
 

 

- NEWSLETTER -  
Cäcilia lebt! 

Dezember 2022 

Liebe Mitglieder*innen, 

in der letzten Ausgabe hatte ich uns „…ein gutes Gelingen aller Veranstaltungen 

gewünscht und am Ende einen Rückblick auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr, welches 

uns noch lange in guter Erinnerung bleiben wird …“ 

… ich denke sowohl das Eine, als auch das Andere ist uns gelungen ! 

Stolz können wir auf ein aufregendes und auch durchaus anstrengendes Jahr 2022 

zurückblicken und das, was wir gemeinsam geschafft haben und erleben durften, lässt 

uns gestärkt in die Zukunft schauen. 

Mein großer Dank gilt an dieser Stelle meinen Mitstreitern im Vorstand und den 

einzelnen Gremien und insbesondere auch Ihnen, unseren Mitgliedern, denn nur 

durch ihr Mitwirken und ihre tatkräftige Unterstützung war es möglich, Ideen in die Tat 

umzusetzen. 

Unser Verein lebt von seiner musikalischen Vielfältigkeit, die sich durch alle Alterstufen 

zieht und es ist schön zu sehen, wie jeder in unserem Verein einen Platz finden kann. 

Behalten wir dieses Jahr in guter und lebendiger Erinnerung und sorgen wir dafür, 

dass auch in 175 Jahren noch stolz davon berichtet wird. 

D A N K E  ! 

 
für den Vorstand Sandra Paulus 

  



 

 

 

  

Vielfalt unter einem Dach 

Wir proben wie folgt: 

Chöre: 

Kinderchor „The Little Voices“   (Kindergarten und Vorschulkinder) mittwochs 16:00 Uhr 

 (Grundschulkinder bis 8 Jahre) mittwochs 16:30 Uhr 
 

Junger Pop-Chor „The Young Voices“   mittwochs 17:15 Uhr 
(9-12 Jahre) 

Gemischter Chor „Cäcilia“    mittwochs 18:30 bis 20:00 Uhr 

Pop- & Jazz Chor „The Voices”   mittwochs 20:00 bis 21:30 Uhr 
Männerchor      1. Dienstag im Monat 19:30 bis 21:30 Uhr 
       

 

Orchester: 

Jugendorchester „young-imTakt“   donnerstags 18:30 bis 19:30 Uhr 
-gemeinsame Probe-    donnerstags 19:30 bis 20:30 Uhr 
Orchester „imTakt“     donnerstags 20:30 bis 22:00 Uhr 
 

  



 

 
 

 
Männerchor-Konzert beim MGV Cäcilia 

 
So viele singende Männer hat die Ulmenhalle vermutlich selten gesehen, geschweige 
denn gehört. 7 Chöre waren unserer Einladung gefolgt, um am 25. Juni mit dem MGV 
Cäcilia sein 175-jähriges Jubiläum zu feiern. Der Abend versprach ein Klangerlebnis 
der besonderen Art zu werden. 
Nach der Begrüßung durch unsere 1. Vorsitzende Nicole Gehl, übergab sie die 
Moderation an unsere Schirmherrin Margit Sponheimer und unseren Dirigenten des 
Männerchores Hans-Michael Barth, die gekonnt, humorvoll und informativ durch das 
Programm führten. 
Vom traditionellen Volkslied bis hin zu modernen, englischen Songs - die Männer 
erfüllten mit ihren Stimmen die Halle. 
Zumindest eine singende Frau durfte an diesem Abend nicht fehlen und so entließ 
Margit Sponheimer mit ihrer Darbietung die applaudierenden Zuhörer in die Pause. 
Bei sommerlichen Temperaturen konnten die Gäste sich bei einem kühlen Schoppen 
aus dem Jubiläumsglas erfrischen und mit allerlei leckeren Speisen stärken, bevor sie 
im zweiten Teil dem abwechslungsreichen Programm weiter lauschen durften. 
„So viele Männer und ich mittendrin!“- so Sponheimer und sie fühlte sich sichtlich wohl 
zwischen all den singenden Männern. 
Heute vereinen wir eine große Vielfalt unter einem Dach, doch der Männerchorgesang 
ist die Wurzel unserer Vereinsgeschichte-und so ist der MGV Cäcilia stolz auf dieses 
gelungene Männerchor-Konzert. 

Sandra Paulus 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 
 

Ober-Olm musiziert auf seinen Plätzen 

 
Der MGV Cäcilia hatte im Rahmen seines 175-jährigen Jubiläums am 26. Juni 
befreundete Chöre und Orchester geladen, um den Ort musikalisch zu beleben. Viele 
Gäste verweilten unter Sonnenschirmen über den Tag verteilt an 2 Plätzen, die beide 
mit Blumen bunt geschmückt, ein ganz besonderes Flair versprühten. 
Der Martinsplatz vor der katholischen Kirche erfreute sich reger Besucher - moderne 
Orchestermusik, traditioneller Chorgesang, Gospel, poppiges Liedgut bis hin zu 
Alphörnern-es wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Kebap, Pizza und 
ein Gläschen Wein – das genossen Viele und für die Jüngeren gab es eine Hüpfburg 
zum Auszutoben. 
Nicht weit entfernt, im Hof von Holger Metzler, stand eine weitere Bühne und auch dort 
erwartete die Gäste eine großartige Atmosphäre. Schon auf der Straße konnte man 
sich gemütlich auf Gartenmöbeln niederlassen und das Treiben beobachten. Auch hier 
präsentierten die Vereine ein Kurzprogramm und an Applaus wurde nicht gespart. 
Selbstverständlich durfte auch hier ein Gläschen Wein zur Bratwurst nicht fehlen, und 
die große Kuchenbar versüßte vielen den Nachmittag.  
Ortsansässige Vereine halfen tatkräftig und unterstützten unseren Verein – dafür ein 
herzliches Dankeschön. Ein gelungener Sonntag ging zu Ende und wir blicken 
erwartungsvoll in den September, wenn weitere Jubiläumsveranstaltungen auf uns 
warten. 

Sandra Paulus 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 
 

FEST - WOCHENENDE 
 

24. September - Meenzer Abend und 
25. September - Oktoberfest in der Ulmenhalle 

 

Der Meenzer Abend am 24. September, mit vielen Größen der Meenzer Fassenacht, 
brachte die Ulmenhalle zum Beben und das Publikum feierte und tanzte ausgelassen. 
Den Start machten die Rhoirevoluzzer, gefolgt von den Meenzer Meedscher. Die 
Humbas, Dobbelbock und auch Oliver Mager befeuerten diese Mega-Party und zum 
Abschluss rockte die Spaßmacher Company noch mal so richtig den Saal. DJ Steve 
rundete das Ganze ab und Partyspaß war garantiert bis spät in die Nacht. 
Ausgelassene Stimmung, beste Laune und Freude an einer ungezwungenen 
Tanzveranstaltung ließ diesen Abend zu einem besonderen Ereignis werden.  
Unter dem Motto „Rheinhessen meets Oktoberfest“ ließen es die Rheinhessischen 
Schoppebläser sonntags zum Frühschoppen richtig krachen. Eine Egerländer-Combo 
aus den eigenen Reihen sorgte im Anschluss für Stimmung und die Gäste genossen 
bei rheinhessischen Schmankerln und frisch Gezapftem das bayrische Flair. 
Fast 30 Kinder präsentierten nachmittags ein klasse Programm. Dieses hatten sie sich 
zuvor in einem Workshop erarbeitet - der Applaus des Publikums war den Kids sicher. 
Den Ausklang gestaltete dann das Orchester ImTakt und ein erfolgreiches 
Wochenende ging zu Ende. 

Sandra Paulus 

 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 

Das Jugendorchester auf Probenwochenende 
 

-ohne Dirigenten- 
 

Das Jugendorchester des MGV Cäcilia Ober-Olm war dieses Jahr ein weiteres Mal 
vom 14. – 16.10.2022 auf Probenwochenende.  
Nach den vielen Veranstaltungen im Rahmen der Feiern zum 175. Jubiläum haben 
sich alle Jugendliche nochmals auf die gemeinsame Zeit gefreut. Als wir uns bereits 
mit gepackten Taschen und Instrumenten zur Abreise fertig gemacht hatten, erreichte 
uns die Mitteilung, dass unser Dirigent krankheitsbedingt leider nicht mitfahren kann. 
Nach kurzer Überlegung haben wir uns dazu entschieden, unter Aufsicht der 
Volljährigen, dennoch zu fahren. 
Mit Hilfe der erfahrenen Musiker aus unseren Reihen und viel Geduld der jungen 
Musiker konnten wir alte Stücke proben und sogar einige neue Lieder für das 
anstehende Konzert erarbeiten. 
Die Abende haben wir mit Gemeinschaftsspielen und nettem Beisammensein 
ausklingen lassen. 
Durch das tolle Miteinander haben wir das Beste aus der Situation gemacht und sind 
sicher, dass wir das Orchester ImTakt beim Konzert am 19.11.2022 in der Ulmenhalle 
hervorragend unterstützen können.  
Dennoch freuen wir uns im nächsten Jahr auf das Probenwochenende gemeinsam mit 
unserem Dirigenten.  

Alina Gehl 

 
 
 



 

Probenwochenende „imTakt“ 
 

-als Vorbereitung für unser Orchester-Konzert- 
 
Das Orchester-Konzert im November stand vor der Tür und wie in jedem Jahr haben 
wir MusikerInnen uns wieder an einem Probenwochenende intensiv darauf vorbereitet. 
Es verschlug uns, wie schon so oft, in das Schullandheim nach Winterburg in den 
Hunsrück – das recht regnerische Wetter tat unserer Probenarbeit keinen Abbruch und 
so wurde von Freitagabend an intensiv in Klein- und Großgruppen geprobt. 
Die schwierigen Stellen der Konzertstücke wurden von unserem Dirigenten Hans-
Michael Barth systematisch erarbeitet und das Endergebnis kann sich hören lassen. 
Bei bester Verpflegung kam die Geselligkeit und natürlich auch der Spaß nicht zu kurz 
und dieses Wochenende war wie immer sehr förderlich für unsere 
Orchestergemeinschaft. 
Nach diesem Wochenende war die Vorfreude auf unser „Orchester PLUS“ Konzert am 
19. November riesengroß ! 

Sandra Paulus 

 

 

  



 

 
 

 

Mitgliedernachrichten - 2022 
 

 - lich Willkommen sagen wir: 
Thea Gerhard 
Lena Bierkandt 
Hanna Bieger 
Helena Bieger 
Melia Markfort 

Franz-Josef Patzig 
Johanna Susewind 

Elisa Susewind 
Daniel Feldmann 

Silas Brunen 
Ella Reichhold 
Julia Smirnow 

Maja Wolf 
Leni Bold 

Oskar Ries 
Nils Nummer 
Selma Weber 

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

…………………………………………….………………. 
 
Der ökumenische Gedenkgottesdienst zum Andenken an alle Verstorbenen des 
Vereins, insbesondere der Verstorbenen aus diesem Jahr fand am 13. November in 
der katholischen Kirche statt.  
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Was war sonst noch so los? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Instrumentenschnuppern im Lannereck im Juni 

Grillfest der Voices im Sommer 

Besuch im Landtag in Mainz  
auf Einladung von Thomas Barth 

Konzerte des Gospelprojektchores in 
Essenheim und in der kath. Kirche St. Martin 

Orchester ImTakt auf dem Duddelfest im Juli 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Unser Stand auf dem Weihnachtsmarkt auf dem 

Martinsplatz am 1. Advent 

Ehrungen für 40 und 60 Jahre aktives Singen 

auf der Herbsttagung des Kreischorverbandes 
Mainz im Lannereck im Oktober 

Online Adventskalender auf der Homepage: 
Bilder im Jubiläumsjahr 

 

Der Kinderchor hat eingeladen  
zum lebendigen Adventskalender 



 

 
 

Unsere Festschrift und das Jubiläums-Schoppenglas 
- 175 Jahre MGV Cäcilia 1847 Ober-Olm e.V. – 

 
Eigens für unser Jubiläumsjahr wurde eine tolle  

- Festschrift und  
- das Jubiläums-Schoppenglas entworfen. 

 
Beides ist noch immer käuflich zu erwerben, zu je 5,00 € .  

 
Unser Angebot:   6 Gläser plus eine 
Festschrift für 30,00 € 
 
Die Möglichkeit unsere Jubiläumsartikel zu 
kaufen, haben Sie regelmäßig in den Proben, zu 
jeder Veranstaltung oder nach Voranmeldung 
bei Nicole Gehl 

 
 
 
 
 
 

175 Jahre  
Männergesangverein Cäcilia 1847 Ober-Olm e.V. 

 
Ein solches Jubiläum ist mit vielen zusätzlichen Ausgaben verbunden und somit hilft 

natürlich auch jeder Euro. 

Wer unseren Verein auch nach diesem tollen Jubiläumsjahres gerne noch finanziell 

unterstützen möchte, der darf dies gerne tun: 

Spenden bitte auf folgendes Konto: 
 
Bankverbindung:   Volksbank Alzey-Worms  
IBAN:    DE 20 5509 1200 0084 1949 05  
BIC:     GENODE61AZY 
 
 
Wir bedanken uns recht herzlich für ihre Unterstützung!!! 
 

der Vorstand  



 

 
 

Hallo Ihr Lieben, 
 
hier bin ich wieder. Mensch, was war das für ein tolles Jahr. Im Vereinsheim war voll 
was los. Der Vorstand hat jede Menge geplant und das war super, dass die alles 
umgesetzt haben.  
Von der Akademischen Feier hab ich ja schon geschrieben, das war echt schön und 
lustig. Aber was die dann noch alles gemacht haben, war echt super. Das Konzert war 
richtig gut, es war echt schön mal wieder die Chöre und Orchester vor Publikum zu 
sehen und zu hören. Das hat mir die Ulmenhallen-Maus erzählt.  
Und was die mir noch alles erzählt hat, aber das kommt später. Zuerst hatten die ja im 
Juni das erste große Wochenende. Bei Holger Metzler im Hof und auf dem 
Martinsplatz waren viele Chöre und auch Orchester zu hören und zu sehen. Das hat 
wohl echt Spaß gemacht, weil die Stimmung großartig war und alles super geklappt 
hat. Das weiß ich von meinem Großonkel Carlo, der wohnt bei Holger in der Scheune. 
Da war vorher schon ganz schön viel los, die haben die ganze Scheune leergeräumt, 
den Hof gekehrt, die Bühne aufgebaut und immer waren voll viele Leute da. Carlo 
wusste gar nicht mehr, wohin er sich verkriechen soll. Aber jetzt kann er sich ja wieder 
ausruhen.  
Am Tag vorher war in der Ulmenhalle das Männerchorkonzert. Das war toll, ich bin 
extra zeitig losgelaufen, damit ich mir das mal anhören kann. Da waren jede Menge 
Männer, und die haben alle gesungen, unser Männerchor natürlich auch. Das war 
richtig gut, ich kenn mich da ja mittlerweile ein bißchen aus. Die haben alle super 
gesungen und die Frau Sponheimer hat zusammen mit Hans-Michael Barth durch 
Programm geführt. Die Zwei haben das auch echt gut gemacht. 
Dann war mal kurz ein bißchen Ruhe bei mir im Lannereck. Aber dann im September 
ging die Räumerei wieder los. 
Der „Meenzer Abend“ und das Oktoberfest in der Ulmenhalle standen an. Boah, da 
war was los…die Ulmenhallen-Maus hat mir erzählt, Stimmung, Party, gute 
Laune…Endlich mal wieder feiern ohne Beschränkungen oder Masken. Das war echt, 
richtig schön. 
Das war wirklich ein wunderschönes Wochenende und für alle was dabei. 
Sonntags war auch noch ein Workshop vom Kinderchor, da waren ungefähr 30 Kinder 
dabei, die von morgens bis nachmittags geprobt haben. Danach sind sie in der 
Ulmenhalle aufgetreten und haben allen gezeigt, was sie gelernt haben. Das war eine 
tolle Leistung und auch ein bißchen anstrengend. 
Aber es hat allen viel Spaß gemacht und sie kommen immer noch fleißig in die Proben. 
Das freut mich besonders, weil jetzt Mittwochs wieder ganz schön viel los ist bei mir 
zuhause. 
Es war ein superanstrengendes Jahr für alle, besonders für den Vorstand, die das alles 
geplant haben und für alle, die immer da waren zu helfen. Vielen Dank an 
Alle! 
Jetzt wünsche ich Euch ein ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und erholt 
Euch gut. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. 
Liebe Grüße, Eure Cäcilia-Maus 



 

 

Männerchor Grillfest! 

Am 21. Oktober trafen sich die Chorsänger mit ihren Frauen zum Grillfest in der großen 
Halle auf dem Areal der Firma De-Luca. Als unser "Grillmeister" Hans-Bernd kurz vor 
18 Uhr die Grillschale vor der Halle anzündete, schloß Petrus die Regenschleusen. 
Bald danach lag ein guter Duft von Schwenkbraten und Grillbratwürsten in der Luft. 
Damen der Chorsänger hatten verschiedene Salate köstlich vorbereitet. Die festlich 
gedeckten Tische standen am Eingang der Halle, bei geöffnetem Hallentor. In 
geselliger Runde wurde gegessen und getrunken. Herr De Luca spendete uns 
großzügigerweise seinen köstlichen Rotwein, aber auch die sechs Flaschen Weißer 
Burgunder, die sich die Sänger beim Sommerfest in Sulzheim ersungen hatten 
mundeten vorzüglich und waren am Ende alle leer!  

Als Alle sich die Mägen vollgestopft hatten kam 
der Höhepunkt des Abends! Unter dem 
Gewicht unseres Aktiven Friedel ging eine 
Bank mit großem Knall zu Bruch. Großes 
Gelächter erschallte. Gott sei Dank ging alles 
gut aus und niemand verletzte sich.  

Als Mancher schon an's Nachhause 
gehen dachte, erschien Herr De Luca 
aus dem Dunkel mit einer sehr, sehr 
leckeren italienischen Torte  und mit 
einer köstlichen Flasche Grappa! Auch 
diese Köstlichkeiten waren am Ende alle 
mit großer Freude genossen worden. 
Gegen Mitternacht machten wir uns alle 
auf den Nachhausweg. Fazit: "Es war ein 

wunderschöner, harmonischer Abend!".Ein großes "Mille Grazie!" gebührt unserem 
Gastgeber Filippo De Luca und seinem treuen Helfer, Herrn De Nisi! 

Paul-Erwin Metzler  



 

 
 

Orchester PLUS- Konzert 
- krönender Abschluss eines ereignisreichen Jubiläumsjahres- 

 
175 Jahre MGV Cäcilia Ober-Olm – es gab schon viel Gelegenheit dieses Jubiläum zu 
feiern und nun, am Ende dieses ereignisreichen Jahres, durften wir unsere Zuhörer in 
der Ulmenhalle noch mit einem Konzert der besonderen Art erfreuen. 
Zum ersten Mal saßen am 19. November die beiden Orchester young-imTakt und 
imTakt gemeinsam für ein Konzert auf der Bühne und gestalteten ein kurzweiliges und 
abwechslungsreiches Programm - fantastisch vorbereitet von den beiden 
musikalischen Leitern Hans-Michael Barth und Joachim Arend. 
Es sollte etwas Besonderes 
werden und so wurde das 
Programm erweitert um ein 
„PLUS“, zur gewohnten 
Orchestermusik durfte man sich 
also auf einige zusätzliche 
Highlights freuen.  
Das erste PLUS an diesem Abend 
waren, wie bereits erwähnt, 40 
MusikerInnen gemeinsam auf der 
Bühne, dann der Gesang aus den 
eigenen Reihen, begleitet durch 
das Orchester, ein zum Mitsingen 
aufgefordertes Publikum, die 
durch young-imTakt unterstützten 
Flötenkinder (unter der Leitung von Franziska Arend), 3 Alphörner und diverse 
solistische Musiker an unterschiedlichsten Instrumenten. 
Die Gäste wurden musikalisch an diesem Abend verwöhnt und konnten, kulinarisch 
bestens gestärkt, einen großartigen Abend genießen. 
Unsere 1. Vorsitzende Nicole Gehl blickte am Ende auf ein gelungenes Jubiläumsjahr 
zurück und mit diesem abschließenden Konzert gehen wir gestärkt und zuversichtlich 
in die kommenden 175 Jahre.                         Sandra Paulus  



 

 

Vereinsheim erstrahlt in „Neuem Glanz“ 
 
Es ist vollbracht … 
die Fassadenerneuerung konnte abgeschlossen werden und nun erstrahlt unser 
Vereinsheim in „Neuem Glanz“ ! 
Nachdem in viel Eigenarbeit die Steine von uns frei gelegt und gereinigt wurden, 
konnte der Steinmetz mit der Aufarbeitung der Bruchsteinmauer beginnen – und das 
Ergebnis kann sich sehen lassen. 
Die beantragten Zuschussgelder (Ehrenamtsförderung, sowie ein Zuschuss zur 
„Dorferneuerung“) haben wir vollumfänglich erhalten und somit ist zumindest ein Teil 
der Kosten gedeckt. 
Ein neuer Putz und Anstrich machen unser Vereinsheim nun zu einem „Hingucker“ 
und unsere Immobilie erfährt somit eine deutliche Aufwertung. 
Ein grpßes DANKESCHÖN allen helfenden Händen, ohne die es nicht zu schaffen 
gewesen wäre ! 

Sandra Paulus 

VORHER: NACHHER: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  



 

                      Ausblick 2023  
 

Orchester - Freizeit 2023 
-nach Luttach in Südtirol- 

 
… vor vielen, vielen Jahren gab es Orchester-FREIZEITEN - 

… 2023 lassen wir Musiker*Innen diese Tradition wieder aufleben ! 
Vom 1.- 8. April 2023 fahren wir nach Luttach in Südtirol. Wir werden in einem tollen 
Haus eine Woche lang gemeinsam musizieren und uns neben Ski fahren und 
sonstigen Aktivitäten mit gutem Essen verwöhnen lassen. 
Alle Musiker*Innen ab dem 16. Lebensjahr, die Lust und Laune haben dabei zu sein, 
sind herzlich willkommen, uns auf dieser Fahrt zu begleiten. 
Weitere Infos zur Fahrt erhaltet ihr bei Johanna Arend (mobil: 01575-6266091) oder 
Sandra Paulus (mobil: 0178-3433761). 
Die Vorbereitungen sind in vollem Gang und unsere Vorfreude ist schon jetzt 
riesengroß! 

Sandra Paulus 

 
 

Termine 
 

wann was wer wo 

19.02.23 Kneipenfastnacht / Spaßmacher Alle Lannereck 

19.03.23 Kinderchorfestival Undenheim Kinderchor Undenheim 

22.03.2023 Jahreshauptversammlung Alle Lannereck 

01.-08.04.2023 Orchester-Freizeit Orchester Luttach / 
Südtirol 

21.-23.04.2023 Probenwochenende  Voices Altleiningen 

13.05.2023 Jahreskonzert alle Ulmenhalle 

01.07.2023 Gospel-Messe Chöre Essenheim 

02.07.2023 Gospel-Messe Chöre Kath. Kirche 
Ober-Olm 

  

unser Pop&Jazz Chor “The Voices” 

wird sein 25-jähriges Bestehen feiern 



 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen gesunden Start in das Neue Jahr 2023. 

Lassen Sie uns auch weiterhin gemeinsam an der „Vielfalt unter 
unserem Dach“ arbeiten. 

 
Ihr Vorstand 

 
 
 
www.mgv-ober-olm.de 


