
            

 

 

 

 

 

Jahresbericht  2013 

 

18.01.13  

Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus 

 

23.02.13  

Der Erdgastank wird versenkt. Klaus Bartak liefert schweres Gerät um die Grube für den 

Erdgastank auszubaggern. Einige Helfer sind mit von der Partie um die Schüppen zu bedienen. 

Einige Tage später wird der Tank geliefert und fachmännisch eingebaut. An der Stelle vielen Dank 

an Klaus für das Umsetzen und an Michael Keuenhof für das Bereitstellen der Geräte sowie der 

Materialien. Im Anschluss wird die Installation der Therme sowie des Tanks von der Firma Schikora 

abgeschlossen, so dass das Dorfgemeinschaftshaus auch endlich wieder geheizt werden kann. 

25.03.13  

Der MGV Merten/Sieg e.V. trauert um Walter Liedtke. Am Montag, den 25.03.13, verstarb völlig 

überraschend unser Sangesbruder Walter Liedtke im Alter von 68 Jahren. 

Walter trat im Jahr 2000 dem MGV Merten/Sieg e.V.  bei und war immer einer der eifrigsten 

Probenbesucher. Walter war immer ein sehr hilfsbereiter Mensch und auch hier im 

Dorfgemeinschaftshaus hat er so manches bewegt und in Stand gesetzt. Sein Rat und Tat wird dem 

Verein sehr fehlen. Nicht zuletzt als die gute Seele im Dorfgemeinschaftshaus  wird er uns allen in 

bester Erinnerung bleiben ebenso wie als ein fleißiger und humorvoller Freund.  

Am 05.04.13 sangen wir in der St. Agnes Kirche im Rahmen der hl. Messe. Hinter der Vereinsfahne 

wurde er von seinen Sangesfreunden zur letzten Ruhe geleitet. Walter hinterlässt eine große Lücke.   

 

25.03.13  

Josef Halft feiert seinen 60. Geburtstag. Josef lud den Verein auf seinen Campingplatz zum 

Bierchen ein. Josef hatte neben seinem Geburtstag auch noch Nachwuchs in der Familie zu feiern. 

Ab sofort trägt er nun auch den Titel „Opa“.  

17.05.13  

Pfingsteiersingen. Um 18:00 Uhr treffen sich die Sänger wie gewohnt an der Siegbrücke in Merten. 

Es wurde sich in etwa zwei gleichstarke Gruppen aufgeteilt um die Ortschaften Merten und Bach mit 

Gesang zu erfreuen. In diesem Jahr stand das Pfingsteiersingen natürlich voll unter dem Motto „wir 
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sammeln fürs Dorfgemeinschaftshaus“. Dementsprechend wurden im Vorfeld Infoflyer im Dorf 

verteilt und im Mitteilungsblättchen wurde ebenfalls darauf hingewiesen. Das Resultat konnte sich 

sehen lassen denn so mancher Mitbürger hat wohl doch ein paar „Eier“ mehr als sonst gespendet. 

Im Anschluss fanden sich noch einige Sänger bei den Ludwigs ein um den Abend in gemütlicher 

Runde ausklingen zu lassen. Wir können wiedermal auf einen lustigen Abend zurückblicken der 

sich auch für die Finanzierung des Dorfhauses echt gelohnt hat.  

24.05.13  

Eierverzehr. Um 18:00 Uhr war zum Eierverzehr geladen. Wegen drohenden Regenfällen haben wir 

uns kurzerhand dazu entschlossen die Grillpfanne von draußen in die erste Etage umzubauen. Dies 

klappte super und so konnten Helfer, Sängerfrauen und Sänger sich an schmackhaft angerichteten 

Rührei und Bratkartoffeln erfreuen. Das ein oder andere Bier wurde natürlich auch verzehrt. Die 

Aufgaben für unser Sommerfest wurden nebenbei auch noch verteilt. 

15.06.13  

Silberhochzeit Ute & Hans-Jürgen Lichius. Wir kamen der Einladung des Jubelpaares gerne nach 

und trafen uns um 19:00 Uhr im festlich geschmückten Zelt. Zu Beginn sangen wir ein paar Lieder 

und Jürgen ließ es sich nicht nehmen uns gesanglich zu unterstützen. Konrad Neitzke überreichte, 

mit ein paar netten Worten, ein Präsent. Wir ließen das Paar hochleben und verbrachten noch 

einige fröhliche Stunden gemeinsam. Vielen Dank für die Einladung und den schönen Abend. 

07.07.13  

Siegtal-pur. Der MGV Merten/Sieg e.V.stellte im Rahmen der Veranstaltung „Siegtal-pur“ eine 

Waffelbude auf dem Eitorfer Marktplatz auf. Nach etwas schleppendem Beginn ging ab Mittag so 

richtig die Post ab und wir backten auf den neuen Waffeleisen zügig schmackhafte Waffeln, was 

uns von den Kunden auch bestätigt wurde. Dennoch ließ am Nachmittag die Nachfrage zu 

wünschen übrig und so sollte für das nächste Jahr überlegt werden ob wir hier wieder teilnehmen.  

09. – 12.07.13  

Aufbau Sommerfest . Die Beteiligung aller war wiedermal erfreulich gut, so dass wir Freitag 

pünktlich den Aufbau abschließen konnten und abends noch in gemütlicher Runde beisammen 

saßen. Wenn im Vorfeld des nächsten Sommerfestes schönes Wetter gemeldet ist kann man wohl 

mit den Vorbereitungen ein bis zwei Tage später anfangen. 

13. – 14.07.13  

Sommerfest. Ein Sommerfest das seinem Namen alle Ehre machte, denn besser konnte das Wetter 

in diesem Jahr nicht sein. Den Auftakt machte am Samstagabend DJ T & T,  bei einer riesen 

Auswahl an Unterhaltungsmusik wurde das Tanzbein geschwungen. Dennoch kamen negative 

Rückmeldungen zu dem DJ Team. Irgendwie fehlten die Ansprachen und eine persönliche Note 

vom DJ. Live Musik ist schon stimmungsvoller, hat aber natürlich auch seinen Preis der erst mal 

verdient werden will.  Die leckeren Cocktails aus unserer Cocktailbar gaben der Party noch die 

gewisse „Würze“ und fanden wie schon im letzten Jahr reißenden Absatz.  

Am Sonntag begann der Frühschoppen bei wiederum schönstem Sommerwetter. Der Festplatz 

füllte sich zunehmend und die Kinderbelustigung konnte pünktlich beginnen. Es haben sich 

zahlreiche Kinder der Herausforderung gestellt. So wurden viele tolle Preise an die Kinder verteilt. 



Zeitgleich erfreuten sich alle anderen Gäste am reichhaltigen selbstgebackenen Kuchenbuffet. 

Gegen 17:00 Uhr folgte noch die große Verlosung. So fand ein sehr schönes Fest einen 

gemütlichen Ausklang. 

 

15.07.13  

Abbau Sommerfest. Am Montagmorgen erschienen einige Sänger, mehr oder weniger fit, pünktlich 

zum Abbau. Der Festplatz konnte zügig aufgeräumt werden und auch die Plakate in Eitorf wurden 

gleich abgehangen. Im Anschluss freuten sich alle auf ein paar kalte Bierchen im 

Dorfgemeinschaftshaus. Die Haxen waren ebenfalls sehr lecker. An dieser Stelle nochmal vielen 

Dank für die hohe Beteiligung bei Auf- und Abbau.  

 

08.08.13  

Goldhochzeit Brigitte & Günter Ludwig. 50 Jahre beurkundete Zweisamkeit. Das Schaffen nicht 

Viele. Unser Sangesbruder Günter mit seiner Brigitte hat es vollbracht. Aus diesem Grund kamen 

wir Ihrer Einladung gerne nach und fanden uns alle um 18:00 in Ihrem Festzelt an der Agnesstraße 

ein. Zu Beginn sangen wir einige Liedchen und ließen das Jubelpaar hochleben. Auch Günter ließ 

es sich nicht nehmen, uns und vor allem seinen 2. Bass, zu unterstützen. Hans-Jürgen überreichte 

einen Blumenstrauß und ein Geschenk mit netten Worten verpackt. Günter bedankte sich bei uns 

allen und wir feierten noch bis tief in die Nacht. Vielen Dank für die Einladung und den 

abwechslungsreichen Abend. 

24.08.13  

Goldhochzeit Karin & Günter Westenberg. In Merten hält man sich noch die Treue, denn auch unser 

Sangesbruder Günter Westenberg, mit seiner Karin, ist nun seit 50 Jahren glücklich vereint. Unser 

1. Vorsitzende Jürgen Lichius samt Gattin besuchten das Jubelpaar und übermitteln herzliche 

Glückwünsche vom Verein. Günter gibt in einer späteren Chorprobe Bierchen aus und spendet 

einen Geldbetrag für das Dorfgemeinschaftshaus. Vielen Dank auch Euch. 

21. – 24.09.13  

Eitorfer Kirmes. Am Samstagmorgen treffen sich einige Herren zum Aufbau in der Goethestraße. 

Getränkestand und Zelt werden hergerichtet. Der Platz wird, wie bereits im Vorjahr, in neu 

gestalteter Version aufgestellt. Um14:00 Uhr ist Fassanstich. Das Wetter ist gut und so kann 

Christoph Ludwig, mit seiner Band „Cuba Lubre“, am Samstagabend pünktlich mit Live - Musik 

beginnen. Der Andrang ist wie schon in den letzten beiden Jahren riesig. Mit vereinten Kräften 

können die Menschenmassen bedient werden. 

 Am Sonntag ging es um 14:00 Uhr weiter mit Live - Music. Den Start machte Achim Klasen mit 

Unterhaltungsmusik. Anschließend trat noch die Band Brisc, mit etwas Verspätung, aber dafür mit 

schnelleren rockigen Tönen auf. So war auch der Sonntag ein voller Erfolg. An dieser Stelle 

nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Bands die für echt kleines Geld gespielt haben und vor 

allem bei Christoph Ludwig für die Organisation und die PA-Anlage. Die Resonanz war wie schon in 

den beiden vergangenen Jahren sehr positiv und die Besucherzahlen sind nochmals gestiegen. 

Auch hier nochmal ein großes Dankeschön an alle die tatkräftig mitgeholfen haben!  



 

27.09.13  

Peter Raeder feiert seinen 60. Geburtstag. Peter lässt es sich nicht nehmen, in einer späteren 

Chorprobe, belegte Brötchen auszugeben. Vielen Dank dafür. 

28.09.13  

Helferfest mit kleiner Wanderung. Unser diesjähriges Helferfest wurde mit einer kleinen Wanderung 

über den Golfplatz begonnen. An der Bank oberhalb von Happach wurde eine kurze Rast eingelegt. 

Frisch gestärkt gingen wir in Richtung Heimat ins Dorfgemeinschaftshaus. Hier angekommen 

wurden schnell Tische und Bänke rausgestellt denn das Wetter war super.  

In diesem Jahr hieß das Motto“ Weinfest“ und so boten die Weinreben am Dorfgemeinschaftshaus 

auch das passende Ambiente. Kurz darauf wurden auch schon die ersten Bleche Zwiebelkuchen 

von den Damen angeliefert. Lecker Zwiebelkuchen und dazu das Ein oder Andere Gläschen Wein 

und für die Nichtweintrinker gab es natürlich auch ein Bierchen. Vielen Dank an die Sängerfrauen 

die sich im Vorfeld für das Backen bereiterklärt haben. Der Zwiebelkuchen war echt richtig gut! Es 

war wiedermal ein schönes Helferfest mit großer Beteiligung.   

24.11.13  

Der MGV Merten/Sieg e.V. singt in der evangelischen Kirche in Eitorf. Um 09:00 Uhr treffen wir uns 

in der ev. Kirche in Eitorf zum Ansingen. Im Anschluss findet der Gottesdienst statt den wir 

gesanglich mitgestalten. 

06.12.13  

Weihnachtsfeier des Alten- und Seniorenheim Schloß Merten. Bei dieser Feier gehört der MGV 

mittlerweile zum festen Bestandteil. Vorsitzender Jürgen Lichius wünscht  allen Bewohnern und 

Beschäftigten von Schloß Merten frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2014. 

18.12.13  

Weihnachtsfeier im Seniorenheim Happacher Hof. Mit einigen weihnachtlichen Liedern können wir 

auch dieser Feier einen festlichen Rahmen verleihen. 

Damit beschließt der MGV Merten/Sieg e.V. gesanglich das Jahr 2013. 


