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

Jahresbericht 2016
15.01.16
Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen im Dorfgemeinschaftshaus

30.01.16
Karnevalsparty. Um 19:00 Uhr heißt es im Dorfgemeinschaftshaus „Vaastelovend zosamme“! 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.
10.03.16
Verabschiedung Hans-Joachim Chrombach. Am Donnerstag den 10.03.16 verabschiedeten wir, in
einer kleinen Feierstunde, unseren Chorleiter. Nach fast 30 Jahren dirigiert er nun in den
wohlverdienten Ruhestand. Mit Hans-Joachim verlässt uns ein Chorleiter der über Jahrzehnte die
Außendarstellung des MGV Merten/Sieg e.V. mitprägte und auch sehr gut zu uns passte. Unser 1.
Vorsitzender Hans-Jürgen Lichius bedankte sich bei Hans-Joachim für die vielen schönen Jahre die
wir gemeinsam mit ihm erleben durften. Hans-Jürgen fand wie immer die richtigen Worte, lobte vor
allem die vielen Proben, die stets mit Witz und Humor gewürzt waren. Die älteren Sänger, die mit
Wehmut aber auch mit Stolz auf die vielen Jahre zurück schauten. Es wurde noch viel gelacht und
erzählt. So wurde aus der kleinen Feierstunde noch ein geselliger Abend, da uns unser
Sangesbruder Jörg Schwertfechter noch mit belegten Brötchen überraschte. Wir wünschen
unserem Chorleiter a.D. alles Gute und viel Gesundheit. Möge Er immer wieder den Weg nach
Merten finden.
12.03.16
Christoph Ludwig feiert seinen 50. Geburtstag. Christoph feiert seinen Geburtstag in der Gaststätte
„Hubertushof“ in Mühleip. Der Abend steht unter dem Motto „Live-Music“ und so machen wir mit drei
Liedern den Auftakt zu einem stimmungsvollen Abend. Vielen Dank für die Einladung, der wir sehr
gerne nachgekommen sind.
01.04.16
Carsten Rentzsch leitet die erste Chorprobe. Es beginnt für den Chor eine neue Zeitrechnung. Mit
Carsten Rentzsch übernimmt ein noch sehr junger Chorleiter das Geschehen. Wir wünschen ihm
und uns ebenfalls eine langjährige Zusammenarbeit mit frischem Wind und vielen erfolgreichen
Auftritten.

13.05.16
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. Der Erlös kam wieder der Erhaltung des Dorfgemeinschaftshauses zu Gute. In diesem
Jahr wurden erstmals alle Dorfbewohner herzlich zum Eierverzehr eingeladen.
21.05.16
Maifest der Dorfgemeinschaft Merten. Merten ist Golddorf 2016! Die Anstrengung der
Dorfgemeinschaft Merten e.V. hat sich gelohnt und so konnte man sich in diesem Jahr diese tolle
Auszeichnung sichern. Zu Beginn des Festes wird an der Pumpe feierlich die AuszeichnungsPlakette enthüllt. Unser Chor sorgt für den musikalischen Rahmen. Nach den Feierlichkeiten
verbringen wir noch einige Stunden auf dem Fest.
04.06.16
Eierverzehr. Um 18:00 Uhr war zum Eierverzehr geladen. Leider fand unsere Einladung an die
Dorfbewohner zu diesem Fest keine große Resonanz, so dass letztendlich wieder Sängerfrauen
und Sänger weitestgehend unter sich blieben. Nix destotrotz erfreuten sich alle an schmackhaft
angerichteten Rührei und Bratkartoffeln. Auch kühle Getränke standen wie immer in ausreichender
Form zur Verfügung und so war es wiedermal ein rundum schöner Abend.
09. – 10.07.16
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.
09. – 10.07.16
Sommerfest. In der schönen Kulisse, am Kirchvorplatz von Schloss Merten, ließen die Gäste nicht
lange auf sich warten und so konnte die Musik pünktlich um 20:00 Uhr beginnen. Die Band „Alex &
Chris“ verstand es wiedermal Alt und Jung zu begeistern und so wurde bis spät in die Nacht
getanzt. Unsere Cocktailbar fand bei sommerlichen Temperaturen auch wieder reißenden Absatz.
Am Sonntag begann der Frühschoppen bei tollem Sommerwetter. 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 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.
Es war ein rundum gelungenes Sommerfest!
11.07.16
Abbau Sommerfest. Die Nachtschicht hatte bereits super vorgearbeitet sodass am Montagmorgen
der Festplatz zügig aufgeräumt werden- und auch die Plakate im Siegtal gleich abgehangen werden
konnten. 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.
11.09.16 95
Jahre MGV Ottersbach. Unseren ersten Auftritt unter neuer Leitung konnten wir erfolgreich
gestalten. Zwei unserer Vorträge wurde auswendig und sicher vorgetragen. Die Resonanz des
Publikums war durchweg positiv und wir wurden zu unserem neuen Chorleiter gratuliert der seine

Sache sehr gut macht. Im Anschluss blieben noch einige Sänger und feierten gemeinsam mit den
Ottersbachern Sangeskollegen.
24. – 27.09.16
Eitorfer Kirmes. Am Samstagmorgen treffen sich einige Herren zum Aufbau in der Goethestraße.
Getränkestand und Zelt werden hergerichtet. Unsere kleine Bühne wird mit einer neuen Plane
ausgestattet um unser Konzept der Live-Musik sicherzustellen.
:00 Uhr wird die Kirmes pünktlich eröffnet. Das Wetter ist prima und so legte dann auch am
Samstagabend schon die erste Band los, „Rapture“ sorgte mit einer Mischung aus Jazz, Funk und
Rock für richtig coole Stimmung. Der Platz füllte sich schnell mit begeisterten Zuschauern. Im
Anschluss rockte die Band „Alex & Chris“ 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.
Die Kirmes war wieder ein voller Erfolg und es gilt auch hier nochmal ein großes Dankeschön
auszusprechen, an alle die tatkräftig mitgeholfen haben!
02.10.16
„Minsche wie mir“. Leider ein wenig ersatzgeschwächt nehmen wir an dem Konzert von „Minsche
wie mir“ in Wolperath teil. Aber auch diese Herausforderung bringen wir gekonnt und souverän über
die Bühne.
29.10.16
Helferfest. Unser diesjähriges Helferfest wurde wieder unter dem Motto „Oktoberfest“ durchgeführt.
Das Dorfgemeinschaftshaus wurde kurzerhand in ein Festzelt in Blau und Weiß verwandelt. Und
wie schon in den vergangenen Jahren erschienen die meisten Helfer sogar in zünftiger Tracht. Es
wurde nun gemeinschaftlich gegessen und auch ein paar Bierchen getrunken. Wiedermal war es
ein schönes Helferfest mit großer Beteiligung.
Damit beschließen der MGV Merten/Sieg e.V. das gesangliche Jahr 2016

