
            

 

 

 

 

 

Jahresbericht  2011 

 

 08.01.11  

Wanderung zum „Kapellchen“. Treffpunkt war um 15:00 Uhr an der Pumpe in Merten. Von hier aus 

ging es zunächst nach Bach, wo noch  einige Sänger zugestoßen sind, durch das Krabachtal. Da es 

einige Tage vorher stark geregnet hatte glich es im Krabachtal eher einem Slalomlauf als einer 

Wanderung. Nachdem wir diesen unter schlechten Bedingungen stehenden Teil hinter uns gebracht 

hatten wurde sich erst mal gestärkt. Nach dem ein oder anderen „Beschleuniger“ konnten wir den 

Berg hinauf nach Mittelscheid zügig hinter uns bringen und so stand einem unterhaltsamen Abend  

im Kapellchen nichts mehr im Weg. So konnte die erste gemeinsame Aktion im Jahr 2011 unter 

„rundum gelungen“ verzeichnet werden. 

 

14.01.11  

Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus 

 

14.05.11  

Maifest der Dorfgemeinschaft Merten. Traditionell eröffnet der MGV mit einigen Liedvorträgen bei 

relativ schönem Wetter das Maifest auf dem Kirchplatz. 

15.05.11  

Der MGV Merten/Sieg e.V. trauert um Helmut Heimann. Am Sonntag, dem 15.05.2011, verstarb 

nach schwerer Krankheit unser Sangesbruder Helmut Heimann im Alter von 74 Jahren. 

Er trat 1974 dem MGV bei und war einer unser eifrigsten Probenbesucher. Er war immer einer der 

„stillen“ Aktiven. Man brauchte ihn nie zu rufen- er war stets schon da, wenn es galt, anzupacken. 

Seiner Handwerkskunst haben wir vieles, vieles zu verdanken, wie z.B. unsere Fachwerk-

Verkaufsbuden, die unserem Sommerfest ein so stillvolles Ambiente geben. Er liebte die 

Geselligkeit und hatte auch immer ein Witzchen auf Lager. Außerdem setzte er sich auch für das 

dörfliche Leben, die Pflege der Tradition und für das Miteinander leben ein. Helmut konnte keinem 

einen Gefallen absprechen, egal ob jung oder alt, er war für alle stets anzusprechen.  

Am Freitag, den 20. Mai 2011 sangen wir in der St. Agnes Kirche u.a. „Schlaf Freund“ und „Über 

den Sternen“. Hinter der Vereinsfahne wurde er von seinen Sangesfreunden zur letzten Ruhe 

getragen. Der MGV hat Helmut viel zu verdanken und er hinterlässt eine große Lücke. Seine 

Tatkraft und sein Rat werden uns sehr fehlen. 

 

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

 



10.06.11 

 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. Leider mussten wir unter den 

jungen Nachwuchssängern in diesem Jahr den ein- oder anderen Ausfall verzeichnen. Aber Kopf 

hoch Jungs, einen schlechten Tag hat wohl jeder von uns schon erlebt! Im nächsten Jahr wird alles 

gut..  

17.06.11 

 Eierverzehr. Um 18:00 Uhr war zum Eierverzehr geladen. Helfer, Sängerfrauen und Sänger 

erfreuten sich an schmackhaft angerichteten Rührei und Bratkartoffeln. Das ein oder andere Bier 

wurde natürlich auch verzehrt. Die Aufgaben für unser Sommerfest wurden nebenbei auch noch 

verteilt. 

 04. – 08.07.11  

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 fertig waren. Abends saßen wir noch in gemütlicher Runde beisammen.  

09. – 10.07.11  

Sommerfest. Den Auftakt machte am Samstagabend die Band „Cuba Lubre“,  bei stimmungsvoller 

Unterhaltungsmusik wurde das Tanzbein geschwungen. Hier blieb kein Musikwunsch offen. Durch 

einen technischen Defekt am Traktor, kam am Sonntag, die Erbsensuppe samt Feldküche leider 

erst mit etwas Verspätung auf dem Festgelände an. Dies tat dem Geschmack jedoch keinen 

Abbruch und so war in kürzester Zeit die leckere Suppe vergriffen. Mit der Kinderbelustigung konnte 

pünktlich begonnen werden. Es haben sich zahlreiche Kinder der Herausforderung gestellt und so 

konnten auch sehr viele tolle Preise verteilt werden. Zeitgleich erfreuten sich alle anderen am 

reichhaltigen selbstgebackenen Kuchenbuffet. Gegen 17:00 Uhr folgte noch die große Verlosung. 

Der 1. Preis, „Rundflug mit dem Gyrocopter“ gestiftet von Rainer Neitzke, konnte auch gleich von 

einem Besucher entgegengenommen werden. 

11.07.11  

Abbau Sommerfest. Am Montagmorgen erschien eine stattliche Anzahl Sänger, mehr oder weniger 

fit, pünktlich zum Abbau. Der Festplatz konnte bei schönem Wetter wohl in Rekordzeit aufgeräumt 

werden. Im Anschluss freuten sich alle auf ein paar kalte Bierchen im Dorfhaus. Die Haxen waren 

ebenfalls sehr lecker. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die hohe Beteiligung bei Auf- und 

Abbau.  

17.09.11  

Wanderung „Natursteig Sieg“. Um 13:30 Uhr traf sich der Verein an der Pumpe und machte sich auf 

die Socken den Natursteig Sieg zu erkunden. Jürgen Lichius führte uns sicher durch das Gelände 

und so konnten auch Abschnitte die durch Baumfällarbeiten in sehr schlechten Zustand waren, 

sicher zurückgelegt werden. So erreichten wir nach ca. 2 Std. die Storcker-Hütte. Da diese leider 

bereits von einem Kindergarten belegt war entschlossen wir uns kurzer Hand unser Quartier ca. 150 

m tiefer im Freien aufzuschlagen. So saßen wir bei tollem Wetter und super Ausblick an der 



reichhaltig gedeckten Kuchentafel. Hierfür noch rechtherzlichen Dank an unsere Damen die echt 

lecker gebacken haben. Nach einer guten Stunde machten wir uns dann wieder auf den Weg in 

Richtung Dorfhaus Merten. Manche machten nun von dem eingerichteten Fahrdienst gebrauch und 

ließen sich mit dem Auto zum Dorfhaus bringen. Einige tapfere legten aber auch den Heimweg zu 

Fuß zurück. Im Dorfhaus wurde nun noch lecker gegrillt und so fand der Abend mit ein paar kühlen 

Bierchen einen gemütlichen Ausklang. Vielen Dank noch an die Herren Neitzke und Lichius die ihre 

Grills zur Verfügung gestellt haben. 

 

24. – 27.09.11 

 Eitorfer Kirmes. Am Samstagmorgen treffen sich einige Sänger zum Aufbau in der Goethestraße. 

Getränkestand und Zelt werden hergerichtet. In diesem Jahr wird auch eine kleine Musikanlage 

installiert. Pünktlich um14:00 Uhr ist Fassanstich. Das Wetter ist hervorragend und so ist die Idee 

von Christoph Ludwig, am Samstagabend mit seiner Sängerin für Live - Musik zu sorgen, von 

absolutem Erfolg gekrönt. Mit vereinten Kräften können die Menschenmassen bedient werden und 

so ist dieses Jahr auch der Umsatz sehr gut. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön 

an Christoph und seiner Sängerin Birgit. Auf diesem Erfolg sollten wir aufbauen und versuchen 

dieses in diesem Jahr zu wiederholen oder vielleicht sogar noch auszubauen. Das wir das nur 

gemeinsam schaffen können brauche ich wohl nicht zu betonen und wir sollten den Dienstplan 

speziell für solche Aktionen neu überarbeiten. Eines haben wir aber deutlich gesehen, wir sind auf 

dem richtigen Weg! Danke an alle die tatkräftig mitgeholfen haben! 

15.10.11 

Herbstkonzert im Schloß Merten. In diesem Jahr führten wir im Spiegelsaal von Schloß Merten ein 

Herbstkonzert durch. Pünktlich um 17:00 Uhr begrüßte unser 1. Vorsitzende Hans-Jürgen Lichius 

unsere Gäste unter denen sich auch Bürgermeister Dr. Rüdiger Storch befand. Mitwirkende waren 

neben dem MGV Merten/Sieg e.V. unter der Leitung Hans-Joachim Crombach, der Kirchenchor 

Cäcilia Merten unter der Leitung von Jochem Röttig, der Pianist Ulrich Zipelius sowie Sopranistin 

Melanie Loll die wiedermal gesanglich begeistern konnte. Leider waren nicht alle Plätze besetzt, so 

dass wir uns für die Zukunft über die Terminierung sowie Uhrzeit nochmals Gedanken machen 

sollten. Aber für das erste Konzert dieser Art muss und kann man trotzdem sehr zufrieden sein und 

kann gut darauf aufbauen. Im Anschluss an das Konzert wurde noch gemeinsam abgebaut und die 

Stühle wurden noch ins Dorfhaus gebracht wo wir gemeinsam noch ein wenig das doch insgesamt 

gelungene Konzert Revue passieren ließen.  

26.11.11  

75 Jahre Quartett - Verein Herchen. Der Quartett Verein veranstaltet ein Jubiläumskonzert. Jürgen 

Lichius und Stefan Ludwig samt Ehefrauen nehmen als Vertreter des MGV Merten/Sieg e.V. daran 

teil. Jürgen überbringt die besten Glückwünsche der Mertener Sänger und überreicht ein Geschenk. 

 

20.12.11  

Weihnachtsfeier im Seniorenheim Happacher Hof. Mit einigen weihnachtlichen Liedern können wir 

dieser Feier einen festlichen Rahmen verleihen. 



22.12.11  

Weihnachtsfeier im Alten- und Seniorenheim Schloß Merten. Auch 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 2012. 

 So ging ein abwechslungsreiches Jahr 2011 zu Ende. 

 


