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Jahresbericht 2010

02.01.10
Rüdiger Gräf wird 60 Jahre alt
Am 21.01.10 lädt Rüdiger im Anschluss an die Chorprobe zu belegten Brötchen und Bierchen ein.

14.01.10 Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen im Dorfgemeinschaftshaus
27.02.10
Sangesbruder Günter Ludwig wird 70 Jahre alt- Am 04.03.10 lädt Günter zu belegten Brötchen und
Bier ein.
17.03.10
Stefan Ludwig wird 40 Jahre jung. Am 18.03.10 lädt Stefan mal zu Brötchen und Bierchen ein.

08.05.10
Maifest der Dorfgemeinschaft Merten. Traditionell eröffnet der MGV Merten/Sieg e.V.mit einigen
Liedvorträgen bei relativ schönem Wetter das Maifest auf dem Kirchplatz.

21.05.10 Pfingsteiersingen
Um 18:00 Uhr treffen sich die Sänger wie gewohnt an der Siegbrücke in Merten. Es wurde sich in
etwa zwei gleich starke Gruppen aufgeteilt um die Ortschaften Merten und Bach mit Gesang zu
erfreuen und einige Eier und Spenden zu sammeln.
28.05. – 30.05.10 Vereinstour nach Trier
Um 7 Uhr traf sich wie gewohnt der Verein an der Dorfpumpe um in den Bus einzusteigen. Weiter
ging es nach Bach um die übrigen Sänger samt Frauen aufzunehmen. Die Fahrt konnte nun
beginnen. Von 9.14 – 9.53 Uhr wurde die erste Rast gemacht. Busfahrer Fuhrmann fuhr rechts ran,
und alle nahmen auf dem Rastplatz „Eifel“ ein sehr leckeres, rustikales Frühstück ein. Das Wetter
ging so gerade, kein Regen.

Pünktlich um 10.30 in Trier angekommen, Regen ohne Ende. Wir saßen aber noch im Bus, von
daher war die Stimmung trotzdem gut. Die Stadtrundfahrt in Trier wurde sehr informativ von Marita
gestaltet. Nach einem halbstündigen Fußmarsch durch die Trierer Innenstadt waren alle wieder froh
ein kaltes Bier zu bekommen.
Ab nach Saarburg, um 13.10 angekommen, gingen alle in das kleine Städtchen um sich in einem
der zahlreichen Restaurants zu stärken. Hurra, die Sonne kommt heraus und so konnten wir uns
den Marktplatz noch etwas genauer angucken.
Um ca. 16 Uhr sind wir dann im Hotel Aulmann in Trier angekommen und die Zimmer konnten
bezogen werden.Um 19 Uhr trafen wir uns dann wieder, um in der „Kartoffelkiste“ unser
Abendessen einzunehmen. Anschließend ging es in die Trierer Innenstadt, und siehe da, unser
Chorleiter wurde mit seiner Frau gesichtet.
Am Samstag, den 29.05. trafen wir uns dann pünktlich um 9 Uhr um nach Luxemburg zu starten.
Manch einer hatte etwas Kopfschmerzen aber die gute Laune war bei jedem zu spüren.
Um 10.15 Uhr haben wir dann Luxemburg erreicht und die Stadtrundfahrt konnte mit unserem
Reiseleiter Philip beginnen. Danach hatten wir noch etwas Zeit um uns die Innenstadt etwas
genauer anzusehen.
Um 14.30 trafen wir uns dann wieder. So fuhren wir dann durch das schöne Mühlental nach
Echternach. Quasi der Plutemarkt von Pützchen allerdings nur in einer Strasse.
Nach einem kurzen Aufenthalt im Hotel, ging es dann weiter zum Winzeressen. Wir mussten dann
noch ein paar Meter zu Fuß gehen um auf das Weingut von Georg – Franz von Nell zu gelangen.
Nach ein paar Erklärungen im Weinkeller stieß auch „unser Walter“ zu uns, so konnten wir dann
gemeinsam in die Weinstube einkehren. Nach einer Weinprobe und einem zünftigen Abendessen
soll noch gesungen werden, bin mal gespannt. Der Wein war eben Geschmacksache, dass Essen
war allerdings sehr gut. Nach einer kurzen Pause stand dann der MGV Merten/Sieg e.V.
geschlossen auf um einige Lieder vorzutragen. Wir postierten uns um unseren Dirigenten Joachim
und sangen die Lieder „Harmonie“ und „Bier“. Letzteres wurde kurzerhand um getextet auf den
Namen „Wein“. Die Damen klatschten Beifall und der Gutsbesitzer war zufrieden. So ging es so
gegen 22.30 Uhr zurück zum Hotel. Ein paar Kollegen sind dann noch mit Ihren Frauen ins nahe
gelegene „Kolibri“ um Boxen und den Grand Prix de la Eurovision zu schauen.
Am nächsten Morgen fuhren wir dann etwas später, so gegen 10 Uhr, zur Loreley. Wir mussten
einen kleinen Umweg nehmen, da eine Autobahn wegen eines Unfalls gesperrt war.
So konnten wir trotzdem pünktlich um 12.30 Uhr die Aussicht vom Loreleyfelsen genießen. Nach
dem Mittagessen und ein paar Bierchen suchten dann ein paar Sangeskollegen immer noch die
junge Dame namens Loreley. Hier noch mal für alle: Sie ist nicht auf dem Felsen, sondern unten auf
dem Rhein. Anschließend fuhren wir dann nach St. Goarshausen um einen Rheindampfer zu
besteigen. Um 15 Uhr ging es los und so schifften wir Flussabwärts bis nach Koblenz. Um 17 Uhr in
Koblenz angekommen bestiegen wir den Bus, um die Heimfahrt zu beginnen. Alles in allem war es
eine sehr schöne Reise, hatten mit dem Wetter Glück und der Spaßfaktor war immer und zu jeder
Zeit bei allen vorhanden.
An dieser Stelle noch mal ein riesen Lob an die Organisatoren der Fahrt. Heinz Brodesser, Rüdiger
Gräf und Hans-Jürgen Lichius haben uns allen drei fröhliche und interessante Tage beschert.

04.06.10 Eierverzehr
Um 18:00 Uhr war zum Eierverzehr geladen. Helfer, Sängerfrauen und Sänger erfreuten sich an
schmackhaft angerichteten Rührei, Bratkartoffeln und Salat. Das ein oder andere Bier wurde
natürlich auch verzehrt. Die Aufgaben für unser Sommerfest wurden nebenbei auch noch verteilt.

05. – 09.07.10 Aufbau Sommerfest
Ab Montag wurde mit dem Aufbau für das Fest begonnen. Bei schweißtreibendem Sommerwetter
ging die Arbeit zwar mühsam aber dennoch zügig voran, so dass wir Freitag pünktlich ertig waren.
10. – 11.07.10 Sommerfest
Der Wettergott hat es in diesem Jahr ganz besonders gut mit uns gemeint und ist dabei ein wenig
übers Ziel hinaus geschossen. Am Samstagabend waren die hohen Temperaturen noch am besten
auszuhalten und so wurde bei stimmungsvoller Unterhaltungsmusik der Band „Cuba Lubre“ das
Tanzbein geschwungen. Parallel wurde im eigens aufgestellten WM-Zelt, auf einer Großleinwand,
der 3. Platz unserer Jungs beklatscht und gefeiert. Der Sonntag ging in die Geschichte als
„heißester Festtag“ ein. Bei dieser Wüstenhitze fand auch leider unser reichhaltiges Kuchenbuffet
nicht den gewohnten Anklang. Um auch die „Kleinen“ bei diesen Bedingungen nicht zu überfordern
haben wir schließlich die Kinderbelustigung auf ein Torwandschießen reduziert. Bei diesem Wetter
stand wirklich nur eins im Vordergrund, einen Schattenplatz suchen und mit kühlen Getränken von
innen zu kühlen!
An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an unseren Sangesbruder Dietmar Bergmann, der
am Sonntagabend kurzerhand seinen Flachbildschirm aus seinem Wohnzimmer holte und auf dem
Festplatz installierte um gemeinsam das WM Endspiel zu genießen. Und so fand ein heißes
Sommerfest einen sportlichen und von innen gekühlten Ausklang.

12.07.10 Abbau Sommerfest
Am Montagmorgen begann der Abbau eher schleppend, was man von der Sonne nicht behaupten
konnte. Sie gab bereits am frühen Morgen alles und es war mal wieder schwitzen angesagt. Trotz
mäßiger Beteiligung konnten wir bis 13:00 Uhr den Festplatz aufräumen. Im Anschluss freuten sich
alle auf ein super gekühltes Bier im Dorfhaus, die Haxen waren auch warm.

31.07.10 Hochzeit von Philippa von Köckritz und Max Jaenecke
Der MGV 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 „Kölsche Leeder“.
Einige Sangesfreunde verweilten noch bei gekühlten Getränken und schönem Wetter.

02.09.10 Hubert Neitzke wird 85 Jahre
Unser Ehrenvorsitzender Helmut Engel überreicht Hubert einen Strauß Blumen.
25. – 28.09.10 Eitorfer Kirmes
Am Samstagmorgen treffen sich einige Sänger zum Aufbau in der Goethestraße. Getränkestand
und Zelt werden hergerichtet. Pünktlich um14:00 Uhr ist Fassanstich.
Das Wetter ist leider englisch und somit ist auch der Kirmesumsatz nicht zufriedenstellend. In
diesem Jahr sind wir wirklich arg gebeutelt. Auch dieses Jahr musste wieder lange gesucht werden

bis alle Dienste eingeteilt waren, dass kann und sollte besser werden.

30.10.10 Goldhochzeit Christa und Heinz Brotesser
Wir kamen der Einladung ins Pfarrgemeindehaus gerne nach und bedankten uns mit ein paar
schönen Liedern. Anschließend wurde sehr lecker gegessen und so verweilten wir noch einige
Stunden in festlicher Atmosphäre.

01.11.10 Allerheiligen
Im Gedenken an die Verstorbenen unterstützten wir den Gottesdienst und mit ein paar Liedern auf
dem Friedhof.
12.12.10 Vorweihnachtliches Singen
Weihnachtlich, besinnlich und rundum gelungen fand am 12.12.10 um 17:00 Uhr ein
vorweihnachtliches Singen in der St. Agnes Kirche Merten statt. Erfreulicherweise war die Kirche
sehr gut besucht und so konnte pünktlich begonnen werden. Nachdem unser 1. Vorsitzende HansJürgen Lichus alle Mitwirkenden und Gäste begrüßt hatte ging es auch schon los mit den ersten
Liedervorträgen des MGV Merten unter der Leitung von Hans-Joachim Crombach. Es folgten die
Mitwirkenden, Birgit Rom (Flöte, Sopran), Dr. Hartmut Schainberg (Cello), Lucia Röttig (Flöte), der
Kirchenchor Cäcilia Merten unter der Leitung von Herrn Jochem Röttig, Melanie Loll (Sopran),
Jochem Röttig (Klavier) sowie Frau Elisabeth Patt, die uns eine besinnliche Geschichte vortrug.
Unser besonderer Dank geht an Frau Melanie Loll die mit ihren Vorträgen begeistern konnte und für
die ein oder andere Gänsehaut sorgte. Sowie an Herrn Jochem Röttig, der kurzfristig für den leider
beruflich verhinderten Herrn Ulrich Zippelius, die Begleitung am Klavier übernahm. Und nicht zu
vergessen der unermüdliche Einsatz von Dr. Hartmut Schainberg, der fast an jedem Vortag beteiligt
war, ob mit Gesang oder am Cello, danke Hartmut.
Im Schlusswort bedankte sich unsere Protektorin, Frau Elisabeth von Köckritz, ebenfalls bei allen
Mitwirkenden und lobte den Einsatz des MGV für das „Dorfleben“.
Für die schöne und rustikale Beleuchtung des Kirchplatzes durch sogenannte „Schwedenfeuer“,
möchten wir uns bei den Sangesbrüdern Helmut Heimann (Holz) und Dietmar Bergmann
(Anfertigung) bedanken.

16.12.10 Weihnachtsfeier im Seniorenheim Happacher Hof
Mit einigen weihnachtlichen Liedern können wir dieser Feier einen festlichen Rahmen verleihen.

17.12.10 Konrad Neitzke wird 60 Jahre
Konrad gibt im Anschluss an die Weihnachtsfeier im Schloß ein Bier im Dorfhaus aus.

21.12.10 Weihnachtsfeier des Alten- und Seniorenheim Schloß Merten
Auch 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 2011.
30.12.10 Goldhochzeit Marga und Max Bolz
Wir folgten gerne der Einladung des Jubelpaares ins Restaurant Laternchen in Uckerath. Wir
brachten ein paar „Kölsche Leeder“ zum Vortrag und Max ließ es sich nicht nehmen seinen 1. Tenor
zu unterstützen. In gemütlicher Atmosphäre genossen wir den Abend mit dem jungen Glück.
So ging ein abwechslungsreiches Jahr zu Ende.

