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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Liederkranz 1843 Oppau e. V.!
Das neue Jahr 2020 beginnt in wenigen Tagen bzw. hat begonnen. Als allererstes wünsche
ich Ihnen und ihren Familien einen gesunden Start ins „Neue Jahr“. Bleiben Sie so gesund
wie möglich und genießen Sie mit ihren Lieben jeden Tag.
Gerne berichte ich von einigen Aktivitäten, an denen Sie vielleicht auch teilgenommen
haben.
Im September hatten Petra und Peter Scherer unseren jährlichen Ausflug organisiert. Wir
blieben dieses Jahr in unserer Stadt Ludwigshafen und besichtigten unser Müllheizkraftwerk.
Nur wenige machen sich Gedanken, wo der Strom aus der Steckdose oder wie jetzt im
Winter die Wärme aus der Heizung kommt. Auch der tägliche Müll ist immer wieder
verschwunden. Woher das alles kommt und wohin der Müll verschwindet konnten die
Teilnehmer besichtigen. Anschließend grillten wir gemeinsam auf unserem Festgelände „Am
Bahnübergang“ und freuten uns, dass wir wettergeschützt auf der Terrasse der Heartliner e.
V. den Abend gemütlich ausklingen lassen konnten.
Auch unsere Mitwirkung beim 3. Christkindl-Markt, organisiert von den Heartliner e. V, auf
unserem gemeinsamen Festgelände „Am Bahnübergang“ war wieder ein voller Erfolg. Die
Mitglieder des Heartliner e. V. hatten das Festgelände festlich geschmückt und iele Vereine
waren auf dem Festgelände vertreten. Unser neuer Projektchor hatte seinen PremierenAuftritt. Begleitet wurde unser Projektchor vom Bläserensemble der Heartliner. Angeboten
wurden wieder Bastelarbeiten, Kinderkleidung, Schmuck und andere dekorative Arbeiten für
die Wohnung und den Garten. Und wie immer natürlich auch Glühwein, Bratwürste,
Flammkuchen und andere leckere Sachen.
Am Totensonntag im November gedachten wir wieder unseren verstorbenen Mitgliedern
mit einer kleinen Feier in der Trauerhalle Oppau. Es waren leider nur wenige Angehörige
unserer verstorbenen Mitglieder gekommen. Nach der Feier wurde unser Trauerkranz am
Grab unseres ehemaligen Chorleiters Jakob Scheller (1864 – 1931) gestellt. Jakob Scheller
komponierte für den Liederkranz 1843 Oppau das bekannte Pfalzlied „Es liegt ein Land am
grünen Rhein“. Der Text des Liedes wurde von Jakob Böshenz verfasst.
Dieses Jahr fand das Adventssingen in der katholischen Kirche St. Martin statt. Auch unser
Männerchor wirkte wieder mit drei adventlich-weihnachtlichen Liedern mit. Das
Adventssingen ist ein fester Termin in unserem Kalender und wir freuen uns über jeden
Besucher. Im Anschluss gab es im Sängerheim frisch gekochten Glühwein und frische
Brezeln.

Am 15. Dezember feierte unser Gesangverein sein Weihnachtsfest im großen Saal des
Bürgerhaus Oppau. Den Saal hatten einige Mitglieder dekorativ und festlich geschmückt.
Joachim Wadlinger, unser 2. Vorsitzender, führte durch das festliche Programm. Einige
Mitglieder hatten Beiträge vorbereitet, unser Männerchor wirkte mit. Mit Frau Cyxuan To
und Frau Lisa To konnten wir zwei junge Musikerinnen am Flügel und mit der Geige für
unsere Weihnachtsfeier gewinnen. Auch unser Projektchor mit dem Bläserensemble der
Heartliner trat auf. Wir wollen dieses Projekt auch in 2020 fortsetzen. Interessierte Sänger
und Sängerinnen sind herzlich zur Mitwirkung gesucht.
Geehrt wurden dieses Jahr zwei Mitglieder für ihre jeweils 40-jährige Vereinszugehörigkeit.
Leider konnten Frau Helga Bauer und Herr Peter Ballreich die Ehrungen nicht persönlich
entgegennehmen.
Auch auf diesem Weg bedanke ich mich noch mal herzlich bei allen Mitwirkenden und
Gästen unserer Weihnachtsfeier.
Ich möchte Sie auch noch mal auf unsere Vereinschronik und auf unsere Musik-DVD aus
unserem Jubiläumsjahr hinweisen. Die Chronik kostet 8 € und gibt einen umfassenden,
interessanten Eindruck der Orts- und Vereinsgeschichte. Sie ist farbig illustriert und die
zeitgenössischen Bilder sind der jeweiligen Zeitepoche zugeordnet. Die Musik-DVD kostet 7 €
und beinhaltet Video-Sequenzen von Januar bis November 2018, also auch umfangreiche
Ausschnitte aus unseren beiden Jubiläumsveranstaltungen.
Wie in jedem Rundbrief sende ich anbei unsere Termine für das Jahr 2020 und freue mich,
wenn viele Mitglieder und Freunde des Chorgesanges an den Veranstaltungen teilnehmen
werden.
Allerdings gibt es für 2020 auch eine Änderung im Programm. Wir werden keine eigene
Faschingsveranstaltung durchführen. Auch in 2019 waren nur wenige Sänger und Mitglieder
bei dieser Veranstaltung. Um trotzdem „den Fasching nicht zu versäumen“, wollen wir
gemeinsam an der Prunksitzung der KOD am 01.02.2020 im Bürgerhaus Oppau teilnehmen.
Der Eintritt kostet 14,50€. Bitte melden Sie sich jetzt bei mir an. Mit der Anmeldung bitte ich
den Eintrittspreis zu bezahlen. Vielen Dank.
Für die Vorstandschaft des Liederkranz 1843 Oppau e.V.
Klaus Müller
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