chorprobe im klassischen Sinn vergleichbar, da aber Chorproben zur Zeit nicht 
möglich sind, möchte das Netzwerk „Singende Landschaft“ vor allem Chorsängern die Möglichkeit 
bieten, wieder einmal in Gemeinschaft zu singen. Und gerade der Landkreis Wolfenbüttel besitzt eine 
vielfältige und aktive Chorlandschaft. Selbstverständlich sind aber auch Menschen ohne 
Singerfahrung herzlich willkommen! 

Der Ablauf ist ähnlich wie bei einem Autokino. Die teilnehmenden Fahrzeuge werden von Helfern auf 
der Parkfläche eingewiesen und müssen mindestens in einem Abstand von zwei Metern zueinander 
stehen. Chorleiter Axel Huse wird mit Gitarre und E-Piano auf einem Hubsteiger für alle gut sichtbar 
stehen und von dort die gemeinsam zu singenden Lieder anleiten.  Die Teilnehmer bleiben in ihren 
Fahrzeugen sitzen und können einerseits den Chorleiter sehen und ihn andererseits über die 
Autoradios in ihren Fahrzeugen hören.  

Eine technische Anleitung sowie die Liederzettel sind auf der Internetseite www.singende-
landschaft.de veröffentlicht zum selber ausdrucken oder zum online lesen. Beides ist bei Bedarf aber 
auch vor Ort erhältlich.  

Die Veranstaltung „Drive in and sing!“ wird gefördert von der Braunschweigischen 
Sparkassenstiftung. 

Um die Sicherheit für alle Teilnehmer*innen zu gewährleisten, werden die Insassen der Fahrzeuge 
gebeten, ihre Autos nicht zu verlassen und ihre Fenster geschlossen zu halten. Außerdem sind die 
Sicherheitsabstände einzuhalten. In jedem Fahrzeug dürfen höchstens zwei Erwachsene und zwei 
Kinder sitzen. Die Fahrzeuge sollen während der Veranstaltung nicht verlassen werden. Sollte ein 
Besucher dringend zur Toilette müssen, muss dieser einen Mundschutz tragen. 

Veranstalter: Braunschweigische Landschaft e.V. (Arbeitsgruppe Musik) in Kooperation mit der 
Kontaktstelle Musik Region Braunschweig (Stadt Braunschweig, FB 41.1 Abt. Literatur und Musik) 

Kooperationspartner: Niedersächsischer Chorverband e.V., Chorverband Niedersachsen-Bremen 
e.V., Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, Landkreis Wolfenbüttel 
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