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Liebe Sangesfreunde, 
liebe Leser,

nach einer turbulenten ersten 
Jahreshälfte 2014 hat der Chor im 
Juni sein gestecktes Ziel erreicht, 
und hat mit der Wertung „vier-
mal sehr gut“ sehr erfolgreich am
Meisterchorsingen in Neheim- 
Hü sten teilgenommen. Von die-
sem Erfolg hat im Dorf wahr-
scheinlich schon jeder gehört. In 
dieser Ausgabe wird natü rlich 
von diesem Ereignis in vollem 
Umfang berichtet.

Daneben gibt es weitere Dinge 
vom Chor und auch aus Wer-
thenbach, die in dieser Ausgabe 
auch nicht zu kurz kommen 
sollen. Die Redakteure wü n-
schen gute Unterhaltung und
viel Spaß beim Lesen.

Die Redaktion
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Begrüßung

auch nicht zu kurz kommen 

Hoffentlich Allianz versichert!
Richtig vorsorgen ist gar nicht so schwer. Vorausgesetzt, Sie nehmen sich die Zeit und
werden gut beraten. Lassen Sie uns Ihre Fragen doch ausführlich und in aller Ruhe
besprechen.

Allianz Thorsten Frevel
Marburger Str. 11
57072 Siegen

thorsten.frevel@allianz.de
www.allianz-frevel-hosfeld.de

Tel. 02 71.5 20 91
Fax 02 71.50 10 96
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Juni 2014. Es geht auf 18.00 Uhr 
zu. Vor dem Kulturzentrum des 
Arnsberger Stadtteils Neheim-
Hü sten ist die Stimmung feucht-
fröhlich bis ausgelassen. Das 
Leistungssingen ist abgeschlos-
sen, alle Chöre haben ihr Bestes 
gegeben und es hat gereicht: Die 
Jury hat bereits durchsickern 
lassen, dass alle Chöre, die an 
diesem Sonntag angetreten sind, 
erfolgreich bestanden haben. 
Damit ist die größte Spannung 
raus; man kann also erleichtert 

der Bekanntgabe der Wer-
tungsergebnisse entgegen fei-
ern. Auf der Wiese neben dem 
Festzelt steht ein korpulenter 
Mann in dunkler Sängerkluft, auf 
seinem Kopf trägt er einen viel 
zu kleinen Strohhut mit schwarz-
rot-goldenem Hutband (keine 
zwei Wochen mehr bis zum Be-
ginn der Fußball-WM), auch er 
hat ausgiebig gefeiert. Er steht 
auf der Stelle und schwankt vor –
zurü ck – vor – zurü ck.

Vor dem Auftritt 
ein Glas Wein 

für die Stimme.

Der Auftritt ...

Projekt „Meisterchor 2014“–
Tag der Entscheidung

... erleichtert nach 
dem Auftritt.

Ganz im Gegensatz dazu ist rund 
vier Stunden vorher unser Auf-
tritt gelaufen. Nach wochenlan-
ger harter Vorbereitung der vier 
Liedvorträge waren wir bereit, 
uns mit Zuversicht und Selbst-
bewusstsein dem Urteil der Jury 
zu stellen. Wochenlang an vier 
Liedern geprobt, gefeilt, gespach-
telt, wir wurden gelöchert und 
gebröchert. Doch jetzt war es 
endlich soweit. Das Gefü hl, das 
man von Prü fungen kennt: End-
lich geht’s los und egal, wie es 
ausgehen wird, die harten Vor-
bereitungen sind vorbei.

Der Gang durch die Katakomben 
hinaus ins Rampenlicht. Die 
Mischung aus Lampenfieber und 
Entschlossenheit, aus der Er-
leichterung, dass jetzt endlich 
der entscheidende Augenblick da 
ist, dem man so lange entgegen-
gefiebert hat, und einem „Alles 
wird gut“.

Und das wurde es dann ja auch: 
Die zwei Chorwerke „Miserere“ 
und „Nachtlied“ sowie die Volks-
lieder „Mein Mädchen“ und 
„Wanderlied“ kamen uns locker 
von den Lippen und wir waren 

uns schon wäh-
rend des Auf-
tritts sicher, 
dass sich das 
harte Training 
gelohnt hat und 
dass wir auf 
jeden Fall – un-
abhängig vom 
Ergebnis – eine 
Belohnung ver-
dient hatten, 
die draußen am 
Rondell ausge-
schenkt wurde.

Topthema



Unter dem Motto „Hurra, hurra, 
der Frohsinn, der ist da!“ geht es 
dann irgendwann zurü ck nach
Werthenbach, wo uns ein trium-
phaler Empfang erwartet, fü r den
wir uns an dieser Stelle noch ein-
mal herzlich bedanken.

Gemessen an unserem Meister-
schaftshochgefü hl, mit dem wir 
dem Bus entsteigen, ist das, was 
sich sechs Wochen später in Rio 
de Janeiro ereignen wird, nur ein 
schwaches Nachbeben.

18.00 Uhr. Hilfreiche Hände ha-
ben dem Mann geholfen, ihn auf 
eine Bank und den Strohhut 
wieder auf seinen Kopf gesetzt. 
Dann sind sie dem allgemeinen 
Menschenstrom in die Kultur-
halle gefolgt: Bekanntgabe der 
Wertungsergebnisse!

Der korpulente Mann rappelt 
sich auf und leicht orientierungs-
los aber ü berglü cklich, taumelt 

er hinter der strömenden Menge 
her in die Halle. Die Zuschauer-
ränge sind dicht gefü llt, also 
lässt er sich auf einem der Plätze 
nieder, auf denen während des 
Tages die Wertungsrichter geses-
sen haben. Hier kann er hören, 
was auch wir hören, aber nicht 
zu hoffen gewagt haben: viermal 
die Note „sehr gut“.

ChorTon

06

Topthema

07
ChorTon

Topthema



... (dem Tag danach) tra-
fen sich die Sänger um 

11.00 Uhr zum Frü hschoppen im 
Bü rgerhaus.

Diese Nachfeier ist schon tradi-
tionell und beginnt zur Stärkung 
mit frischer Fleischwurst aus der 
Metzgerei Kungl und einem kü h-
len Blonden fü r den Nachdurst. 
Bis auf einen Sänger, der beruf-
lich verhindert war, waren alle 
Aktiven inkl. Chorleiter anwes-
end und ließen den Tag zuvor 
nochmal genau Revue passieren. 

Am Nachmittag zogen die Meis-
ter gemeinsam mit dem Boller-
wagen durchs Dorf bis zur ers-
ten Station, dem Gasthof Groos. 
Auf dem weiteren Weg brachten 
die Sänger den Ehrenmitgliedern 
Hans Hartmann und Herbert 
Bü denbender ein Ständchen.

Am späten Nachmittag im Bü r-
gerhaus wieder angekommen, 
erwarteten die Sänger bereits 
zahlreiche Gäste, die dem MGV 
Frohsinn zu seinem großartigen 
Erfolg herzlich gratulierten.

ChorTon
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Zu einem Seminar mit dem 
Thema „Chorpräsentation, Chor 
und Bü hne“ hatte der Chor-
verband in die Georg-Heimann-
Halle Netphen eingeladen.

Wie der Besuch von mehr als 
100 Delegierten aus den heimi-
schen Chören bewies, ist die 
„Bü hnenpräsenz“ ein Thema, das 
nichts von seiner Aktualität 
verloren hat. Mit Klaus Lever-
mann hatte der Chorverband ei-
nen kompetenten Seminarleiter 
gefunden. „Chorarbeit ist mehr 
als Singen. Musik ist die beste Art 
der Kommunikation“ ist Lever-
manns Motto. Sein rund drei-
stü ndiger Vortrag war kurz-
weilig und gespickt mit guten 
Ratschlägen. Unter anderem gab 
es Empfehlungen fü r ein pub-
likumwirksames Auftreten des 
Chores, darunter die richtige Art 

der Moderation, wech-
selnde Choraufstellungen, 
Bewegungen im Chor, Singen 
ohne Noten.

„Nehmen Sie jeden Chor als Vor-
bild, ob negativ oder positiv“, 
war der Rat des Sauerländers an 
die Anwesenden. In der Diskus-
sion beantwortete Levermann 
viele Fragen der Delegierten, 
ehe er mit langem Beifall fü r 
seine Ausfü hrungen entlassen 
wurde. Einen Tipp hatte Klaus 
Levermann dann doch noch: „Bei 
einem Konzert steht das Publi-
kum im Mittelpunkt. Es hat be-
zahlt. Beziehen Sie es mit ein. 
Lächeln Sie. Dann steht einem er-
folgreichen Bü hnenauftritt nichts 
mehr im Wege.“ An dem Seminar 
nahmen einige Vorstandsmitglie-
der des MGV Frohsinn teil.

am Montag 

An dieser Stelle gilt allen Gratu-
lanten nochmals ein herzliches 
Dankeschön. Dieser Tag und das 
Meisterchorsingen 2014 wird 
wohl allen Beteiligten noch lange 
in guter Erinnerung bleiben.

Weitere Aktivitäten 2014

Auch in diesem Jahr war das Maifest
wieder gut frequentiert. Allen 

Besuchern ein herzliches Dankeschön.

Auftritt beim 
Freundschaftssingen des 
Frauenchor Johannland

Seminar „Chorarbeit 
ist mehr als Singen“



Vorgestellt ...

Auch in diesem Jahr konnte der 
MGV Frohsinn zwei neue aktive 
Sänger in seinen Reihen begrü -
ßen. Einer davon ist Christoph 
Derkum, der seine Erfahrung mit 
dem Singen hier zu Papier ge-
bracht hat.

Den ersten Kontakt mit der Musik 
erfährt der Mensch bereits bei
seiner Geburt. Ein kurzes Klat-
schen auf den Po, und schon 
meldet sich der neue Erdenbü rger 
mit seiner markanten Stimme. Um 
das Interesse und die Aufmerk-
samkeit noch zu steigern, wird in 
Liedern wie,

» Der Mond ist aufgegangen, die
 hellen Sternlein prangen ...

» Weißt Du wie viel Sternlein  
 stehen ...

» Schlaf, Kindlein schlaf ...

» Lalelu, nur der Mann im 
Mond schaut zu ...

immer wieder gerne vor-
gesungen. Weitergesungen 
wird dann im Kindergar-
ten, in der Schule, zur 
Musik aus dem Radio und 

auch schon mal leise im

Beruf. Ein Lied ist bei jedem An-
lass dabei, in schweren wie in 
glü cklichen Momenten.

Der Sänger John Miles, mit sei-
nem Lied „Music was my first 
love“ singt dies sehr treffend: 
„Musik war meine erste Liebe, 
und sie wird meine letzte Liebe 
sein. Musik ist Zukunft und 
Musik ist Vergangenheit, ohne 
Musik zu leben wäre für mich 
unmöglich. In dieser Welt voller 
Sorgen bringt die Musik mich 
durch“

Dabei geht es zum einen um die 
emotionale Bedeutung der Musik, 
aber auch darum, aufzuzeigen, 
welchen Wert das Singen fü r 
kulturelle, gesellschaftliche und 
persönlichkeitsbildende Prozesse 
hat.

Seit Februar 2014 bin ich aktives 
Mitglied des MGV Frohsinn. 
In der kurzen Zeit konnte ich 
gerade beim Musizieren in der 
Gemeinschaft den Wert der 
Musik fü r mich ganz persönlich 
neu entdeckten.

Christoph Derkum

Nach dem Projekt ...
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Durch die ü beraus erfolgreiche 
Teilnahme am Meisterchorsingen 
können sich die Sänger nicht nur 
ü ber den Titel „Meisterchor“ 
freuen. Der Urkunde lag eine 
Einladung zum Landeschorwett-
bewerb bei, welche der Landes-
musikrat NRW einem Chor 
ü berreicht, der aufgrund seiner 
Leistung und dem öffentlichen 
Auftreten geeignet erscheint, an 

Weitere Planungen

diesem Wettbewerb teilzuneh-
men. Er findet alle vier Jahre in 
wechselnden Städten in Nord-
rhein-Westfalen statt und ist 
Auswahlverfahren fü r den Deut-
schen Chorwettbewerb. Die Sie-
gerchöre vertreten Nordrhein-
Westfalen dann beim Deutschen 
Chorwettbewerb im jeweils fol-
genden Jahr. Der nächste Landes-
chorwettbewerb findet 2017 statt.

Der Chor denkt gemeinsam mit dem Chorleiter 
ü ber eine Teilnahme am Landeschorwettbe-
werb nach. An diesem Wettbewerb hat der 
MGV Frohsinn noch nie teilgenommen und fü r 
die Sänger ist es eine neue Herausforderung.

Es könnte unser neues 
Projekt „Landeschor-
wettbewerb 2017“ wer-
den. Die Vorbereitun-
gen hierfü r wü rden 
dann in der vor uns lie-
genden Winterzeit be-
reits beginnen.

Über den Ablauf eines 
solchen Projekts können 
die sechs Teilnehmer be-

richten, die am Projekt „Meister-
chor 2014“ teilgenommen haben.

Übrigens sind diese nach dem 
Projekt nicht ausgeschieden, 
sondern weiter mit Begeister-
ung dabei. Wer wissen will, wa-
rum das so ist, ist zu einer Probe 
mittwochs im Bü rgerhaus ein-
geladen, oder nach der Probe mit 
den Sängern an der Theke im 
Bü rgerhaus die Grü nde hierfür 
herauszufinden. Wir können nur 
sagen, versucht den Schritt, Ihr 
werdet ihn nicht bereuen.

Fü r Fragen stehen unsere 
Ansprechpartner Martin Schloos 
(Telefon: 0157 37273314) und 
Christoph Wertebach (Telefon: 
93649) gerne zur Verfü gung.

... ist vor 
 dem Projekt

We want 
    you !

MGV  Frohsinn
Werthenbach e.V.
anno 1893

 wir brauchen 

 an dich gedacht!    

 gute Leute  

h d ht!
 da haben wir auch  

Lieber                ,  

 Neue Sänger 2014 im MGV 



Aktuelles vom MGV
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Termine 2014
17. 12.     
Weihnachtsfeier im Bü rgerhaus

Termine 2015
09. 01.     
Jahreshauptversammlung 
um 19.30 Uhr im Bü rgerhaus

Mitte März     
Chorverbandstag

18. 04.
Konzert in der Kultur- und 
Begegnungsstätte Hainchen

01. 05.
Maifest rund um 
das Bü rgerhaus 

11. + 12. 07.
Waldfest

24. – 27. 09. 
Chorreise Kaiserstuhl/Elsass 
der Chorgemeinschaft Clemens 
Bröcher

Nach fast 15 Jahren erfolgreicher 
Chorleitertätigkeit im MGV Froh-
sinn möchte unser Chorleiter 
Clemens Bröcher die Chorleitung 
in jü ngere Hände geben. Dies, da 
er im kommenden Jahr 70 Jahre
alt wird und altersbedingt kü rzer
treten möchte. Clemens sagte
hierzu „Fü r den Chor ist jetzt

ein gü nstiger Zeitpunkt gekommen, um einen Wechsel 
in aller Ruhe vorzubereiten. Ich werde hierbei behilf-
lich sein, und stehe natü rlich dem Verein so lange zur 
Verfü gung, bis ein geeigneter Chorleiter gefunden 
wurde, der zu dem Verein und auch zu Werthenbach 
passt“. Die Redaktion wü nscht dem Vorstand viel
Erfolg und ein glü ckliches Händchen bei der Verpflich-
tung eines neuen Chorleiters.

Chorleiter Clemens Bröcher kü ndigt 
ein Ende seiner Tätigkeit an

In unserer Mitte fehlst Du – in unserer Erinnerung lebst Du weiter.

Dein Tod macht uns hilflos und traurig.

Dankbar fü r all das, was Du in ü ber 20 Jahren fü r unseren MGV getan hast, blicken wir 
zurü ck und erinnern uns gerne an die vielen schönen Stunden in geselliger Runde. Danke 
fü rs Zuhören, Mitgestalten und Anpacken.

Mit den folgenden Zeilen aus Joseph v. Eichendorffs „MONDNACHT“ verabschieden wir 
uns von Dir:

Analyse und Interpretation zum Gedicht finden Sie auf unserer Homepage.

Wilfried Dinort
* 21. 10. 1960   |  07. 2014

Auf der zentralen Jubilarehrung 
des Chorverbandes Siegerland, 
welche in diesem Jahr in der 
Hickengrundhalle in Nieder-
dresselndorf stattfand, wurde un-
ser Sänger Frank Hopp fü r 25 Jahre

aktive Sängertätigkeit geehrt. Die 
Sänger gratulieren recht herzlich 
und freuen sich schon jetzt auf 
viele weitere Jahre, welche mit 
Frank in der Männerrunde nach 
der Probe oft recht amü sant sind.

Zentrale Jubilarehrung 2014



Liebe ChorTon-Leser,

Aktuelles
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Name: 
Rainer Berlet, geb. 1964 
im Sternzeichen Fische

Wohnort: 
Werthenbach (Altstadt), 
Wiesenstraße

Familienstand:  
verheiratet, 3 Kinder

Beruf: 
Maurermeister

Hobbys? 

Blasmusik, Radfahren, Wandern

Worin liegen die Grü nde 
fü r deine Bewerbung zum 
Ortsbü rgermeister? 

Da mir die Belange meines Hei-
matorts, die beiden Ortsteile 
Werthenbach- Bhf.  und Werthen-
bach- Ort, sehr am Herzen liegen, 
möchte ich die Bü rgerinnen und 
Bü rger, mit den meisten lebe ich 
selbst bereits seit vielen Jah-
ren zusammen, bei der Stadt 
Netphen entsprechend vertreten. 
Wichtig ist hierbei fü r mich, die 
ansässigen Unternehmen und
Vereine bei ihren wichtigen Auf-
gaben zu unterstü tzen und an die 
erfolgreiche Arbeit meiner Vor-
gänger anzuknü pfen.

Welche kurzfristigen Auf-
gaben kommen auf dich zu: 
Nun, ich denke, es gilt zunächst 
dafü r zu sorgen, dass die Baustelle 

durch Werthenbach soweit win-
terfest wird, dass ein ungestörter 
Fahrbetrieb fü r ÖPNV und An-
lieger möglich ist. Des Weite-
ren wird an einem gemeinsamen 
Internetauftritt bzw. einer Home-
page fü r die beiden Werthen-
bacher Ortsteile gearbeitet.

Was siehst du als 
langfristige Aufgaben:
In der langfristigen Betrachtung 
gilt es, mit der Energiewende 
und den damit verbundenen Plä-
nen der Landesregierung und
der Stadt Netphen einen gangba-
ren Weg zu finden. Eine weitere 
Herausforderung wird es sein, die 
Menschen, und hier besonders 
die jungen Menschen, fü r die 
Aktivitäten in und um das Dorf 
und den dazugehörenden Ver-
einen gewinnen zu können. Ich 
denke, dass auch die Teilnahme 
am Wettbewerb „Unser Dorf hat 
Zukunft“ in einem der nächsten 
Jahre ein Gewinn fü r die Dorf-
gemeinschaft und somit auch fü r 
das Miteinander von Jung und 
Alt werden könnte.

Der MGV Frohsinn wü nscht dem
neuen Ortsbü rgermeister viel 
Erfolg bei den umfangreich an-
stehenden Aufgaben.

Seit dem 1. Juli 2014 hat der Ortsteil Werthenbach einen neuen Orts-
bü rgermeister, der an dieser Stelle kurz vorgestellt wird.
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Aufmerksamen 
Verbrauchern, 
die auf ihre Gesundheit 
und Freude am 
Wohbefinden 
achten, möchte ich 
unsere eigene Pflege 
& Kosmetiklinie 
vorstellen.

Nach unseren Wunschvorstellungen werden bei unserem Koope-
rationsparnter Unifarco diese hochwertigen Produkte unter streng-
sten Qualitätsanforderungen hergestellt. Es kommen akkurat 
ausgewogene, hochwertige Rohstoffe mit möglichst natürlicher 
Herkunft zum Einsatz. Die Wirkstoffe sind auch für Allergiker 
und empfindliche Hauttypen ideal geeignet. Die Produkte sind 
dermatologisch getestet. Tierversuche sind tabu. Der Verzicht auf 
Umverpackung und kostspielige TV- und Zeitungswerbung wirkt 
sich positiv auf den Verkaufspreis aus.

Wir beraten Sie gerne zu unserer eigenen Linie wie auch zu ande-
ren erstklassigen Kosmektikfirmen.

P. S. Für die Männer des MGV 
ist natürlich auch etwas dabei.

Ihre / Eure Apothekerin
Johanna Büdenbender
und das Apothekenteam

ich sehe die Apothke als Bezugspunkt für die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Menschen. Zur Kultur des Wohlfühlens 
können die bunten Farben des Spätsommers, ein Spaziergang in 
wärmenden Sonnenstrahlen, ein genussvolles 
Essen oder auch das gemeinsame Singen in 
einer Chorprobe gehören.



Faszination erleben

Büdenbender Hausbau GmbH
57250 Netphen-Hainchen
Telefon 0 27 37 - 98 54 0

www.buedenbender-hausbau.de

nach Ihren Wünschen geplant 
und gebaut. 

die diffusionsoffene  
Gebäudehülle atmo-tec®. 
Für ein Raumklima, in dem  
Sie sich wohlfühlen.

Handwerk „Made in Siegerland“.  
Obwohl wir seit fast 70 Jahren Häuser 
bauen, ist jedes Büdenbender-Haus 
etwas Besonderes.  
Bei der Auswahl der Hölzer oder dem 
Wandaufbau, in jedem Handgriff steckt 
noch die gleiche Leidenschaft und  
Begeisterung wie damals.    


