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Jahresbericht  2018  

  

Aktivitäten des Vereins im Jahre 2018 

 

 

18.01.2018 Jürgen Schneller feiert seinen 60. Geburtstag 

In der Chorprobe am 22.01.2018 singen wir Jürgen das obligatorische Hoch  zu seinem  runden 

Geburtstag. Jürgen bedankt sich mit einem Abendsüppchen mit sehr leckerer Einlage und 

übernimmt die kompletten Getränke an diesem Probenabend. Herzlichen Dank dafür. 

03.02.2018  Karnevalsparty  

Am Samstagabend geht es im bunt geschmückten Mertener Gürzenich  mal wieder rund. Es treffen 

sich gut gelaunte und  kostümierte jecke Gestalten um gemeinsam Fastelovend zu feiern. Christoph 

sorgt für die musikalische Unterhaltung und heizt den Jecken kräftig ein. Ein Karnevalshit nach dem 

anderen sorgt für gute Stimmung und so wird getanzt und gefeiert bis in den Sonntagmorgen 

hinein. 

05.05.2018  Ständchen auf dem Maifest der Dorfgemeinschaft Merten 

Bei strahlendem Sonnenschein treffen wir uns zunächst zum Ansingen im Garten von Jürgen 

Lichius, der dort für uns schon ein kühles Nass bereit gestellt hat. Nachdem wir Rainer schließlich 

gemeinsam überzeugen konnten, dass wir auch die 2. Strophe des Mailiedes angesungen haben, 

machten wir  uns auf zum gut besuchten Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus. Das anschließend 

dort von uns präsentierte schwungvolle Ständchen mit 5 Liedvorträgen kam beim Publikum gehr 

gut an.  

18.05.2018  Traditionelles Pfingsteiersingen 

Gegen18:00 Uhr treffen sich rund 2 Dutzend Pingseier-Sänger wie gewohnt an der Siegbrücke in 

Merten. In diesem Jahr haben wir auch die Aufmerksamkeit bei der Lokalpresse erzeugen können. 

Der Lokalredakteur Peter Lorber von der Kölner Rundschau/KStA begleitet die Mertener Gruppe ein 

Männer-Gesang-Verein Merten/Sieg e.V. 
Mitglied im Chorverband NRW e.V. im Deutschen Chorverband e.V. 
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Stück des Weges und schießt dabei auch ein paar Fotos für einen Zeitungsartikel der auch am 

Dienstag nach Pfingsten erscheint. 

 In zwei Gruppen aufgeteilt können die Bewohner in den Ortschaften Merten, Bach und Happach 

mit dem Pingseier-Lied „ Gib uns doch en Pings-Ei“ auch in diesem Jahr wieder erfolgreich  zu einer 

Spende  in Form von Eiern oder Euro überzeugt werden. Der Erlös wird der Erhaltung und 

Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses zu Gute kommen. Bei guter Stimmung und 

ausreichender Kondition war das mal wieder eine sehenswerte Mannschaftsleistung, die im Dorf 

insgesamt gut angekommen ist.  

21.05.2018 Dietmar Bergmann wird 50 Jahre alt 

Anlässlich seines 50. Geburtstages lassen wir Dietmar in der Chorprobe am 28.05.18 Hochleben und 

er gibt den Sängern danach einen aus. Vielen Dank dafür! 

26.05.2018 Geburtstagsständchen zum 60. Geburtstag von Michael Steuer 

Wir treffen uns um 18:15 Uhr zum Ansingen im Dorfgemeinschaftshaus, dann geht’s im Fußmarsch 

auf den Steuer-Boulevard in der Kappensteinstraße, wo Michael und Familie ein zünftiges 

Gartenfest zu seinem 60. Geburtstag vorbereitet haben. Bevor wir uns jedoch auf das köstliche 

Spanferkel und großzügige Buffet stürzen können, gilt es zunächst einmal zu gratulieren und das 

Geburtstagsständchen vorzutragen. Karsten hat mal wieder die passende Auswahl an Liedern 

getroffen, die uns im Vortag gut gelingen und auch bei den Gästen gut ankommen. Michael  muss 

im Anschluss noch erfolgreich die TÜV-Abnahme als Oldtimer über sich ergehen lassen und wird 

schließlich von Dietmar und seiner Crew auf seine Fitness als MGV-Schreiner getestet. Alle s in 

Allem ein tolles Fest und vielen Dank an Michael. 

01.06.2018  Eierverzehr / Einteilung Sommerfest 

Um 18:00 Uhr war zum Eierverzehr eingeladen. In diesem Jahr wurde eine so große Menge an Eiern 

gespendet, dass wir sie gar nicht alle auf einmal verspeisen konnten. Vielen Dank an die Spender, 

aber insbesondere auch an die fleißigen Küchenhelfer Bianca und Jetta, sowie Klaus und Konny an 

den Bratpfannen. Das Rührei und die Bratkartoffeln waren für Sängerfrauen und  Sänger ein 

Genuss. Beim lockeren Bierchen nutzte anschließend der Vorsitzende die Gelegenheit, um die 

Arbeitseinteilung fürs anstehende Sommerfest vorzunehmen. Bis auf wenige Positionen war in 

kurzer Zeit Alles in trockenen Tüchern. 

27.06.2018 Jürgen Schmitter wird 65 Jahre alt 

Anlässlich seines 65. Geburtstages übernimmt Jürgen in der Chorprobe am 02.07.18 alle Getränke 

der Sänger. Wir singen ihm ein Hoch und bedanken uns für die Einladung.  

 05./06. Juli 2018  Aufbau Sommerfest  

Die Beteiligung am Aufbau war erfreulich gut, so dass wir Freitag pünktlich den Aufbau abschließen 

konnten und abends noch in gemütlicher Runde beisammen saßen.  
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07. – 08.07.2018 Sommerfest 

Am Samstagabend ging es um 18:30 Uhr bei herrlichem Sommerwetter los und in der schönen 

Kulisse auf dem Kirchvorplatz von Schloss Merten ließen die Gäste nicht lange auf sich warten.  

 „Alex & Chris“ heizten mit Rock -und Pop-Musik ein, so dass die Gäste bei guter Laune das 

Sommerfest bis spät in die Nacht genießen konnten.  Unsere Cocktailbar fand bei sommerlichen 

Temperaturen auch wieder reißenden Absatz. 

Am Sonntagmorgen begann der Frühschoppen ebenfalls  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. Obwohl insgesamt wohl ein wenig weniger Besucher als sonst zu verzeichnen waren,   

war es ein rundum gelungenes Sommerfest! 

 

09.07.2018 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 und 

die auch die Sängerfrauen hatten einen schönen Nachmittagskaffee zusammen. An dieser Stelle 

auch nochmal vielen Dank an alle Helfer für Ihren Einsatz. 

08.08.2018 Heinz Brodesser begeht seinen 80. Geburtstag 

Jürgen Lichius und Rüdiger Gräf überbringen die Glückwünsche der Sänger und überreichen ein 

Präsent. Im Kreise der Familie stoßen wir auf den runden Geburtstag an und wünschen Heinz gute 

Gesundheit, auf dass er uns als Sänger noch lange Zeit die Treue halten möge. Heinz bedankt sich 

bei den Sängern am 13.08.2018 und verwöhnt uns nach der verkürzten Probe mit Getränken sowie 

leckeren Schnitzelchen und Frikadellen vom Feinsten. Ganz herzlichen Dank dafür. 

11.08.2018 Christoph und Bianca Ludwig feiern Silberne Hochzeit 

Zum ihrem 25- jährigen Hochzeitsjubiläum hatten Christoph und Bianca uns am Samstagabend auf 

den festlich geschmückten Ludwig-Campus an der Agnesstraße eingeladen. Gleich zu Beginn der 

Feier durften wir den Beiden unser Hochzeitsständchen präsentieren. Auf besonderen Wunsch von 

Christoph fand dabei auch die Premiere-Aufführung unseres lang geprobten -Liedes ohne Noten-  

„Geboren um zu leben…“ von der Band Unheilig und dem Grafen statt. Nach dem Hoch auf das 

Silberpaar überbrachte unser Vorsitzender die Glückwünsche der Sänger und überreichte mit den 

besten Wünschen für die Zukunft einen Blumenstrauß  und das Geschenk der Sänger. Mit dem 

Stimmungsmacher „ Die Karawane zieht weiter der Sultan hat Duurscht…“ ging es zum gemütlichen 

Teil des Abends über. Zunächst erlebten wir dann ein kurzes Revival der einst legendären Rockband 

„Dosenmilch“ mit ihren beiden Hits „ Und wir liegen am Strand“ sowie dem Gassenhauer „ Karl 
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Heinz“ mit Stefan Ludwig als Lead -Sänger. Den weiteren Abend begleiteten zwei Kölner Musiker 

mit spanischen und brasilianischen Gitarrenklängen. Wir wurden mit leckeren Speisen und kühlen 

Getränken bestens versorgt und erlebten einen schönen Partyabend in gemütlicher Runde im 

Freien. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und Bewirtung an Christoph und Bianca Ludwig. 

22. – 25.09.18 Eitorfer Kirmes 

Am Samstagmorgen sind wir zahlreich zum Kirmesaufbau in der Goethestr. anwesend, um den 

Getränkestand, die Zelte für die Gäste und als Premiere nun auch für die Musiker über unserer 

kleinen Live-Bühne aufzubauen. Auch unser beliebtes Bio-Pissoir kommt wieder zum Einsatz. Bei 

gemischtem Wetter starteten wir am Samstag, den 22.09.18 um 14:00 Uhr gut gelaunt in die 

Eitorfer Kirmes. Ließ sich der Nachmittag noch sehr ruhig an, so änderte sich das schlagartig mit 

dem ersten Einsatz unserer Live-Band an diesem Abend. 

"Die Lillis" legten sich in starker Besetzung ins Zeug und wussten die Kirmesbesucher in kürzester 

Zeit Stimmung zu bringen. Danach legte dann das Duo "Jack & Joe" mit deutsch sprachigem Pop 

nach -herb und fein!  

Der Samstagabend blieb aber auch der Höhepunkt der diesjährigen Kirmes, denn der verregnete 

Sonntag zwang uns leider dazu, die Auftritte der für den Nachmittag eingeplanten 

Nachwuchsmusiker leider abzusagen.  So kamen die Bands "School of Rock" und "Lampenfieber" 

sowie Arlene Tillmanns in diesem Jahr leider nicht zum Einsatz.  

Wir sagen trotzdem "Danke" für die Bereitschaft auf der Eitorfer Kirmes zu performen und uns zu 

unterstützen. Ebenso bedanken wir uns bei unseren zahlreichen Stammgästen die trotz widrigen 

Wetters uns in jedem Jahr die Treue halten. 

Dann bis zum nächsten Jahr in der Goethestr., wenn es auf Pützchen`s Markt regnet und in Eitorf 

mal wieder die Sonne scheint! 

Die Kirmes war trotz der widrigen Wetterumstände dennoch unter dem Strich für uns ein Erfolg.  

Der Abbau am Mittwochmorgen, in der kleinen Seniorenbesetzung, ging ebenfalls routiniert von 

statten, so dass bis zum Mittag unser Stand an der Goethestr. geräumt  und sauber war. 

An dieser Stelle gilt es Dank zu sagen all denen, die beim Auf- und Abbau, bei der Standbesetzung, 

bei der Organisation der Musik, des Materials und der Werkzeuge, der Bestellung der Getränke etc. 

tatkräftig beigetragen haben. Nur gemeinsam und wenn Alle einem Strang ziehen, können wir 

solche Aktionen in der Zukunft noch stemmen. 

 

26.09.2018 Bernd Röder feiert seinen 70. Geburtstag 

 

Obwohl die Röder´s schon ins Winterquartier nach Solingen verzogen sind, lässt es sich Bernd nicht 

nehmen, den Sängern in der Chorprobe am 08.10.2018 einen auszugeben. Er übernimmt die 

Getränke an diesem Abend und Ehefrau Jutta hat zudem einige Leckerei aus dem Oberbergischen 

aufgetischt, die wir uns gerne zu Gemüte führen. Vielen Dank dafür! 
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20.10.2018 Chorleiter Karsten Rentzsch wird 30 Jahre alt 

 

In der Chorprobe am 22.10.18 überreicht der Vorsitzende das Geburtstagsgeschenk der Sänger und 

vor der Pause singen wir dem Chorleiter das obligatorische „Hoch“.  Karsten gibt daraufhin den 

Sängern eine Runde aus. 

 

21.10.2018 Fotoaufnahmen für das neue Homepageportal des MGV Merten/Sieg e.V. 

 

Wir haben es tatsächlich geschafft am Sonntagvormittag alle Sänger an Bord zu haben, um aktuelle 

Vereinsfotos aufzunehmen und um von jedem Sängern eine Portrait- Aufnahme anzufertigen. Dazu 

vielen Dank an Alle und ganz besonders an Bernd, der dafür extra aus Solingen angereist ist und 

auch an Hans-Jürgen der die Aufnahmen mit seiner Fotoausrüstung und mit viel Geduld angefertigt 

hat. 

 

28.10.2018 Der MGV Merten/Sieg e.V. ist online im Internet präsent 

 

 Seit Sonntag, 28.10.2018 sind wir mit unserer vereinseignen Homepage nun auch mit einem 

modernen Internetauftritt im digitalen Zeitalter angekommen. Vielleicht gelingt es uns auch damit  

noch mehr auf uns aufmerksam zu machen und den einen oder anderen Sänger zu gewinnen. Auch 

die interne Kommunikation sollte damit einfacher gelingen. Für die geschäftsführenden 

Vorstandsmitglieder wurden zudem auch vereinseigene Emailadressen angelegt, über die sowohl 

die interne wie externe Kommunikation geführt werden soll. 

 

26.10.18 Vereins-und  Helferfest  

Auch das  diesjährige Vereins- und Helferfest stand unter dem bewährten Motto „Oktoberfest“. Auf 

zur Mertener Wies`n ! und O´ zapft is!  hatte es geheißen und zahlreich waren die Helfer und 

Sänger erschienen, einige sogar ganz fesch im Trachten-Oufit. 

Fleißige Helfer hatten zuvor den Probenraum und die Bar in Weiß/Blau geschmückt. Bayerische 

Schmankerln wie Weißwurst und Leberkäse, Obazder und Brezeln sowie leckere Bartkartoffeln und 

Salate standen auf dem bayerischen Buffet bereit, um bei guter Stimmung und in lockerer Runde 

verspeist zu werden. 

An dieser Stelle gilt  unser Dank  all denen, die uns seit vielen Jahren bei unseren Veranstaltungen 

so großartig unterstützen. Ebenso gilt es Dank zu sagen auch an alle Sänger, die häufig im 

Verborgenen die vielen Vor- und Nachbereitungen solcher Veranstaltungen geräuschlos über die 

Bühne bringen. Nur wenn Viele bereit sind mitzumachen, wird es uns auch in Zukunft gelingen als 

aktiver Verein wahrgenommen zu werden. 
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01.12.2018 Arbeitseinsatz am Wegekreuz zum Eselsberg 

Am 01.12.2018 traf sich die „Landschaftspflege-Truppe“ des MGV Merten/Sieg e.V. um unter der 

fachkundigen Leitung von Peter Windscheif, den völlig zugewachsenen Hang unterhalb des 

hölzernen Wegekreuzes am Abzweig zum Eselsberg, freizuschneiden und von Laub und Unrat zu 

befreien. Auch das Holzkreuz selbst musste von überbordendem Bewuchs befreit werden. Bereits 

im Frühjahr wird die Bepflanzung am Hang wieder mit frischem Grün ausschlagen. Dank an die 

fleißigen Helfer, die vor Ort waren: Peter Windscheif, Ulli Keller, Rainer und Konrad Neitzke, Hans-

Jürgen Lichius und Rüdiger Gräf. 

06.12.18 Ständchen auf der Weihnachtsfeier im Seniorenheim Schloss Merten 

Zur Weihnachtsfeier im Spiegelsaal von Schloß Merten trug der Chor eine Mischung aus modernen 

und traditionellen Weihnachtsliedern vor, die beim Publikum so  gut ankamen, dass lautstark eine 

Zugabe gefordert wurde. Dem sind wir dann mit „ O Tannenbaum, O Tannenbaum... „ auch 

nachgekommen, allerdings reichte der Text nur für die 1. Strophe. Konrad Neitzke, in Vertretung 

des Vorsitzenden, wünschte im Namen des Chores allen Bewohnern und Beschäftigten von Schloß 

Merten frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2018.  

09.12.18 Ständchen auf der Weihnachtsfeier des SoVD Eitorf/Windeck im Schützenhof 

Am Sonntagnachmittag starteten wir nach dem Ansingen im Dorfgemeinschaftshaus nach 

Alzenbach, um dort die traditionelle Weihnachtsfeier des SoVD im Schützenhof mit dem Vortrag 

unserer Weihnachtslieder ein wenig in adventliche Stimmung zu versetzen. Nach der Reaktion des 

Publikums und auch des Nikolaus ist uns dies offensichtlich gut gelungen. Auch Chorleiter Karsten 

Rentzsch war sichtlich mit unserem Vortrag zufrieden und forderte alle im Saal zum Mitsingen des 

Schlussliedes „O Tannenbaum, O Tannenbaum…“ auf. Sicherheitshalber hatte er zuvor ein Textblatt 

an uns verteilt und siehe da, das Lied hat tatsächlich mehrere Strophen. 

31.1218  Silvester-Party im Dorfgemeinschaftshaus 

Die diesjährige Silvester-Party im Dorfgemeinschaftshaus stand unter dem Motto: „St. Pauli bei 

Nacht“.  So gaben sich am Silvesterabend ab 19:00 Uhr diverse Kiezgrößen, leichte Mädchen, 

Matrosen und selbst Polizisten der Davids - Wache an der Theke der beliebten Kneipe " Zur Ritze " 

ein Stelldichein. Am leckeren Buffet traf man später auch noch den ein oder anderen Prominenten, 

so sollen dort sowohl Hans Albers als auch Udo Lindenberg  gesichtet worden sein, die es sich nicht 

nehmen ließen mit ins neue Jahr zu feiern. Auch das Feuerwerk zu Mitternacht konnte sich im 

wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. Es war wieder eine sehr schöne Motto-Party mit netten 

Gästen und einer guten und ausgelassener Stimmung.  
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Statistik 2018 

mögliche Proben:                          851 

besuchte Proben:                            638 

Durchschnittlicher Probenbesuch:  75 % 

Dies entspricht dem bisherigen durchschnittlichen Probenbesuch der letzten Jahre. Vielleicht lässt 

sich die Anwesenheit bei den Chorproben im Hinblick auf unsere Jubiläumsveranstaltungen in 

diesem Jahr noch ein wenig steigern. 

An allen 37 Proben im Jahr 2018 haben Peter Windscheif und Rüdiger Gräf teilgenommen. 

 

 
 
 
Rüdiger Gräf      Hans-Jürgen Lichius    
1. Schriftführer     1. Vorsitzender  


