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Vielfalt unter einem Dach

Cäcilia lebt!
Ausgabe November / Dezember 2020
Liebe Mitglieder,
ein verrücktes und irgendwie unglaubliches Jahr neigt sich dem Ende.
Wer hätte vor zwölf Monaten geglaubt, dass wir heute auf ein Jahr voller
Einschränkungen, Sorgen, Ängste und veränderter Lebensweise zurückblicken
würden.
Aber wie alles im Leben kann man die Dinge von zwei Seiten betrachten:
Vielleicht haben wir zu schätzen gelernt, wie wichtig uns soziale Kontakte sind;
vielleicht hatten wir mal Zeit für längst überfällige Dinge, vielleicht wissen wir heute
mehr denn je, wie gut es uns in Deutschland geht und wie froh wir sein können, in
einem Rechtsstaat zu leben, in dem das Gesundheitswesen gut funktioniert.
Natürlich hat diese Zeit auch Auswirkungen auf unser Vereinsleben und daher fällt das
aktuelle „Cäcilia lebt“ auch etwas minimierter aus. Aber trotz allem gab es Leben in
unserem Verein und davon wollen wir berichten.
Für das kommende Jahr lassen sie uns gemeinsam nach vorne blicken, in der
Hoffnung, dass sich Dinge wieder „normalisieren“, der Alltag uns erleichtert wird und
das tägliche Miteinander wieder mehr von Freude und Zuversicht geprägt ist.
für den Vorstand: Sandra Paulus
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Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Aktive in den Chören und Orchestern!
Schwierige Monate liegen hinter uns, in denen die Vereinsaktivitäten vorübergehend
zum Erliegen gekommen sind, das betrifft die Chor- und Orchesterproben ebenso wie
die zahlreich geplanten Veranstaltungen im Verein.
Nicht so ist es bei der Vorstandsarbeit. Gleich zu Beginn der Pandemie musste der
Vorstand umgehend reagieren: die Proben absagen, Hygienekonzepte erstellen,
damit die Einzelproben stattfinden konnten und später wurde das Vereinsheim durch
Abkleben der Bestuhlungspläne wieder für kleine Gruppen nutzbar gemacht. Jedes
Ensemble hat einen Hygienebeauftragten, der penibel auf die Einhaltung aller
Vorschriften schaut und dafür sorgt, dass Nicole Gehl die Dokumentationen lückenlos
erhält.
Nun ist wieder Schluss mit der Probenarbeit. Wir werden sehen, wie es weitergeht, der
Vorstand bleibt stets auf dem Laufenden und wird mit den neusten Vorschriften auch
von den Verbänden ständig versorgt.
Mittendrin habe ich erfahren, dass ich erneut erkrankt bin und es deshalb fraglich ist,
wie und in welchem Rahmen ich meine Tätigkeit als Vorsitzende des MGV Cäcilia
weiter ausführen kann.
Am 12. März 2014 bin ich - nachdem ich eine Weile 2. Vorsitzende war - zur Ersten
Vorsitzenden gewählt worden. Ich habe dieses Amt gerne begleitet, in die vielfältigen
Aufgaben, die sich da auftun, habe ich mich schnell eingearbeitet, da ich Vieles davon
schon lange Jahre verfolge. Ein Verein mit diesen vielen Musikgruppen und vor allem
einem Vereinsheim dieser Größe mit der angeschlossenen Gaststätte steht immer
wieder vor großen Entscheidungen, auch und besonders in finanziellen
Angelegenheiten.
Als erste große Maßnahme kann ich die Beendigung des langjährigen
Pachtverhältnisses mit unseren griechischen Gastwirten nennen. Das Restaurant und
vor allem die Küche wurden grundsaniert und wir übergaben das „Gasthaus zum
Lannereck“ an einen Pächter, der es leider nicht langfristig schaffte. Seit drei Jahren
sind wir mit Oliver und Inka Benz als Inhaber sehr zufrieden, aber mit den derzeitig
notwendigen Pandemie-Einschränkungen braucht es große Energie, um
durchzuhalten.
Hoffen wir das Beste und unterstützen wir die Eheleute Benz mit allen Möglichkeiten!
Wir haben im Vorstand bei all unseren Themen, ob musikalischer Art oder für gesellige
Veranstaltungen stets eine gute Kommunikation gepflegt. Klar ist es manchmal
schwierig, Helferinnen und Helfer für die anstehenden Arbeiten zu finden, aber es hat
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doch immer geklappt und wir haben auch viel Außergewöhnliches, siehe zuletzt unser
SOMMERFEST ETWAS ANDERS auf die Beine gestellt.
Dafür danke ich Euch allen. Ich danke den vielen Vorstandsmitgliedern, die sich Monat
für Monat mit mir trafen, um Aufgaben zu verteilen und Entscheidungen zu treffen. Es
gibt dabei viele Menschen, die meine Freunde geworden sind.
Ausdrücklich danke ich denen, die im und am Lannereck stets nach dem Rechten
sehen, ganz ohne dass IHR dafür ein Amt begleitet und ich wünsche mir sehr, dass
Ihr das auch weiterhin tut, damit unser Betrieb weiterläuft bzw. wieder Fahrt
aufnehmen kann.
Bei der Jahreshauptversammlung habe ich mich nicht mehr als Vorsitzende aufstellen
lassen. Bestimmt habt Ihr Verständnis für meine Entscheidung, die mir weiß Gott nicht
leichtfällt.
Ich habe darauf vertraut, dass sich Menschen finden werden, denen der Verein ebenso
wie mir am Herzen liegt und die deshalb bereit sind, die Vorstandsarbeit fortführen.
Mit den neuen Vorsitzenden Nicole Gehl und Anne Arend haben wir eine neue Spitze,
die den Verein bestimmt sehr engagiert führen wird. Die erfahrenen Kassierer KarlOtto Eller und Andreas Fachinger werden das Team des Hauptvorstandes mit den
neuen Schriftführerinnen Carina Becker und Sandra Paulus komplettieren.
Ich bin voller Hoffnung, dass mit neuen Impulsen auch die kommende schwierige Zeit
des Advents, die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel im Verein erlebt werden und
werde mich gerne, wenn es meine Verfassung und Corona zulassen, an den
Chorproben und den vielfältigen Veranstaltungen sehen lassen und darauf freue ich
mich schon jetzt.
Dem neuen Vorstand des MGV Cäcilia -der Musikalischen Akademie Ober-Olmwünsche ich eine gute Hand, neue Ideen und viele Mitglieder, die bereit sind, bei der
Umsetzung zu helfen.
Allen Mitgliedern sende ich viele Grüße!
Ich wünsche Euch eine schöne Adventszeit, immer wieder
Gelegenheiten, die Gemeinschaft zu spüren, und als
Wichtigstes: Gesundheit für Euch und Eure Familien!
Das wünscht Euch herzlichst
Christine Sparrenberger
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Mitgliedernachrichten 2020
- lich Willkommen sagen wir:
Philipp Hohmann
Raimund Metzler

... schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder:

Hans-Paul Herbert
Erich Holy
Franz Eduard Roth

Leider kann der geplante Gedenkgottesdienst im November nicht in gewohnter Weise
stattfinden; unseren Verstorbenen wird daher im Rahmen des evangelischen
Gottesdienstes am Ewigkeitssonntag gedacht. Alle Angehörigen sind hierzu herzlich
eingeladen. (eine Anmeldung vorab bei Pfarrer Dahmer ist erforderlich). Der Gottesdienst
wird auch über den youtube Kanal der Gemeinde Ober-Olm gestreamt.
www.ober-olm.de.

Seite 5

Debüt der Saalfastnacht beim MGV
Cäcilia ein toller Erfolg
Ein gut geschnürtes Programm mit
vielen Eigengewächsen begeisterte das
Publikum im Vereinsheim Lannereck.
Zum „warmup“ kamen Otto Eller und Leo
Vella als „die Geissens“ und berichteten
„Neies ausm Hinnerhof“.
Die Combo des Orchesters IMTAKT
untermalte den ganzen Abend und
Stefan
Thiele
moderierte
mit
Unterstützung von Heike Kemèny durch
die vielen Künstlerdarbietungen.
Aus dem Männerchor kamen die
Gesangsgruppe „Heile Gänsjer“ mit ihrem
politischen Vortrag unter der Leitung von
Bernd Dörrschuck, die ebenso Stimmung machten wie die Herren mit ihren gekonnt
vorgetragenen Stimmungsliedern, am Keyboard begleitet von einem unerkennbaren
Ludger Mias.
01. Februar 2020 im Lannereck

Eine „Chaotische Orchesterprobe“, angelehnt an die Ausgabe von Karl Valentin von 1933,
brachte das Jugendorchester mit ihrem nun seit 11 Jahren die Gruppe leitenden Joachim
Arend zum Besten, der Saal tobte bei den Dialogen und den schrägen Tönen.
Eine tolle Performance zeigte das Ballett „Step up on Stage“ des Turnvereins Ober-Olm
mit ihrer Trainerin Felicia Salerno, die nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen durften.
Ein Rentner ist mit seiner neuen Hausarbeit noch nicht ganz im Reinen, aber das, was
Wilfried Metzler aus der Ober-Olmer Politik zu berichten hat, trifft immer ins Schwarze. Für
den Zeitwert eines „Ulmis“ – 20 Minuten ehrenamtliche Arbeit – hat er mal diesen
herausragenden Vortrag gemacht – und erhält dafür diese Münze der Ober-Olmer
Währung zum Dank.
Künstlerische Fähigkeiten ließen die Stimmen der Damen Anne, Franzi und Johanna
Arend als Terzett zum Thema „Hefe“ erkennen und nach schnellem Umbau eroberten zum
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Höhepunkt des Abends die „Spaßmacher Company“ die Bühne, die die bis dahin tolle
Stimmung gänzlich zum Überkochen brachten.
Mit Musik und guter Laune wurde noch lange beim MGV Cäcilia gefeiert, getanzt und
gelacht.
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Sommerfest in diesem Jahr
- mal „anders“
Das „Sommerfest mal „anders“ war eine der wenigen Veranstaltungen, die im Jahr
2020 durchgeführt werden konnten. Innerhalb weniger Wochen und unter Einhaltung
der Corona-Regelungen geplant, wurde es ein gelungenes Fest. Nicht nur der
Sonnenschein machte diesen Sonntagmittag zu einer willkommenen Abwechslung in
Ober-Olm, sondern auch unser Orchester ImTakt unterhielt die Besucher mit
abwechslungsreicher Musik.
Nachrichtenblatt vom 17.9.2020

Mit allerhand neuen Aufgaben sah sich der Vorstand der Musikalischen Akademie
konfrontiert, um trotz der Covid-19-Pandemie auch in diesem Jahr ein Sommerfest
abhalten zu dürfen. Dank der Unterstützung des Ortsbürgermeisters Matthias Becker
hatten sich in kurzer Zeit ca. 140 Menschen angemeldet, die dem guten Wetter trauten
und sich gerne mal wiedersehen wollten. So brachte der „Open-Air-Frühschoppen“
des Orchesters „imTakt“ vor der Ulmenhalle eine Stimmung der Leichtigkeit und der
Freude, die derzeit in angenehmer Gesellschaft überall gesucht wird. Ein
reibungsloser Ablauf mit allen erforderlichen Hygienemaßnahmen belohnte alle mit der
Organisation betrauten Mitglieder und die Gäste aus Nah und Fern. Unter der Leitung
von Hans-Michael Barth ging der Frühschoppen am Nachmittag viel zu schnell zu
Ende und flugs war dank der vielen Helfer/innen der Platz wieder schnell hergerichtet.
Bleiben wir gespannt, wie sich die Pandemie auf unser musikalisches Kulturleben
weiterentwickelt.
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Ein paar „sonnige“ Eindrücke:
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Jahreshauptversammlung
-in der UlmenhalleMGV Cäcilia 1847 Ober-Olm e. V. mit neuem Vorstand
Nach der Absage der Jahreshauptversammlung im März, hatte der Vorstand zur
nachgeholten Jahreshauptversammlung Ende Oktober in die Ulmenhalle eingeladen.
Der 2. Vorsitzende Hans-Günther Herbert begrüßte die Anwesenden, die alle mit viel
Abstand und unter Einhaltung der Hygienebestimmungen gute Plätze gefunden
hatten. Vielen verdienten verstorbenen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern wurde in
einem kurzen Moment der Stille gedacht, bevor Schriftführerin Nicole Gehl über die
zahlreichen Aktivitäten im Gemeindeleben berichtete. Die detaillierten Rückblicke der
vielen Ensembles im Verein gaben einen interessanten Eindruck über das
musikalische Vereinsleben.
Kassierer Karl-Otto Eller trug die Zahlen des umfangreichen Kassenberichtes vor, der
von den Prüferinnen Sandra Paulus und Simone Vossen unter die Lupe genommen
und als ordentlich und gewissenhaft bescheinigt wurde. Damit wurde dem bisherigen
Vorstand einstimmig die Entlastung erteilt. Da keine Anträge gestellt wurden, ging es
in der Agenda mit den zahlreichen Wahlen weiter.
Joachim Arend übernahm gekonnt die Aufgabe des Wahlleiters und wurde dabei
unterstützt von Carina Becker und Yannik Falk.
Da Christine Sparrenberger sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zu Wahl
aufstellen lässt, wurde die bisherige Schriftführerin Nicole Gehl mit der Zustimmung
aller Anwesenden zur neuen 1. Vorsitzenden gewählt! An ihrer Seite steht weiterhin
Karl-Otto Eller als 1. Kassierer. Zur neuen 1. Schriftführerin wurde Carina Becker
gewählt und den bisher vakanten Posten der 2. Schriftführerin übernimmt Sandra
Paulus. Auch der 2. Vorsitzende gibt bekannt, dass er seinen Posten nicht weiter
ausführen kann, deshalb erfolgt die Ergänzungswahl. Anne Arend stellt sich für diese
Aufgabe bereit, wird gewählt und wird künftig das Team ergänzen.
Die nächste Kasse wird von Siglinde Müller und Friedel Seckert geprüft, Siglinde
Müller ist auch die neue Chorsprecherin des Gemischten Chores. Alle anderen
Ensemblesprecher werden in ihren Aufgaben bestätigt. Fähnrich ist Harald Remmert,
der gleichzeitig als Notenwart dem Männerchor beiwohnt. Im Wirtschaftsausschuss
werden künftig Christel Missal und Anne Arend, Arthur Schmitt und Simone Vossen
die Veranstaltungen organisieren, als Bauausschussmitglieder wählt die
Versammlung Friedel Seckert und Karl-Heinz Sparrenberger.
Eine schöne Aufgabe ist es, langjährige Mitglieder zu ehren. In diesem Jahr wird Heinz
Neuser für 25-jähriges Singen mit der Ehrennadel des Chorverbandes geehrt,
Wolfgang Dörr und Else Metzler sind 40 Jahre Mitglied im Verein.
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Eine besondere Auszeichnung gebührt dem Ehrenmitglied Wolfgang Charbonnier
für 65-jährige Mitgliedschaft. Auf Grund der Corona-Infektionszahlen ist leider keiner
der zu Ehrenden anwesend, das wird seitens des Vorstands nachgeholt.
Anna Metzler wird für 5 Jahre und Caroline Welß für 10 Jahre aktives Singen vom
Kreischorverband geehrt. Lara Jäger, Jonas Rehbogen, Jan-Philipp Schilling und
Paul Urban erhalten die silberne Nadel des Kreismusikverbandes für 5 Jahre aktives
Musizieren, Till Schnaubelt und Yannik Falk für 10 Jahre.
Mit einem kurzen Bericht über die in der vergangenen Zeit vorgenommenen
Renovierungsmaßnahmen und den geplanten Veranstaltungen geht die Versammlung
zu Ende.
Mit der heutigen Bekanntgabe der neuen Corona-Einschränkungen wird nun wieder
kein Probenbetrieb möglich sein. Auch muss der traditionell gesungene Sängergruß
heute entfallen. Die neue Vorsitzende Nicole Gehl dankt den Anwesenden und schließt
die Sitzung mit dem Wunsch auf beste Gesundheit bei allen Mitgliedern und einem
lachenden Wiedersehen!
Text: Christine Sparrenberger

Ich wünsche dir ein
Schutzengelchen,
das dich begleitet, mit
dir durch dick und dünn
geht und mindestens
ein Auge auf dich hat.

Die Ehrung von Wolfgang Charbonnier durch
Christine Sparrenberger und Nicole Gehl

Ehrung von Else Metzler
durch Anne Arend
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Hallo, hier ist wieder Eure Cäcilia-Maus…
Mensch, was war das für ein bescheuertes Jahr…es hat ja alles ganz schön
angefangen.
Im Januar, nach den Ferien war hier volles Haus. Alle waren da und haben gesungen
und Musik gemacht. Das war so schön, ich hab‘ in meinem Mauseloch gesessen und
entspannt. Alle haben sich gefreut, dass sie nach der Urlaubszeit wieder Musik
machen können und haben sich richtig doll auf das Konzert im Mai vorbereitet.
In den Chören haben sie neue Lieder ausgepackt, man will ja schließlich nicht immer
dasselbe singen, im Kinderchor hatten die auch viel Spaß. Schließlich waren ja auch
einige Auftritte schon geplant.
Und urplötzlich hab‘ ich gehört, wie es heißt: Alle Proben werden
abgesagt, wir können uns nicht mehr treffen.
LOCK
DOWN…ich hab‘ mich noch gefragt, was das
heißt. Ich weiß ja schließlich auch nicht alles!!!
Dann hab‘ ich mal in die Nachrichten
geschaut…da war dann alles in Panik…ich
hab immer nur die Worte „Virus“ und
„Pandemie“ gehört. Und dann hab‘ ich
irgendwann verstanden, was das ist.
Mensch, war mir im Sommer langweilig, keine Kinder, keine
Musik…total tote Hose im Vereinsheim. Aber die haben sich
echt alle drangehalten, was die im Fernsehen immer
vorgeschrieben haben.
Manchmal kam jemand vorbei und hat ein bisschen
aufgeräumt oder Sachen sortiert…aber das war‘s
dann auch schon.
Im Oktober waren dann endlich wieder ein Paar im Lannereck…das sah schon lustig
aus, wie die mit 10 Leuten in dem großen Saal gesessen haben. Aber das waren nur
die Sänger. Die Musiker durften noch nicht…die haben beim Holger Metzler im Hof
gespielt. Das weiß ich von der „Springbrunnen-Maus“, die hat die nämlich gehört.
Und jetzt, wo alle endlich wieder hier Musik machen durften, dann machen die wieder
einen LOCK DOWN.
Ich hoffe mal, der dauert nicht so lange, wie der erste, sonst sterbe ich hier vor
Langeweile.
Also, bis dahin… bleibt alle gesund, dann sehen wir uns schnell wieder.
Eure Cäcilia-Maus
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Corona und unser Vereinsleben
Die Pandemie bestimmt nach wie vor große Teile des Vereinslebens. Nach einer
Probenpause aller Ensembles im Frühjahr konnten neue Konzepte und Lösungen
gefunden werden, um die musikalische Arbeit wieder zu ermöglichen. Aktuell ist sie
vorerst jedoch ein weiteres Mal unterbrochen. Wir sind aber zuversichtlich, dass
sobald es wieder erlaubt ist zu muszieren, wir auf nun bewährte Ideen zurückgreifen
können oder neue Ideen entstehen, um sichere Proben anzubieten.
Auch unser Pächterehepaar Inka und Oliver Benz müssen nun mit der zweiten
Zwangspause des Jahres umgehen. Ähnlich, wie bei der Probenarbeit, gibt es neben
den staatlichen Hilfen unterschiedliche Unterstützungsangebote von Seiten des
Vereins.
Kreative Ideen gepaart mit der soliden finanziellen Situation bilden eine gute
Grundlage, die momentane Situation zu meistern.

Ein paar Eindrücke von
den „erlaubten Proben“ im Freien –
Danke an Holger Metzler für die Bereitstellung
seines Hofes !
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Adventskalender der Musikalischen
Akademie auf YouTube
Wir wissen nun alle, dass die geplanten Konzerte und Märkte abgesagt sind, trotzdem
hat sich der MGV Cäcilia etwas Stimmungsmachendes überlegt: den ganzen Advent
über gibt’s jeden Abend ab 18 Uhr über den YouTube-Kanal „ober-olm.de“ einen
musikalischen Beitrag zu hören und zu sehen: kleine und große Musikerinnen und
Musiker sowie Sängerinnen und Sänger möchten Sie in Adventsstimmung versetzen
und haben viele verschiedene Beiträge gespielt, gesungen und aufgenommen.
Genießen Sie die Musik zu Hause und vielleicht gibt’s sogar das eine oder andere Mal
einen selbstgemachten Glühwein oder Kinderpunsch dazu?
Das wäre der Adventswunsch der Aktiven der Musikalischen Akademie für Sie: sich
Zeit nehmen, miteinander zuhören, die Abende adventlich gestalten. Schalten Sie den
Computer ein oder hören Sie auf dem Handy zu, alles ist möglich.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse!
Text: Christine Sparrenberger
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Einige Termine 2021:
Alle ursprünglich geplanten Termine für das Jahr 2020 sind weitestgehend
leider abgesagt.

Youtube Kanal
der
Ortsgemeinde

ab 1.12.2020

Musikalischer Adventskalender

11.12.2020

Adventsfenster im Rahmen des Fenster
Lannereck
„Lebendigen Adventskalenders“

23.01.2021

Saalfastnacht

14.02.2021

Fastnacht mit den „Spaßmachern“ wird

im
(zur
Lannerstraße
zeigend)
wird
voraussichtlich
nicht stattfinden
können
voraussichtlich
nicht stattfinden
können

09.05.2021

Jahreskonzert

04.-05.09.2021 Sommerfest

Ulmenhalle
Lannereck

... die Termine finden unter Vorbehalt statt und orientieren sich an dem
aktuellen Infektionsgeschehen ...
(weitere Termine folgen)

Im Jahr 2022 werden wir unser 175-jähriges Vereinsjubiläum feiern!
Aus diesem Anlass wird es einige Veranstaltungen geben, die sich über das ganze
Jahr erstrecken – die Planung ist bereits in vollem Gange.
Wer Ideen hat, oder sich gerne aktiv bei der Vorbereitung einbringen möchte, der
wendet sich an die Verantwortlichen im zuständigen Arbeitskreis (Carina Becker oder
Yannik Falk)
Besuchen Sie auch unsere Homepage, sie erstrahlt in neuem Glanz:
www.akademie-ober-olm.de
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Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, dass Sie bei bester Gesundheit die restlichen
Wochen dieses turbulenten Jahres überstehen und hoffen, uns nächstes Jahr mit einer
neuen, voll gefüllten „Cäcilia lebt“ Ausgabe zurückzumelden.
Ihnen allen eine ruhige Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und die besten
Grüße - Bitte bleiben Sie gesund!
Ihr Vorstand

