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Mitglied im Chorverband NRW e.V. und im Deutschen Chorverband e.V.

Jahresbericht 2014
10.01.14
Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen im Dorfgemeinschaftshaus
03.02.14
Günter Westenberg feiert seinen 75. Geburtstag. Hans Jürgen Lichius und Stefan Ludwig besuchen
Günter und überreichen ihm ein Präsent. Günter gibt in der nächsten Chorprobe ein Bierchen aus
und spendet für das Dorfgemeinschaftshaus. Vielen Dank.
01.03.14
Karnevalsparty. Um 19:00 Uhr heißt es im Dorfhaus „Vaastelovend zosamme“! Erstmals wird eine
Karnevalsparty organisiert. Dank Christoph und Alex, die für die musikalische Unterhaltung sorgen,
ist die Stimmung riesig und es wird getanzt und gefeiert bis tief in die Nacht. Alle Anwesenden
waren einstimmig der Meinung, dass muss wiederholt werden und vielleicht wird es dann auch noch
besser im Dorf angenommen, wenn bekannt wird wie schön diese Party war. Dreimal Merten
Alaaf!!!
10.05.14
Maifest der Dorfgemeinschaft Merten e.V. .Traditionell tragen wir mit ein paar Liedchen der
Geselligkeit auf dem verkleinerten Maifest bei. Trotz schlechtem Wetter ist die Stimmung gut und
wir verbleiben im Anschluss noch einige Stunden auf dem Fest.
27.05.14
Besichtigung der Zunft Brauerei. Pünktlich um 13:00 Uhr macht sich ein Bus mit Sängern und
Freunden auf den Weg nach Wiehl-Bielstein um dort die Erzquell/Zunft Brauerei zu besichtigen.
Jürgen Krause hatte die Besichtigung netterweise im Vorfeld organisiert. Vielen Dank dafür. In
Bielstein wurden wir auch gleich von einem ehemaligen Mitarbeiter der Brauerei empfangen. Nach
einem kurzweiligen Vortrag und einer interessanten Begehung durch die Werkshallen kehrten wir in
das Braustübchen zur Verkostung ein. Neben frisch gezapftem Gerstensaft wurden uns leckere
Brotzeitplatten gereicht. Nach dieser wohltuenden und leckeren Stärkung machten wir uns gegen
18:00 Uhr auf den Rückweg. Einige ließen diesen schönen Tag noch gemeinsam im
Dorfgemeinschaftshaus ausklingen.

06.06.14
Pfingsteiersingen. Um 18:00 Uhr treffen sich die Sänger wie gewohnt an der Siegbrücke in Merten.
In zwei Gruppen aufgeteilt wurden die Ortschaften Merten und Bach abgelaufen und fleißig Eier
gesammelt. In diesem Jahr stand das Pfingsteiersingen natürlich wieder voll unter dem Motto „wir
sammeln fürs Dorfgemeinschaftshaus“. Im Mitteilungsblättchen wurde im Vorfeld darauf
hingewiesen. Das Resultat konnte sich sehen lassen. Im Anschluss fanden sich noch einige Sänger
im Dorfhaus ein um den Abend in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen. Anke und Ute Lichius
waren so nett und haben uns noch mit überbackenen Brötchen beköstigt, vielen Dank dafür. Wir
können wiedermal auf einen lustigen Abend zurückblicken der sich auch für die Finanzierung des
Dorfhauses echt gelohnt hat.
13.06.14
Eierverzehr. Um 18:00 Uhr war zum Eierverzehr geladen. Sängerfrauen und Sänger erfreuten sich
an schmackhaft angerichteten Rührei und Bratkartoffeln. Auch kühle Getränke standen wie immer
in ausreichender Form zur Verfügung. Die Aufgaben für unser Sommerfest wurden nebenbei auch
noch verteilt.
08. – 11.07.14
Aufbau Sommerfest . In diesem Jahr wurde unser Fest erstmals auf dem Vorplatz des
Dorfgemeinschaftshauses ausgerichtet, sodass auch der Aufbau durch die Neuerung aufregender
und anders verlief als sonst. Wo in den vorigen Jahren jeder wusste was er zu tun hat war doch
dieses Jahr einiges anders. Die Tanzfläche wurde zu Beginn von Michael Steuer eingekürzt, sodass
diese schnell ihren neuen Standort gefunden hatte. Die Vorplanung war gut und so war der Platz
doch relativ schnell ausgemessen und eingerichtet. Die Beteiligung aller war wiedermal erfreulich
gut, so dass wir Freitag pünktlich den Aufbau abschließen konnten und abends noch in gemütlicher
Runde beisammen saßen.
12. – 13.07.14
Sommerfest. Erstmalig wurde der Festplatz auf dem Kirchplatz hergerichtet und so konnte das
Dorfgemeinschaftshaus mit in das Sommerfest integriert werden. Die Besucher waren von der
Kulisse, Kirche, Schloß Merten und Dorfhaus sowie von dem Festgelände sehr angetan und teilten
uns dies auch mehrfach mit. Am Samstagabend machte die Band „Alex und Chris“ den Auftakt, bei
stimmungsvoller Unterhaltungsmusik wurde das Tanzbein geschwungen. Hier blieb kein
Musikwunsch offen. Gegen 20:00 Uhr öffnete auch unsere Cocktailbar und wurde gleich von
einigen Gästen angesteuert um sich die leckeren Cocktails schmecken zu lassen. An dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an unsere Barkeeper Jan Lichius und Freunde! Die Cocktails waren
wieder mal der Hammer.
Am Sonntag begann der Frühschoppen bei schönstem Sommerwetter. Viele Wanderer und
Fahrradfahrer kehrten auf unser Festgelände ein und machten Rast. Spießbraten, Reevkoche mit
Lachs, Currywurst etc. fanden großen Absatz und ein paar kühle Getränke durften natürlich auch
nicht fehlen. Die Kinderbelustigung konnte pünktlich beginnen und es haben zahlreiche Kinder
teilgenommen und viele tolle Preise abgeräumt. Zeitgleich erfreuten sich alle anderen Gäste am
selbstgebackenen Kuchenbuffet. Gegen 17:00 Uhr folgte die große Verlosung. Gegen 19:00 Uhr
sah man schon die ersten Deutschlandfahnen und Trikots und so war das Dorfgemeinschaftshaus
pünktlich zum Spiel mit den Fans gefüllt. Nach einem tollen Spiel unserer Mannschaft und einigen

Fingernägeln weniger konnte jedoch, Mario Götze sei Dank, ausgiebig der WELTMEISTER gefeiert
werden! Es war ein rundum gelungenes Sommerfest!

14.07.14
Abbau Sommerfest. Am Montagmorgen erschienen einige Sänger trotz Siegesfeier pünktlich oder
zumindest fast pünktlich zum Abbau. Der Festplatz konnte zügig aufgeräumt werden und auch die
Plakate im Siegtal wurden gleich abgehangen. Im Anschluss freuten sich alle auf ein paar kalte
Bierchen. Die Haxen waren ebenfalls sehr lecker. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die hohe
Beteiligung bei Auf- und Abbau.

09.08.14
Hochzeit Moritz von Köckritz. Der MGV Merten/Sieg e.V. kam gerne der Einladung nach und so
trafen wir uns auf dem Anwesen „von Köckritz“. Zum Sektempfang, im Anschluss der Trauung,
sangen wir einige gewünschte Lieder und ließen das Jubelpaar hochleben. Sängerfrauen und
Sänger verweilten noch bei Kaffee und Kuchen in der stillvoll hergerichteten Reiterhalle. Gekühlte
Getränken und leckere Kleinigkeiten wurden ebenfalls gereicht. Vielen Dank für die Einladung und
den abwechslungsreichen Nachmittag.
28.08.14
Helmut Engel feiert seinen 70. Geburtstag. Helmut feiert seinen Geburtstag in der Gaststätte „Zum
alten Turm“ in Stadt Blankenberg. Wir singen ihm zu seinem Ehrentag ein Ständchen und
überreichen ein Geschenk. Helmut belohnt uns dafür mit ein paar kalten Getränken und belegten
Brötchen. Vielen Dank
27. – 30.09.14
Eitorfer Kirmes. Am Samstagmorgen treffen sich einige Herren zum Aufbau in der Goethestraße.
Getränkestand und Zelt werden hergerichtet. Der Platz wird, wie mittlerweile schon Routine , in neu
gestalteter Version aufgestellt. So schaffen wir Platz für unsere kleine Bühne, um unser Konzept der
Live-Musik und damit Gäste an unseren Stand zu lotsen, umsetzten zu können. Um14:00 Uhr ist
Fassanstich. Das Wetter ist prima und so legte dann auch am Samstagabend die erste Band los,
„Lucas & Freunde“ sorgten mit Akustik Rockpop für Stimmung. Im Anschluss rockte die Band „Cuba
Lubre“ altbewährt mit Coversongs die Bude.
Am Sonntag ging es dann um 16:00 Uhr weiter mit „Jack & Joe + maximus“, Akustik Hardpop. Mit
eigenen Kompositionen gelang es den Jungs die Zuschauer mitzureißen, sodass sie nicht ohne
eine Zugabe die Bühne verlassen durften. Zu guter Schluss legten „Die Lillis“ los. Im letzten Jahr
noch mit Coversongs unterwegs, verstanden auch Sie, in diesem Jahr mit eigenen Werken zu
überzeugen und für richtig gute Stimmung zu sorgen. Den Bands nochmal ein riesen Lob und
großes Dankeschön für Ihre Konzerte bei uns auf der Kirmes. Die Resonanz war wie schon in den
vergangenen Jahren sehr positiv und die Besucherzahlen sind nochmals gestiegen. Ebenfalls sehr
positiv ist die Tatsache, dass bereits auf der Kirmes neue Kontakte zu weiteren Bands entstanden
sind die bei uns gerne spielen würden. Aber auch die beiden musikfreien Tage konnten sich sehen
lassen und waren gut besucht. Auch hier nochmal ein großes Dankeschön, an alle die tatkräftig
mitgeholfen haben!

11.10.14
Helferfest . Unser diesjähriges Helferfest wurde unter das Motto „Oktoberfest“ gestellt. Das
Dorfgemeinschaftshaus wurde kurzerhand in ein Festzelt in Blau und Weiß verwandelt. Leberkäs,
Obazda und so allerlei bayrische Spezialitäten wurden vorbereitet. Erfreulicherweise erschienen die
meisten Helfer sogar in zünftiger Tracht. Bei bayrischer Blasmusik wurde nun gemeinschaftlich
gevespert und anschließend bei Stimmungsmusik gefeiert. Es war wiedermal ein schönes Helferfest
mit großer Beteiligung.

04.12.14
Weihnachtsfeier des Alten- und Seniorenheim Schloß Merten. Bei dieser Feier gehört der MGV
Merten/Sieg e.V. mittlerweile zum festen Bestandteil. Vorsitzender Jürgen Lichius wünscht allen
Bewohnern und Beschäftigten von Schloß Merten frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2015.
Marlene Verch bedankt sich herzlich bei uns, dass wir jedes Jahr ihre Weihnachtsfeier musikalisch
unterstützen.
07.12.14
Weihnachtsfeier Sozialverband Windeck e.V. . Um 16:00 Uhr trifft sich der Verein im
Dorfgemeinschaftshaus zum Ansingen. Anschließend fahren wir gemeinsam zum Hotel
Schützenhof um hier auf der Weihnachtsfeier zu singen. Pünktlich angekommen und kurz vorm
Auftritt müssen wir leider feststellen, dass weder ein Keyboard noch ein Klavier für die Begleitung
bereit steht. Nach kurzer Beratung wird ein Keyboard vom MGV Alzenbach organisiert mit welchem
wir im Keller kurz noch proben. Nun können wir endlich auf die Bühne und unsere Weihnachtslieder
vortragen. Nachdem der Nikolaus sein Jahresresumé vorgetragen hatte, bedachte er auch uns mit
einem Präsent. Die Feier ist beendet und unter Applaus verlassen wir die Bühne.
18.12.14
Weihnachtsfeier im Seniorenheim Happacher Hof. Mit einigen weihnachtlichen Liedern können wir
auch dieser Feier einen festlichen Rahmen verleihen.
Damit geht das gesangliche Jahr des MGV Merten/Sieg e. V. zu Ende.

