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Jahresbericht 2017

13.01.17
Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus
18.02.17
Karnevalsparty. Und wieder heißt es im Mertener Gürzenich „Vaastelovend zesamme“! Christoph
und Alex, die 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.
13.03.17
Jörg Schwertfechter feiert seinen 50. Geburtstag. Jörg gibt in der nächsten Chorprobe belegte
Brötchen und Bierchen aus. Vielen Dank.
02.04.17
Dankesfest im Spiegelsaal. Als Dankeschön für die zahlreichen Spenden anlässlich des Kaufes
des Dorfgemeinschaftshauses veranstalten wir ein Konzert im Spiegelsaal von Schloss Merten.
Unterstützt werden wir von dem Uckerather Gospel Chor „Living Colours“ ebenfalls unter der
Leitung von Karsten Rentzsch.
Pünktlich um 15:00 Uhr beginnen wir im voll besetzten Spiegelsaal mit den ersten Liedvorträgen.
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden einzelne verdiente Sänger geehrt. Für 40 Jahre aktive
Sangesarbeit werden die Sänger Josef Halft, Hans-Jürgen Lichius, Günter Ludwig und Rainer
Neitzke geehrt. Für 25 Jahre Vorstandsarbeit als 1. Archivar wird Michael Steuer geehrt.
Unsere Protektorin, Frau Elisabeth von Köckritz, bedankt sich in Ihrer Rede beim MGV Merten/Sieg
e.V. für das tolle Engagement welches immer wieder für den Zusammenhalt im Dorf und die
Brauchtumspflege aufgebracht wird.
Der 1. Vorsitzende Hans-Jürgen Lichius bedankt sich wiederum bei Ihr für Ihre Unterstützung.
Nach weiteren Liedvorträgen geht ein gelungenes Konzert zu Ende und es wird sich noch bei ein
paar kühlen Getränken nett unterhalten. Anschließend wird noch schnell abgebaut und im
Dorfgemeisnchaftshaus findet ein schöner Tag seinen Abschluss.

23.04.17
6- Wochenamt Hans-Peter Löhr. Zu Ehren des verstorbenen Sangesbruder Hans-Peter Löhr
unterstützen wir gesanglich die Messe zum 6-Wochenamt.
06.05.17
Maifest der Dorfgemeinschaft Merten. Traditionell tragen wir mit ein paar Liedchen der Geselligkeit
auf dem Maifest bei. Die Stimmung ist gut und wir verbleiben im Anschluss noch einige Stunden auf
dem Fest.
02.06.17
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. Trotz
schlechtem Wetter war es ein lohnender Abend.
10.06.17
Silberhochzeit Beate & Dietmar Bergmann. Die Beiden feiern Ihre Silberhochzeit im
Dorfgemeinschaftshaus und haben uns herzlich dazu eingeladen. Der Einladung kommen wir
natürlich gerne nach und wir untermalen Ihre Feier mit ein paar Liedvorträgen. Bei schönstem
Wetter wird gelacht und getanzt bis tief in die Nacht. Vielen Dank für den schönen Abend auf Eurer
Feier.
23.06.17
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.
06. – 07.07.17
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.
08. – 09.07.17
Sommerfest. Am Samstagabend ging es um 19:00 Uhr los und 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. Unser kulinarisches Angebot
fand wiedermal einen guten Anklang 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!

10.07.17
Abbau Sommerfest. Die Nachtschicht hatte bereits super vorgearbeitet so dass 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.
27.07.17
Rainer Neitzke feiert seinen 60. Geburtstag. In einer späteren Chorprobe gibt Rainer belegte
Brötchen und Bierchen aus. Vielen Dank.
26. – 27.08.17
MGV – Tour. Am Samstagmorgen treffen wir uns um 08:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus um
pünktlich den Bus zu besteigen. Da aber das Wetter alles andere als schön ist beschließen wir
kurzerhand, dass für später an der Siegquelle geplante Frühstück vorzuverlegen und im
Dorfgemeinschaftshaus zu uns zu nehmen. Gut gestärkt machen wir uns dann ein gutes Stündchen
später auf den Weg in Richtung Marburg.
Da es mittlerweile zum Glück aufgehört hat zu regnen machen wir an der Siegquelle den geplanten
Stopp und schauen uns alles an. Weiter geht es nach Marburg. Dort angekommen wird das
Städtchen auf eigene Faust erkundet und die ein oder andere Gastronomie aufgesucht. Gegen
15:00 Uhr machen wir uns auf den Weg nach Biedenkopf um dort im hochgelegenen Parkhotel
einzuchecken. Um 18:30 Uhr treffen sich dann alle auf der schönen Sonnenterrasse wieder um
gemeinsam das Abendessen einzunehmen. Nach dem leckeren Essen wird gemütlich beisammen
gesessen und geklönt. So geht der erste Tag voller Kurzweile viel zu früh zu Ende.
Am Sonntagmorgen treffen sich dann alle, mehr oder weniger frisch, beim Frühstück wieder. Um
10:30 Uhr ist dann Abfahrt vor dem Hotel in Richtung Wetzlar. Dort angekommen wird die schöne
mittelalterliche Stadt besichtigt. Schnell fällt allen ein schöner Biergarten, direkt an der Lahn
gelegen mit super Blick auf die Altstadt, auf. Hier treffen sich später einige wieder um ein leckeres
Weißbier oder ähnliche Köstlichkeiten zu verkosten. Es fällt direkt schwer sich hier wieder
loszureißen aber wir möchten ja noch weiter nach Weilburg. Dort angekommen stellen wir
erfreulicherweise fest, dass hier die „Weilburger Kirchweih“ gefeiert wird. Da lassen wir uns nicht
lange bitten und feiern mit. Einige erkunden aber auch den schönen Schlosspark. Gegen 16:30 Uhr
machen wir uns dann auf die Heimreise. Alle sind sich einig, dass war eine tolle Reise!
23. – 26.09.17
Eitorfer Kirmes. Am Samstagmorgen treffen sich einige Herren zum Aufbau in der Goethestraße.
Getränkestand, Zelte und unsere kleine Live-Bühne werden hergerichtet.
Um14:00 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!
Mittlerweile schon zur Tradition zählend gehört der Sonntag den Schülerbands. Um 15:00 Uhr legte
„School of Rock“ los, einer noch sehr jungen Schülerband. Von Uwe Brandes super arrangiert

gelang es der Truppe wiedermal das zahlreich erschiene Publikum mitzureißen. Natürlich durften
Sie auch dieses Jahr die Bühne nicht ohne eine Zugabe verlassen. Nach kurzem Umbau konnte
dann die nächste Schülerband übernehmen. „Lampenfieber“ aus Troisdorf verstand es ebenfalls
wieder sofort zu überzeugen und für richtig geile Stimmung zu sorgen. Es macht Spaß die
Entwicklung der beiden Bands mit zu verfolgen und jede einzelne Verbesserung zu bestaunen. 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! Speziell Christoph Ludwig macht hier einen
riesen Job! Ohne sein Engagement wäre das Konzept der Live-Musik in dieser Form sicher nicht
umzusetzen. Vielen Dank!
13.10.17
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.
15.10.17
Freundschaftssingen beim MGV Hoppengarten. In Hoppengarten kommt es zu einem
geschichtsträchtigem Ereignis. Erstmals in der Geschichte des MGV Merten/Sieg e.V. wird ein
kompletter Auftritt, unter der Leitung von Karsten Rentzsch, auswendig und sicher vorgetragen. Die
Resonanz des Publikums war durchweg positiv und dem Chor wurde zum neuen Chorleiter
gratuliert, der seine Sache sehr gut macht. Im Anschluss blieben noch einige Sänger und feierten
gemeinsam mit den Hoppengartenern Sangeskollegen.
19.11.17
Volkstrauertag. Bei strömenden Regen unterstütz der MGV Merten/Sieg e.V. die Kranzniederlegung
auf dem Eitorfer Friedhof gesanglich mit drei Liedvorträgen.
24.11.17
Uli Keller feiert seinen 50. Geburtstag. Uli gibt in der nächsten Chorprobe belegte Brötchen und
Bierchen aus. Vielen Dank.
06.12.17
Weihnachtsfeier des Alten- und Seniorenheim Schloß Merten. Dieses Jahr passt die
Weihnachtsfeier zum Glück wieder in den Terminkalender unseres Chorleiters und so nehmen wir
gerne Teil und tragen ein paar weihnachtliche Lieder vor. Vorsitzender Jürgen Lichius wünscht
allen Bewohnern und Beschäftigten von Schloß Merten frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr
2018.
08.12.17
Hans-Jürgen Lichius feiert seinen 60. Geburtstag. Jürgen hat alle Sänger samt Frauen zu seiner
Party auf dem Campingplatz eingeladen. Der Einladung kommen wir gerne nach und bringen neben
ein paar Liedchen die wir zum Vortrage bringen auch ein Präsent mit. Konny Neitzke übergibt es mit

ein paar netten Worten und den besten Wünschen für die Zukunft. Im Anschluss lassen wir Jürgen
hochleben und es wird noch lange gefeiert. Auch Dir alles Gute und vielen Dank.

Damit beschließt der MGV Merten/Sieg e.V. das gesangliche Jahr 2017.

