Konzert in der Klosterruine Frauenalb
Sommer, Sonne und ein laues Lüftchen passten perfekt zu
dem Sommerkonzert, zu welchem die Musikvereine Harmonie Rüppurr, Ettlingen und Busenbach am 18.Juli 2021 in
die Klosterruine Frauenalb eingeladen hatten.
Nach langer Zeit der Corona-Einschränkungen freuten sich
die Besucher auf eine musikalische Reise durch verschiedene Kontinente. Joachim Jakob, der die Moderation für die
Spielgemeinschaft Rüppurr und Ettlingen übernommen
hatte, stimmte die Gäste auf die jeweiligen Musikstücke ein
und war sichtlich erfreut, dass man wieder einmal vor Publikum spielen durfte.
So spürten die Zuhörer in „Mountain Wind“ von Martin
Scharnagel den Geruch des Meeres und wurden in die
Lüfte getragen, konnten bei „Irish Dance“ zumindest ansatzweise den Stepptanzrhythmus mit ihren Füßen nachmachen, durften bei „Mack The Knife“ die Melodie mitsummen und wurden sogar bei „Ghostbusters“ aufgefordert an
entsprechender Stelle das Orchester durch Zwischenrufe
zu unterstützen!
Der Musikverein Busenbach bot mit dem japanischen
Marsch „Chaga-Chaga einen schwungvollen Auftritt, und
spielte verschiedene Medleys klassischer Stücke.
Zum Abschluss des Konzerts gab es getreu dem Motto
„Musik vereint“ ein gemeinsames Stück mit dem Titel „Highland Cathedral“, das vom Dirigent der Spielgemeinschaft
Harmonie Rüppurr und Ettlingen dirigiert wurde.
Mit seinen Worten „Musik ist schön, wenn man sie teilen
kann.“ endete das gelungene Konzert.
In Anbetracht der verheerenden Folgen der Flutkatastrophe
hatten sich die Musikvereine kurzfristig entschlossen den
Erlös des Konzerts für die Flutopfer zu spenden.
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Musikverein "Harmonie" Rüppurr e.V.
Abbuchung Mitgliedsbeiträge 2020 / 2021
Liebe Mitglieder,
bitte entschuldigen Sie vielmals die gleichzeitige Abbuchung
der Mitgliedsbeiträge für die Jahre 2020 und 2021. Dies war so
nicht vorgesehen und auch in der Mitgliederversammlung vom
26.07.2021 nicht besprochen worden. Die Kassiererin Petra
Roolf hatte zugegeben, dass sie es letztes Jahr versäumt
hatte, den Beitrag einzuziehen und versprochen, sich dafür bei
Ihnen im Musikexpress zu entschuldigen., sowie vor der Abbuchung eine Erklärung abzugeben. Nun wurden am 3.08.2021
beide Jahresbeiträge gleichzeitig abgebucht .
Ich hoffe sehr, dass Sie uns trotzdem weiterhin treu bleiben!
Die finanziellen Angelegenheiten werden ab sofort in neue
Hände übergeben und von unserem sehr zuverlässigen Musiker Christoffer Kerl übernommen.
Michael Werry

Kurzprotokoll zur Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlungen für die Jahre 2019/2020 fand wie
geplant am Montag 26.07.2021 in den Proberäumen statt
Neben den Berichten des Vorstandes und der Kassierin standen
vor allem auch Neuwahlen des Gesamtvorstandes an.
Lediglich der Posten des Kassiers wurde neu besetzt, alle anderen
Mitglieder des Vorstandes wurden wiedergewählt.
Zusammensetzung des Vorstandes (Wahl v. 26.07.2021):
1.Vorsitzender:
Michael Werry
2.Vorsitzender:
Joachim Jakob
Kassier:
Christoffer Kerl
Schriftführerin:
Petra Barho
Beisitzer:
Annemarie Kerl und Reinhard Engel
Das Jahr 2020 war Auftritts- und Planungsmäßig sehr schwierig
und die Corona-Pandemie macht unseren Aktivitäten auch
weiterhin große Probleme. Nicht nur die geeigneten Proberäume
(Abstände…),
sondern
auch Auftrittsmöglichkeiten
und
langfristigen Planungen von Konzerten stellen uns alle vor große
Herausforderungen.
Momentan planen wir ein reguläres Konzert Anfang Dezember in
der Ettlinger Schloßgartenhalle – und auch das bisher schon zwei
Mal verschobene Musical (zusammen mit dem badischen
Chorverband) soll im April/Mai 2022 endlich aufgeführt werden.
Dies wird dann leider auch die Abschiedsveranstaltung unseres
Dirigienten Julian Reichard, der im nächsten Jahr sein Studium am
KIT beenden wird und dann wieder in seine Heimat Freiburg
zurückgehen wird.
Hoffen wir, dass unsere Pläne diesmal nicht wieder kurzfristig
durch Maßnahmen der Pandemiebekämpfung zerstört werden.

Termine (vorbehaltlich weiterer Beschränkungen durch Corona)
04.12.21
Konzert, Schlossgartenhalle Ettlingen
09./10.04.22 Musical Brandnacht, Schlossgartenhalle Ettlingen
Informieren sie sich aktuell über anstehende Termine auch gerne
auf unserer Internetseite oder über den Facebook-Auftritt:
www.mv-rueppurr-ettlingen.de
www.facebook.com/SG.Rueppurr.Ettlingen

Wir gratulieren unseren Mitgliedern ganz herzlich zum
Geburtstag (runde, durch 5 und über 70)
Dieter Wichmann
Hedda Landa

12.07. Anneliese Westermann
27.07.

25.07.

Amtsübergabe und Dank
Seit 2015 durfte ich das Vertrauen des Vereins genießen und mich um
die Kasse kümmern. Hierfür möchte ich mich bei Ihnen hiermit von
Herzen bedanken. Seit dem hat sich vieles verändert. Die digitale Welt ist
auch in der Vereinsverwaltung angekommen, alles wird heute
elektronisch übermittelt. So z.B. auch die Einzüge der Mitgliederbeiträge
mit den Sie uns jährlich unterstützen.
Nachdem das Jahr 2020 mir persönlich sowohl beruflich als auch privat
alles abverlangt hat und ich froh bin mit meinen Söhne und unsere Firma
diese Zeit überstanden zu haben, werde ich das Amt des Kassiers nun
an meinen Nachfolger übergeben. In den letzten Monaten war es mit
leider nicht möglich so zuverlässig zu sein, wie es nötig gewesen wäre.
Dies haben Sie an den verspäteten Einzügen erleben müssen. Hierfür
möchte ich mich entschuldigen.
Danke, dass Sie mit ihren Beiträgen und auch zahlreichen Spenden dazu
beigetragen haben, dass der Musikverein Harmonie Rüppurr die Coronazeit überstanden hat. Wir freuen uns, dass wir Sie schon mit dem ersten
Konzert wieder erfreuen durften.

Petra Roolf

