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Rundschreiben an die Vereine des Chorverbandes Region Kocher 

e.V.           November 2021-11 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 

 

dieser Monat ist geprägt durch die Regionalkonferenzen zur Vorbereitung unseres 

125-jährigen Jubiläums Kochergau e.V./Chorverband Region Kocher e.V. im Jahr 

2023. Es ist vorgesehen an den 4 Gründungsstätten, Künzelsau, Öhringen, 

Schwäbisch Hall und Gaildorf, Veranstaltungen durchzuführen. Im Bereich Künzelsau 

wäre der Festakt, falls möglich in der Carmen-Würth-Arena mit einer Aufführung der 

Lobgesangs-Sinfonie von Mendelsohn-Bartholdy mit der Württembergischen 

Philharmonie Reutlingen, Solisten und Chor aus unseren Reihen. Zum Stück selbst 

können sie sich über nachstehenden Link auf You Tube einwählen, damit Sie einen 

kleinen Vorgeschmack auf unsere Planung sehen. (Link: 

https://youtu.be/.V18uiBni654) 

 

 

Der Festakt soll daher sehr kurzgehalten werden und wir gehen davon aus, dass wir 

einen gemeinsamen Chor mit ca. 200 Sängerinnen und Sänger stellen werden 

können. Derzeit läuft noch die Anfrage, ob die Carmen-Würth-Arena zur Verfügung 

steht und die Finanzierbarkeit geprüft. 

 

Im Bereich Schwäbisch Hall soll an mehreren prägnanten Stellen im Altstadtbereich 

musikalische Darbietungen über den Tag hinweg stattfinden. Die Chöre können an 

mehreren Stellen auftreten, so dass dies zu einem klingelnden und singenden 

Schwäbisch Hall wird. Es ist angedacht, dass drei Lieder und eine Zugabe an den 
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Standorten gesungen werden und Chöre auch an mehreren Standorten auftreten 

können. Ein Gespräch mit dem dortigen Oberbürgermeister steht an. 

 

Im Bereich Gaildorf sind Workshops vorgesehen, die uns in unserer Arbeit als 

Vereinsvorsitzenden, Dirigenten oder auch in der allgemeinen Chorarbeit dienlich sein 

können. Vorteilhaft ist dort, dass die Räumlichkeiten bei der Schule, bei der Stadthalle 

und beim Alten Schloss alle eng zueinander liegen. Auch dort soll dann zum Abend 

als Abschluss ein Chorgesang gemeinsam mit der Bevölkerung an der Limpurghalle 

auf dem Sportplatz stattfinden.  

 

In Öhringen soll gemeinsam mit den Kirchengemeinden Musik in den Kirchen 

erklingen. 

 

Drei Regionalkonferenzen fanden bisher statt und waren sehr gut besucht. Es gab sehr 

viele Anregungen, über den Ablauf und wie die Finanzierung stattfinden könnte. Diese 

Fragestellung werden wir Ende des Monats in der Vorstands- und Beiratssitzung 

erörtert werden. Die bisherige Resonanz zeigt mir, dass die Vereine sich auch auf die 

Veranstaltungen freuen und sehr gerne einen Beitrag dazu leisten werden. Erforderlich 

ist, dass wir an jedem dieser Standorte unsere Konzepte umsetzen und wir sie 

finanzieren können. Dies wird jetzt der weitere Schritt sein. Wir wollen dann hoffentlich 

bis zur Vorständesitzung am 19.03.2022 alle diese Fragen geklärt haben. 

 

Angeregt wurde auch außerhalb der vier Jubiläumsveranstaltungen, dass in den 

Raumschaften regional noch Gesangsveranstaltungen der örtlichen Vereine 

miteinander stattfinden. Diese werden unabhängig von unserem Chorverband 

stattfinden, dennoch unter der Überschrift des 125-jährigen Jubiläums. Dies sind sehr 

gelungene Anregungen und darf Sie alle bitten, mit Ihren Nachbarvereinen über solche 

Veranstaltungen zu sprechen. Über die Gespräche und die einzelnen Veranstaltungen 

in den Städten gibt es eine Übersicht, die wir nach der Diskussion in der Vorstands- 

und Beiratssitzung auch Ihnen zur Diskussion übermitteln werden und mit dem 

Wunsch, Anregungen und Bedenken vorzutragen. 

 

Ich darf mich bei allen bedanken, die sich jetzt schon in die Diskussion mit ihren 

Anregungen und Ideen eingebracht haben und es war für den Verbandschorleiter 
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Cornelius Weller und für mich, eine schöne Erfahrung mit Ihnen zu diskutieren und 

auch Ihre Wünsche und Anregungen für die Jubiläumsveranstaltungen 

mitaufzunehmen. 

Zum Thema der Einführung des Mitgliederprogramms OVERSO kann von meiner 

Seite derzeit nichts Weiteres ausgesagt werden, da wir noch darauf warten, was der 

Schwäbische Chorverband uns dazu mitteilt. 

 

Nachdem in letzter Zeit wieder mehrere Mitgliederversammlungen von Vereinen 

angestanden haben, wurden wir immer wieder auf Ehrungen und Jubiläumsgaben 

angesprochen. Diese wären über das Portal des Schwäbischen Chorverbands 

anzumelden und können aber auch auf unserer Homepage direkt eingespielt werden 

(siehe Anlage).  

 

Die Corona-Pandemie bestimmt nach wie vor unser Geschehen. Dennoch sehe ich 

große Chancen, dass wir singen können, wenn auch unter den Voraussetzungen, dass 

die Sängerinnen und Sänger geimpft sind/genesen, nach den Regelungen des 2 oder 

3 G’s. Es wird sich sicherlich auch noch bis Mitte des nächsten Jahres hinziehen und 

ich wünsche und hoffe, dass Sie ihre Übungsabende aufnehmen können. 

 

 

Ihr 

Roland Miola, Präsident  

 

Anlage: Programmeingabe für Ehrungen/Jubiläen 

 


