Männer-Gesang-Verein Merten/Sieg e.V.
Mitglied im Chorverband NRW e.V. und im Deutschen Chorverband e.V.

Jahresbericht 2015
02.01.15
Rüdiger Gräf feiert seinen 65. Geburtstag. Das Jahr fängt gleich mit Feierlichkeiten an. In der ersten
Chorprobe des Jahres singen wir Rüdiger ein Hoch und er bedankt sich dafür mit ein paar leckeren
Bierchen.
16.01.15
Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus

07.02.15
Karnevalsparty. Freitagnachmittag wird kurzerhand das Dorfgemeinschaftshaus in den Gürzenich
verwandelt. Dank einiger helfender Hände ist dieses relativ zügig erledigt. Samstagabend um 19:00
Uhr heißt es dann zum zweiten Mal „Vaastelovend zesamme“! Christoph und Alex, die wiedermal
für die musikalische Unterhaltung sorgen, spielen einen Karnevalshit nach dem anderen und sorgen
so für gute Stimmung und es wird getanzt und gefeiert bis tief in die Nacht. Der Party hätten noch
einige Jecken mehr gut zu Gesicht gestanden, aber auch so hatten wir viel Spaß an der Freud.
Dreimal Merten Alaaf!!!
27.02.15
Günter Ludwig feiert seinen 75. Geburtstag. Hans Jürgen Lichius und Konny Neitzke besuchen
Günter und überreichen ihm ein Präsent. Günter gibt in der nächsten Chorprobe belegte Brötchen
und Bierchen aus. Vielen Dank.
25.04.15
Anzelten auf dem Campingplatz. Johanna und Josef Halft laden den MGV Merten/Sieg e.V. ein um
beim „Anzelten“ auf dem Campingplatz ein paar Lieder zum Besten zu geben. Wir kommen der
Einladung gerne nach und so treffen wir uns gegen 15:00 Uhr in Happach. In zwei Blöcken werden
stimmungsvolle und kölsche Leeder präsentiert. Trotz nicht gerade bestem Wetter ist die Stimmung
gut und es haben alle Spass an der Veranstaltung. Vielen Dank für die Einladung.
09.05.15
Maifest der Dorfgemeinschaft Merten eV. .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.

22.05.15
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
bei den Ludwigs ein um den Abend in netter Runde ausklingen zu lassen. Am gemütlichen
Lagerfeuer wurde noch ein Bierchen getrunken und wichtige Details für die Zukunft besprochen. Wir
können wiedermal auf einen lustigen Abend zurückblicken der sich auch für die Finanzierung des
Dorfhauses echt gelohnt hat.
19.06.15
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.
20.06.15
Hochzeit Gaby & Jürgen Krause. Jürgen hatte uns eingeladen in das Vereinsheim des SV Höhe um
mit Ihnen gemeinsam ihre Hochzeit zu feiern. Um 19:30 Uhr trafen wir uns auf der Höhe um dem
Hochzeitspaar zu gratulieren und ein paar Lieder zu singen. Die beiden hatten sich kölsche Leeder
gewünscht. Im Anschluss blieben wir noch in gemütlicher Runde auf dem Fest.
09. – 10.07.15
Aufbau Sommerfest. In der Vorwoche wurden bereits die Buden sowie die Tanzfläche auf den
Schulhof transportiert. Somit konnte zügig mit dem Aufbau begonnen werden. Michael Steuer ist
leider kurzfristig erkrankt und so kommt es an seiner Baustelle, der Tanzfläche, kurzfristig zu
Irritationen und einigen Fragezeichen. Nach kleineren Diskussionen kann dann jedoch mit vereinten
Kräften das Werk vollbracht werden. Beim Abbau sollte die Tanzfläche nochmal Thema werden,
hierzu jedoch später mehr. Der Rest konnte zügig aufgebaut werden da die Beteiligung wieder
erfreulich hoch war. Am Freitag gesellten sich noch einige Frauen dazu um die Kartoffeln für die
Reevekoche zu schälen. Im Anschluss aller Arbeiten saßen wir gemütlich beisammen.
11. – 12.07.15
Sommerfest. Und wieder hieß es am 11.07.15 und 12.07.15, Sommerfest in Merten. Wie bereits im
letzten Jahr wurde das Fest im Dorfgemeinschaftshaus sowie auf dem Kirchvorplatz abgehalten. In
dieser schönen Kulisse ließen auch die Gäste nicht lange auf sich warten und so konnte die Musik
pünktlich um 20:00 Uhr vor „voller Hütte“ loslegen. Die Band hatte zwar einen krankheitsbedingten
Ausfall der allerdings von Chris souverän kompensiert werden konnte. Und so wurde bis spät in die
Nacht getanzt. Unsere Cocktailbar fand bei sommerlichen Temperaturen wieder reißenden Absatz,
Barkeeper Jan Lichius und Freunde mixten was das Zeug hielt. Vielen Dank dafür!
Am Sonntag begann der Frühschoppen bei leider nicht mehr ganz so tollem Sommerwetter. Später
fing es leider auch noch an zu tröpfeln. Nix desto trotz kamen einige Wanderer und Fahrradfahrer
und kehrten auf unserem 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 auch bei leichtem Regen pünktlich beginnen und es haben

sich einige Kinder der Herausforderung gestellt. So wurden viele tolle Preise an die Kinder verteilt.
Zeitgleich versorgte unsere Cafeteria unsere Gäste mit selbstgebackenen Kuchen und frisch
gebackenen Waffeln. Gegen 17:00 Uhr folgte noch die große Verlosung. Der erste- und zweite
Platz wurden gleich abgeräumt und sorgten nochmal für tolle Stimmung! Es war wieder ein rundum
gelungenes Sommerfest!
13.07.15
Abbau Sommerfest. Um 09:00 Uhr ging es los mit dem Abbau. Die Nachtwache hatte bereits super
vorgearbeitet und so ging es zügig voran, wenn da nicht schon wieder diese blöde Tanzfläche wäre!
Rundgedrehte Schrauben lassen sich halt nur sehr schwer lösen. Aber, einige Schweißperlen
später, gab sich auch die Tanzfläche geschlagen und wir konnten alles abbauen und verräumen.
Eine Ausnahme machte allerdings noch das große Zelt, da es noch nass war. Praktischerweise
stellten wir ein paar Tische und Bänke darunter um die mittlerweile gelieferten „Hämmchen“ zu uns
zu nehmen. Nochmals vielen Dank für die gute Beteiligung am kompletten Fest!
13.08.15
Gernot Mittermeier feiert seinen 60. Geburtstag. Gernot feiert seinen Geburtstag am 21.08.15 im
Dorfgemeinschaftshaus und hat den MGV Merten/Sieg e.V. samt Damen herzlich eingeladen. Wir
kommen gerne und neben einem Geschenk haben wir natürlich auch ein paar Liedchen
mitgebracht. Nachdem wir diese zum Vortrag gebracht haben wird noch schön zusammen gefeiert.
Danke für den schönen Abend.
30.08.15
Festival der Chöre. Das Festival der Chöre fand im Leonardo, der Aula des Siegtal-Gymnasiums,
bei hochsommerlichen Temperaturen statt. Nach 2003 wurde diese Veranstaltung zum zweiten Mal
durchgeführt. Diesmal unter der Leitung von Frank Heuser, dem Vorsitzenden der Ortsgruppe Eitorf
im Chorverband Rhein-Sieg. Mehr als 200 Sängerinnen und Sänger tauschten ihren Sitz- oder
Stehplatz gegen einen Platz auf der Bühne. 10 Chöre aus der beheimateten Gemeinde boten ein
Programm von Klassisch bis Modern. Darunter auch der MGV Merten/Sieg e.V.. Von Moderator,
Hans-Günther Schröder, angekündigt, gaben wir drei Lieder zum Besten und konnten mit unserem
modernen Liedgut, von Klaus Lage und Heinz-Rudolf Kuntze, überzeugen. Zum Schluss der
Veranstaltung wurde noch ein gemeinschaftliches Lied von allen Chören vorgetragen. Unter
tosendem Applaus fand ein schönes Festival der Chöre sein Ende.
06.09.15
Hubert Neitzke feiert seinen 90. Geburtstag. Hubert feiert seinen Geburtstag im Spiegelsaal von
Schloss Merten. Wir singen ihm zu seinem Ehrentag ein Hoch und drei weitere Lieder. Hubert ist
sichtlich gerührt und singt sogar noch mit. Hans-Jürgen Lichius überreicht ihm ein Geschenk und
schwelgt ein wenig in der Vergangenheit, Hubert übernimmt kurzerhand das Gespräch und führt
detailliert, zur Überraschung aller, fort. Alle hören gespannt und begeistert zugleich, den
Ausführungen Huberts, zu. Im Anschluss eröffnete er das Buffet und wir genossen noch einige
Stunden auf seiner sehr schönen Feier. Vielen Dank.

26. – 29.09.15
Eitorfer Kirmes. Am Samstagmorgen treffen sich einige Herren zum Aufbau in der Goethestraße.
Getränkestand und Zelt werden hergerichtet. Nach kleineren Umbauarbeiten an der
Stromversorgung des Getränkestands, konnten wir pünktlich den Aufbau abschließen ohne Sorge
zu haben, dass uns wiedermal die Sicherungen um die Ohren fliegen.
Am Samstag um 14:00 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.
Der Platz füllte sich schnell mit begeisterten Zuschauern. Im Anschluss rockte die Band „Cuba
Lubre“ altbewährt mit Coversongs die Bude. Auch hier war die Stimmung riesig!
Am Sonntag ging es dann um 15:00 Uhr weiter mit „School of Rock“, einer noch sehr jungen
Schülerband. Von Uwe Brandes super arrangiert gelang es der Truppe sofort das zahlreich
erschiene Publikum mitzureißen, sodass sie nicht ohne eine Zugabe die Bühne verlassen durften.
Nach kurzem Umbau konnte dann die nächste Schülerband übernehmen. „Lampenfieber“ aus
Troisdorf legte los und verstand es ebenfalls zu überzeugen und für richtig geile Stimmung zu
sorgen. Den Bands nochmal ein riesen Lob und großes Dankeschön für Ihre Konzerte bei uns auf
der Kirmes. Es wäre schön wenn sie im nächsten Jahr wieder mit von der Partie wären.
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!
24.10.15
Helferfest . Unser diesjähriges Helferfest wurde wie schon im letzten Jahr unter das Motto
„Oktoberfest“ gestellt. Das Dorfgemeinschaftshaus wurde kurzerhand in ein Festzelt in Blau und
Weiß verwandelt. Die Metzgerei Braun lieferte schmackhafte Haxen und bayrische Spezialitäten.
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.
04.11.15
Peter Windscheif feiert seinen 85. Geburtstag. Peter feiert als aktiver Sänger seinen 85. Geburtstag.
In einer späteren Chorprobe bekommt er von Hans-Jürgen Lichius ein Geschenk überreicht und wir
singen ihm ein Hoch. Peter bedankt sich bei uns mit belegten Brötchen und ein paar kühlen
Bierchen. Vielen Dank und weiterhin alles Gute!
06.11.15
Klaus Bartak feiert seinen 50. Geburtstag. Klaus hat ebenfalls den Verein ins
Dorfgemeinschaftshaus geladen um gemeinsam mit ihm, seinen Freunden und seiner Familie
seinen Geburtstag zu feiern. Wir singen ein paar „kölsche Liedchen“ und tragen so zur guten
Stimmung bei. Es wird gefeiert bis tief in die Nacht und nicht nur Klaus läuft zur Hochform auf. Klaus
selber denkt seit dem ernsthaft über eine Karriere als Solosänger nach oder möchte ein Trio bilden
mit dem Namen „Die Drei lustigen Vier“. Vielen Dank für den klasse Abend.

29.11.15
Herbert Becker feiert seinen 80. Geburtstag. Auch unser lieber Herbert hat in diesem Jahr einen
runden Geburtstag und bekommt ein Geschenk überreicht. In einer späteren Chorprobe lässt er es
sich nicht nehmen uns mit belegten Brötchen und ein paar Bierchen zu erfreuen. So wird noch
gemütlich zusammengesessen und geklönt. Vielen Dank auch Dir und alles Gute für die Zukunft.
03.12.15
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 2016.
Patrick de Schrevel bedankt sich herzlich bei uns, dass wir jedes Jahr ihre Weihnachtsfeier
musikalisch unterstützen.
17.12.15
Weihnachtsfeier im Seniorenheim Happacher Hof. Mit einigen weihnachtlichen Liedern können wir
auch dieser Feier einen festlichen Rahmen verleihen.
17.12.15
Konrad Neitzke feiert seinen 65. Geburtstag. Im Anschluss der Weihnachtsfeier im Happacher Hof
treffen sich noch einige Sänger im Dorfgemeinschaftshaus um das Jahr ausklingen zu lassen. Da
trifft es sich gut, dass unser Konny Geburtstag hat und ein paar Bierchen beisteuert. Auch Dir alles
Gute und vielen Dank.
Damit beschließt der MGV Merten/Sieg e.V. das gesangliche Jahr 2015.

