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liebe sangesfreunde,  
liebe leser,

es ist wieder an der zeit, wir  
möchten euch mit unserer Zeitschrift 
chorton auf dem laufenden halten. 
Mit den beiträgen, Anekdoten und 
den vielen bildern aus erster hand, 
geben wir euch die Möglichkeit, an 
unserem Vereinsgeschehen teil zu 
haben und uns zu begleiten.

Ja, natürlich hegen wir mit dem 
chorton auch den gedanken euch 
noch neugieriger zu machen, auf 
uns und zukünftige Trends zum 
thema chorgesang. schlagzeilen 
wie „heilsames singen“, „burn-out 
und stress besiegen durch singen“, 
„singen macht gesund“ oder „sin-
gen für Führungskräfte“ machen ak-
tuell die runde. Wer bei uns einmal 
Mäuschen spielt ist vielleicht über-
rascht, dass viele dieser neuen er-
kenntnisse und elemente bereits in 
unserem Probealltag einzug gehal-
ten haben. so starten wir mit Atem-
training, lockerungsübungen und 

stimmbildung bevor wir uns dem 
eigentlichen liedgut zuwenden.

Ihr wollt eure neugierde befriedi-
gen? gerne, jeden Dienstag ab 19.15 
uhr im bürgerhaus Werthenbach. 
Ihr gehört zu den ca. 50 Prozent un-
serer leser, die sich nicht vorstellen 
können in einem Männerchor  mit-
zuwirken? Kein Problem, der Frauen- 
chor Johannland probt ebenfalls in 
Wertenbach, jeden Montag ab 
19.30 uhr im gasthof groos. 

und jetzt wünschen wir 
gute unterhaltung mit un-
serer aktuellen Ausgabe des 
chorton.

Die Redaktion

Begrüßung

info@steuermanufaktur.com |  www.steuermanufaktur.com

Kälberhof 10 b 
57250 netphen-Deuz
Fon: 02737 2161730
Fax: 02737 21617319

Am haardtchen 12 
57234 Wilnsdorf
Fon: 02739 4776-0
Fax: 02739 4776-20

Freier-grund-straße 67
57299 burbach
Fon: 02736 509950
Fax: 02736 5099510

LOTSE 
Januar 2016

In dieser Ausgabe:

Datenbestattung – Ruhe sanft, auch im Internet

Haben Sie heute schon Ihre Mitarbeiter gelobt 

Mehr Netto vom Brutto

Wirtschaftsastrologie- Der Griff nach den Sternen

Home-Office – Spagat zwischen Familie und Beruf

Servicequalität Erreichbarkeit

Neues aus der Kanzlei 

 Viel Spaß beim Lesen 
Ihr Claus Hexel und 

Rüdiger Stahl mit Team

Sie wollen rundum abgesichert sein?
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.

Besuchen Sie
unsere Homepage!
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Generalvertretung der Allianz
Sandstr. 51
57072 Siegen
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www.allianz-frevel-hosfeld.de

Tel. 02 71.5 20 91
Mobil 01 71.2 11 56 56



05
chortonchorton

04

Am 20.12.2015 hatte der MgV alle Mitglieder 
und Freunde zur Weihnachtsfeier eingeladen. Der 
1. Vorsitzende Martin schloos konnte an diesem 
Abend, neben den aktiven und passiven Mitgliedern, 
die ehrenmitgliedern hubert görg und gerhard heitze 
und unseren chorleiter Dominik schönauer begrüßen. 
Die einladung hatte auch unser ehemaliger chorleiter 
clemens bröcher mit seiner gattin gertrud an-
genommen.

zunächst wurde 
ein kurzer Jahresrück-
blick gehalten und auf 
die höhepunkte des 

Jahres 2015 zurück- 
geblickt. 

Auch in diesem Jahr standen einige ehrun-
gen an, welche auf der Weihnachtsfeier im 
angemessenen rahmen durchgeführt werden 
konnten. Für 25-jährige passive Mitgliedschaft 
wurden geehrt: Walter berlet, lothar groth, 
Mijo Ivsan, Dieter Jenke, hermann Jung, Peter  
Michna, bernd Weber und Peter Wertebach. Den 
Mitgliedern wurde für die treue zum Verein mit  
einem Präsent und einer urkunde gedankt.

winter 2015

Weihnachtsfeier 2015

winter 2015

Für 25 Jahre aktive Vereinsmit-
gliedschaft (davon 14 Jahre als 1. 
Vorsitzender) wurde Martin schloos 
geehrt.

clemens bröcher wurde als zei-
chen der Anerkennung für seine gro-
ßen musikalischen leistungen der 

titel des ehrenchor- 
leiters verliehen.

chorleiter und Vizechor-
leiter erhielten ebenfalls ein kleines 
geschenk für ihre engagierte tätig-
keit im abgelaufenen Jahr.Im Anschluss an die  

ehrungen formierten sich die sän- 
ger und brachten einige weihnacht-
liche lieder zu gehör.

traditionell wurden nach dem 
essen einige Weihnachtslieder ge-
meinsamen gesungen. Mit diesen 
weihnachtlichen Klängen endete 
der offizielle Teil.

noch bis in die frühen Morgen-
stunden fachsimpelten die sänger 
über die bevorstehenden Aufgaben 
unseres MgV Frohsinn für das neue 
Jahr.



  

  

Die Versammlung wurde in die-
sem Jahr vom 2. Vorsitzenden hein-
rich groth geleitet. zu beginn der 
Jahreshauptversammlung gedach-
ten die Anwesenden zunächst der 
verstorbenen Vereinsmitglieder
 ehrenchorleiter Gerhard Groos  
 im Alter von 88 Jahre
 ehrenmitglied Karl Kringe  
 im Alter von 78 Jahren
 ehrenmitglied Walter Büdenbender  
 im Alter von 92 Jahren
 ehrenmitglied Hans Hartmann  
 im Alter von 83 Jahren

Wahlen: in ihren bisherigen 
Ämter wurden einstimmig wieder-
gewählt: heinrich groth als 2. Vor-
sitzender, Michael reißenweber 
als 1. Schriftführer, Martin Görg als 
1. beisitzer und Martin Kettner als 
2. notenwart. turnusgemäß wurde 
das Amt des 2. Kassenprüfers mit 
christoph Derkum neu besetzt.

Rückblick: Das besondere ereig- 
nis des Geschäftsjahres 2015 war 
der Wechsel vom langjährigen 
chorleiter clemens bröcher zu Do-
minik schönauer. unter der neuen 
leitung absolvierte der MgV im 
April seinen ersten Auftritt beim Ge-
meinschaftskonzert in der Bürger- 
begegnungsstätte in hainchen. Die 
Konzertreise der Gemeinschaft der 

bröcher chöre in das elsass und 
zum Kaiserstuhl war ein weiteres 
highlight des vergangenen Jahres.

Finanzen: Kassierer gerhard 
hartmann teilte der Versammlung 
einen zufriedenstellenden Kassen-
bestand mit, der die stabilität der 
Mitgliedsbeiträge sicherstellt.

Ausblick: für 2016 steht die teil-
nahme am chorfestival in bad so-
den am 4. Juni auf dem Programm. 
Daneben hat der MgV mehrere ein-
ladungen zu Freundschaftssingen 
bei befreundeten Vereinen. Feste 
termine sind natürlich, wie in jedem 
Jahr, das traditionelle Mai- und 
Waldfest.

Grillhütte: Der hüttenbericht, 
vorgetragen von stefan Wurst, 
konnte auf eine sehr positive bilanz 
der hütte zurückgeblickt. 

Diverses: Andre bender erläu-
terte das geplante bauvorhaben 
Wasser- und elektroleitung zur 
grillhütte. er bedankte sich für die 
gute zusammenarbeit zwischen der 
Musikkappelle und dem MgV Froh-
sinn. ebenfalls bedankte sich orts-
bürgermeister rainer berlet für die 
geleistete Arbeit des MgV Frohsinn 
innerhalb des Dorfes.

rückBlick: AktiVitäten

Bericht Jahreshauptversammlung

 . . .  iM 1.  HAlBjAHr 2015

40 Jahre hat der Frauenchor 
„Klangwelten“ ennest nun auf dem 
buckel. Das ist wahrlich ein Anlass 
zum Feiern. Die derzeit 38 aktiven 
sängerinnen hatten zu einer Jubilä-
umsveranstaltung am Wochenende 
15. und 16. April eingeladen. neben 
dem MgV Frohsinn als befreunde-
ter chor waren für samstag zwölf 
weitere chöre eingeladen, die den  
zuhörern durch ihre gesangsdar-
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40 Jahre „Frauenchor Ennest“

bietungen ein abwechslungsrei-
ches Programm bieten konnten.

Im Anschluss daran hatten 
die Damen des chors zu einer 
bayrischen sause in die rustikal 
geschmückte schützenhalle ein-
geladen. bei Musik, tanz und bay-
erischen leckerbissen wurde der 
geburtstag gebührend gefeiert und 
die sänger kehrten zur vorgerück-
ten stunde gut gelaunt wieder in 
Werthenbach ein.

zu einem der jährlich wiederkeh-
renden höhepunkte in der Wend´-
schen chorszene zählt zweifelsohne 
das Chorfest der Chorgemeinschaft 
Wenden. zum 57. chorfest hatten  
in diesem Jahr die Möllmicker chöre 
„einigkeit“ eingeladen. Veranstal- 
tungsort für den zweitägigen Fest- 
zyklus, war die Aula des Konrad- 
Adenauer-schul- und Kulturzent-
rums in Wenden.

Den Auftakt markierte der Kom-
mersabend am Freitag, dem 20. Mai. 

MGV Frohsinn als  
Gastchor bei  
Wendener Chortagen

Ab 18.30 uhr 
gastieren in der 
Aula 16 chorgrup-
pen, darunter der MgV 
Frohsinn, der als gastchor 
eingeladen war. Die sänger konnten 
das chorfest als generalprobe für 
den zwei Wochen später anstehen-
de chorwettbewerb in bad soden 
sinnvoll nutzen. Im Anschluss an 
das singen wurde an beiden tagen 
zum uriggemütlichen Verweilen mit 
der Musik von DJ Marcel eingeladen.
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„Am kühlenden Morgen, wenn al-
les noch ruht, erscheint es am him-
me wie goldige Flut.“ so ungefähr 
sah es aus, als wir am frühen sams-
tagmorgen gegen 6.00 uhr den bus 
bestiegen, um uns auf den Weg zu 
machen zum bad sodener chor-
festival. hier wollten wir uns zum 
ersten Mal nach dem Meisterchor-
singen 2014 wieder einmal dem ur-
teil einer Jury stellen – und das zum 
ersten Mal unter der leitung von 
Dominik schönauer. Verschlafen-
heit, verhaltener optimismus und 
eine Prise zweckpessimismus – so 
könnte man die allgemeine stim-
mung im bus beschreiben.

toPtHeMA

Großartiger Erfolg beim  
Chorfestival in Bad Soden

toPtHeMA

wieder anders war als sonst: Das 
spessart-Forum präsentierte sich 
als modernes Kulturzentrum, weit-
räumig und barrierefrei gebaut. Die 
bühne im „historischen Kursaal“ war 
weder das eine noch das andere: eng 
und mit Podesten vollgestellt, ließ 
sie bei der stellprobe erinnerungen 
an alte „Wetten, dass…?“-zeiten auf-
kommen: Schaffen es 23 ausgewach-

und mit Freude am eigenen gesang 
tragen wir unter der souveränen 
leitung von Dominik schönauer 
unsere lieder vor. um kurz vor zehn 
ist schon alles vorbei. Jetzt heißt es 
abwarten und … Tee (?) trinken. Wer 
früh dran ist, muss nach dem Auf-
tritt eine lange Durststrecke über-
winden, bis endlich die ergebnisse 
verkündet werden. Doch das berei-
tete uns keine schwierigkeiten und 
wir bewiesen (eindrucks)voll, dass 
wir auch nach dem singen reichlich 
gold in der Kehle haben, und zwar 
glas für glas, runde für runde … 
gegen 14.30 uhr kam dann der gro-
ße Moment: die bekanntgabe der 
ergebnisse, die für sich sprechen:

Chorwerk („Tamburgesell“): ers-
ter gruppenplatz. Durchkomponier-
tes Lied („Vive L’Amour“): zweiter 
Gruppenplatz. Volkslied („Ich habe 
den Frühling gesehen“): erster grup-
penplatz. 

Das bedeutete: golddiplom, ers- 
ter Klassenpreis, erster Dirigenten-
preis sowie sonderpreis für das bes-
te chorwerk der Klasse. Damit war 
klar: Auch mit Dominik schönauer 
können wir an alte erfolge anknüp-
fen – das war sicherlich das erfreu-
lichste ergebnis des tages.

es folgten noch einige stunden 
ausgelassenen Feierns, dann traten 
wir die rückfahrt an. Während 
draußen die sonne schien, war die 
Wetterlage im bus feucht-fröhlich.

In bad soden angekommen, folg-
te die übliche routine vor dem Auf-
tritt, die bei aller Vertrautheit auch 

sene Männer sich auf diese bühne zu 
stellen und gleichzeitig einzuatmen? 
sicherheitshalber wurde der chorlei-
ter auf ein Vorpodest evakuiert. 

einsingen im Foyer des evangeli-
sationszentrums: Mehr als 20 Män-
ner, die einen tiefen ton ausstoßen 
und sich dabei auf die brust klop-
fen, lassen eine unvorbereitete be-
sucherin erschrocken in den Aufzug 
flüchten.

Dann wird es ernst: 9.30 uhr Auf-
trittsbereitschaft, 10 Minuten später 
geht es auf die bühne. Konzentriert 
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Vor etwas mehr als ei-
nem Jahr hast du beim MgV 
Frohsinn die nachfolge 
von clemens bröcher an-
getreten? ziehen wir eine 

bilanz dieses ersten Jahres.
Womit bist du zufrie-

den? Was ist in diesem ersten 
Jahr gut gelaufen? 

Positiv war, dass wir uns schnell 
zusammengefunden haben. so-
wohl auf musikalischer als auch 
auf menschlicher ebene. Aufgrund 
dessen war es möglich, dass Früh-

jahrkonzert im letzten Jahr, 
welches nur sechs 
Wochen nach An-
tritt meiner Amts-

zeit anstand, re-
lativ reibungslos 
v o r z u b e r e i t e n 
und einen guten 

ersten eindruck zu 
hinterlassen. An die- 

ser stelle möchte ich 
mich zunächst beim Vor-

stand, aber auch bei allen sän-
gern für das entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken. Von meiner 
seite aus war es eine sehr gute ent-
scheidung, den chor zu überneh-
men, da es mir viel Freude macht, 
dienstags abends mit den sängern 
aus Werthenbach zusammen zu ar-
beiten.

interView Mit . . .

Chorleiter Dominik Schönauer

interView Mit . . .

Was hätte besser laufen kön-
nen? Worin siehst du Besserungs-
bedarf?

Verbesserungsbedürftig war die 
Probenbeteiligung des zweiten 
halbjahres des vergangenen Jah-
res. nachdem das Konzert vorbei 
war, war diesbezüglich leider ein 
deutlicher Abwärtstrend zu spü-
ren. sicherlich war dies auch der 
tatsache geschuldet, dass in der 
zweiten Jahreshälfte kein „großer 
Auftritt“ mehr auf dem Programm 
stand, aber dies soll und darf keine 
entschuldigung sein. eine konstant 
gute Probenbeteiligung ist eine 
grundvoraussetzung für erfolgrei-
che chorarbeit, da man sonst nicht 
vorankommt. Des Weiteren besteht 
auch die gefahr, dass man nach ei-
nem „großen Auftritt“ – dazu zählen 
leistungssingen jeglicher Art und 
Konzerte – einen teil der musikali-
schen entwicklung, die in der Vor-
bereitungsphase erarbeitet wurde, 
wieder einbüßt. 

Deswegen ist es wichtig, auch in 
Phasen, in denen ein höheres ziel 

noch ein wenig entfernt ist, einen 
guten Probenbesuch zu haben und 
nicht nur dann, wenn es „um die 
Wurst geht“.

Was sind die konkreten Ziele, 
die du dir selbst in der Arbeit mit 
dem MGV steckst?

Neben kleineren Auftritten wie 
Freundschaftssingen, Ständchen, 
Mitgestaltungen von gottesdiens-
ten, etc. ist es meiner Meinung 
nach sehr wichtig für einen chor, 
mindestens zwei „große Auftritte“ 
(s. o.) zu absolvieren. Die intensive 
Arbeit an einer begrenzten Auswahl 
von chorliteratur fördert das musi-
kalische niveau eines chores bzw. 
erhält es. um die Motivation der 
sänger stetig oben zu halten, sollte 
in jedem halbjahr mindestens einer 
geplant sein.

Was erwartest du vom Chor?
Wichtig sind mir in erster linie 

eine leistungsorientierte einstel-
lung der sänger sowie spaß und 
Freude an deren hobby. Dies sind 
zwei äußerst wichtige Vorausset-
zungen für chorarbeit, so wie ich sie 
mir vorstelle. 

Darüber hinaus ist auch eine 
gute menschliche beziehung – so-
wohl zwischen sängern und chor-
leiter als auch innerhalb des chores 
– unerlässlich für eine gute und er-
folgreiche zusammenarbeit.

Insider der Chorszene erklären 
den klassischen Männergesang-
verein zum chorischen Auslauf-
modell (wie eine Artikelserie in 
der Westfalenpost vor kurzer Zeit 
deutlich machte). Wie schätzt du 
persönlich die Zukunftsfähigkeit 
des Männergesangvereins an sich 
ein?

Dass es die klassischen Männer- 
chöre in der heutigen zeit, insbe-
sondere beim thema nachwuchs, 

Engagierte  
Probenarbeit

Das obligatorische 
Getränk auf  
dem Klavier ...

Autritt in Ennest
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interView Mit . . .

Chorleiter Dominik Schönauer

kommen. sie müssen sowohl beim 
singen als auch außerhalb dessen 
Teil der Gemeinschaft sein.

Moderne literatur alleine ist 
meiner Meinung nach kein garant, 
um Jugendliche anzuziehen und zu 
halten. 

Letzte Frage: Woran liegt es, 
dass Siegerländer Chöre immer 
wieder auf Sauerländer Chorlei-
ter-Importe angewiesen sind?

gute Frage :-)

Wettstreitauftritt

13
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Aktuelles

Fortsetzung ...

Ende einer  
Karriere

Veranstaltungs- 
hinweis

und das ist echt schade. er ist 
ein brillanter sänger, ein begeis-
terter Musiker und ein liebeswerter 
Mensch. In einer der letzten Proben 
im vergangenen Jahr gab helmut 
Vitt bekannt, dass er seine musikali-
sche laufbahn nun beenden möch-
te. In einer bewegenden rede im 
Kreise der sänger schnitt er die eck-
punkte seiner musikalischen lauf-
bahn kurz an. neben der sänger- 
tätigkeit in verschiedenen chören 
war helmut auch als trommler wohl 
bekannt. er bedankte sich nochmal 
bei allen sängern und dem chorlei-
ter für die vielen schönen stunden 
und schloss mit den Worten „ich 
habe das trikot des MgV immer ger-
ne getragen“.

Als Dank und Anerkennung über-
reicht Martin schloos auf der Weih-
nachtsfeier ein kleines Präsent. In 
der laudatio war zu hören „du wirst 
uns nicht nur als sänger fehlen“.

Der MgV wünscht helmut Vitt 
noch viele schöne Jahre und ist vor 
allen Dingen immer herzlich will-
kommen.

Chor pur – ein Hörgenuss a cap-
pella Art, am 17. 09. 2016 um 19.00 
uhr in hofolpe. reisen sie mit uns 
durch die musische Vielfalt der  
Vokalmusik und genießen sie in stil-
voller Atmosphäre den Jungen chor 
oeventrop, den MgV bergeshall  
neger, den bochumer Popchor 
crashendo und Männerchor hofol-
pe in einem gemeinsamen Konzert. 

Veranstaltungsort:  
schützenhalle hofolpe,  
Kampstr. 13, 57399 Kirchhundem

Moderation:  
Anne Willmes, bekannt aus der 
WDr-lokalzeit

Vorverkauf über Martin schloos 
vom MgV Frohsinn Werthenbach 
oder unter VVK2016@chor-pur.de.

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.chor-pur.de.

nicht leicht haben, ist kein geheim-
nis. Aber nicht nur bei den chören 
ist dies ein Problemfaktor.

Die umwelt der heutigen Ju-
gend hat sich unter anderem durch 
ganztagsschulen und elektronik 
stark verändert. Aufgrund dessen 
hat auch z. b. der sportverein mei-
nes heimatortes lange nicht mehr 
so viele nachwuchsspieler, wie es 
noch vor 10 – 15 Jahren der Fall war. 
Diese sache macht es natürlich 
noch schwieriger, junge Menschen 
für den gesang zu begeistern. 

leider ist es mittlerweile auch 
so, dass in schulen und Kindergär-
ten zu wenig gesungen wird, und 
wenn, dann in viel zu tiefer lage. 
Auf diese Art und Weise bekommen 
die Kinder keinen (guten) Eindruck 
davon, wie viel spaß es macht zu 
singen und je älter sie werden, des-
to schwieriger wird es für sie, ihre 
stimme zu entdecken und mit ihr 
umzugehen.

Was müssen Männergesang-
vereine deiner Meinung nach tun, 
um zeitgemäß und zukunftsfähig 
zu bleiben?

In erster linie ist es wichtig, jun-
ge sänger sofort im chor zu integ-
rieren und dafür zu sorgen, dass sie 
sich wohlfühlen. Dies gelingt be-
sonders gut, wenn nicht nur einer, 
sondern mehrere auf einmal hinzu-
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Name:  
hermann Jung
Alter:  
54 Jahre
Wohnort:  
Werthenbach („Altstadt“)
Mitglied im MGV Frohsinn:
passiv von 1989 bis 2004 und dann 
aktiv bis heute
Warum bist Du Sänger im MGV?
nach beendigung meiner Fußball-
tätigkeit suchte ich ein neues hob-
by und einen neuen Verein.
Was macht Dir beim Singen be-
sondere Freude?
Die Gemeinschaft und der Zusam-
menhalt.

Was war bisher Dein größter 
Erfolg beim MGV?
Das erreichen der Meisterchortitels 
und der großartige erfolg beim letz-
ten Wettstreit in bad soden.
Was war bisher Dein schönstes 
Erlebnis beim MGV?
Meisterchor
Weitere Hobbys:  
Fußball
Lieblingsgericht:  
rumpsteak, medium  
gebraten
Lieblingsverein in der  
Bundesliga:  
schalke04
Wie wurdest du von der Chorge-
meinschaft aufgenommen, und 
was gibt dir persönlich das Singen 
und der Verein?
Die Aufnahme und die Integration 
in den chor war sehr gut, da ich 
auch einige sänger gut kannte. Per-
sönlich bringt mir das singen sehr 
viel Freude und entspannung.

sänGerPortrAit sänGerPortrAit

An dieser stelle möchten wir nach und nach die Aktiven des MgV in ei-
nem Kurzportrait vorstellen. In dieser Ausgabe werden zwei sänger aus 
dem 1. bass vorgestellt, wobei der eine ein erfahrener sänger ist und der 
andere vor drei Jahren vom passiven Mitglied zum aktiven sänger wurde.

Name:  
herbert steiner
Alter:  
74 Jahre
Wohnort:  
Werthenbach („Altstadt“)
Mitglied im MGV Frohsinn:
Aktiv von 1959 bis 1962 und dann 
wieder aktiv von 2000 bis heute. Da-
zwischen passiv von 1962 bis 2000, 
also bereits 57 Jahre Mitglied im 
MgV.
Warum bist Du Sänger im MGV?
Weil das singen viel Freude bereitet 
und für ein Dorf bei allen Auftritten 
unverzichtbar ist.
Was macht Dir beim Singen be-
sondere Freude?
ein guter Probenbesuch, Pünktlich-
keit und schöne liedvorträge, auch 
deutsches liedgut.

Was war bisher Dein größter 
Erfolg beim MGV?
Den titel Meisterchor zu erreichen.
Was war bisher Dein schönstes  
Erlebnis beim MGV?
Die Meisterchorfeier und die vielen 
gemütlichen stunden nach den 
Proben im bürgerhaus.
Weitere Hobbys: 
Imker
Lieblingsgericht:  
gibt es nicht, es schmeckt mir fast 
alles.
Lieblingsverein in der  
Bundesliga:  
schalke und Dortmund
Du gehst noch immer mit viel Be-
geisterung zum Singen. Was hält 
dich beim Singen und was gibt 
dir persönlich das Singen und der 
Verein heute noch?
Das Singen und die Mitgliedschaft 
in einer Gemeinschaft bringen für 
mich viele Vorteile mit. Da ist zu-
nächst der gesundheitliche Aspekt, 
denn Singen hält mich fit. Daneben 
halte ich über den Verein den Kon-
takt zum Dorf und den Menschen. In 
dieser Gemeinschaft fühle ich mich 
sehr wohl. Wichtig ist dabei natür-
lich ein guter chorleiter, eine auf 
den chor zugeschnittene liedaus-
wahl, ein funktionierender Vorstand 
und eine gute Chorgemeinschaft.
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Aktuelles Aktuelles

Die Idee entstand nach dem Vor-
bild in anderen Dörfern. Dort gibt 
es bereits seit geraumer zeit Dorf-
werkstätten und man hat gute er-
fahrungen damit gemacht. 

Mit einer Dorfwerkstatt ist nun 
nicht die errichtung eines gebäu-
des zu verstehen. Vielmehr soll hier 
engagierten Mitbürgern die gele-
genheit gegeben werden, gemein-
sam zu einer positiven entwicklung 
des Dorfes beizutragen. gerade der 
gedanken- und Informationsaus-
tausch von Jung und Alt darüber, 
was in unserem Dorf gut, oder we-
niger gut läuft. Um auf lange Sicht 
gesehen, das leben im Dorf inter-
essant und lebenswert zu machen, 
müssen rechtzeitig Probleme be-
sprochen und nach lösungen ge-
sucht werden.

Dorfwerkstatt in Werthenbach

hier setzt die Dorfwerkstatt an, 
in der sich auch leute einbinden 
können, die willens sind dort mit 
anzupacken, wo neue Dinge entste-
hen sollen.

In einem ersten Werkstattge-
spräch hatten sich gleich 15 Aktivis-
ten im bürgerhaus aus der eigenen 
Motivation heraus getroffen. Dabei 
wurden Ideen zusammengetragen 
die auch zur steigerung der Attrak-
tivität unseres Dorfes beitragen 
werden. es wurden verschiedene 
Projekte angesprochen um die es 
sich in Zukunft zu kümmern gilt. 
zum Abschluss waren alle der Mei-
nung, dass es ein guter Abend war. 
ein nächstes Werkstattgespräch 
soll im Herbst stattfinden. An-
sprechpartner für die Dorfwerkstatt 
ist der ortsbürgermeister.

Die Teilnehmer 
beim ersten  
Gespräch der 
„Dorfwerkstatt“

Die stadt verfügt in jedem Jahr 
über ein gewisses spendenbudget 
für gemeinwohlorientierte zwecke 
aus sparkassenmitteln. Initiativen 
und Vereine können Projekte er-
arbeiten und bei der stadt hierfür 
eine Förderung beantragen. Über 
die Förderung der eingereichten 
Projektvorschläge entscheidet der 
Ältestenrat. Die eigenbeteiligung 
bei diesen Projekten beträgt 30 Pro-
zent. 

bereits im Jahr 2015 konnten 
Dank finanzieller Unterstützung 
der Stiftung im Bürgerhaus die 
Fenster erneuert werden. In diesem 
zusammenhang wurde auch die 

Stiftung „GUT für Netphen“ fördert 
Projekte in Werthenbach

erweiterung des bürgerhauses um 
ein carport gefördert. Vor kurzem 
wurden die Fundamente hierfür in 
eigenleistung gegossen.

Die notwendige Modernisierung 
der Infrastruktur der schutzhütte 
am Waldfestplatz nebst Installa-
tion von straßenlampen an der 
zuwegung ist das nächste Projekt, 
welches aus Mitteln der Stiftung 
mitfinanziert wird. Vor wenigen 
tagen gründete sich der Förderver-
ein „schutzhütte Werthenbach“, 
der nach dem Waldfest am 9. und 
10. Juli 2016 die umsetzung die-
ser Maßnahmen in Angriff nehmen 
möchte.

Bürgermeister 
Wagener 
überreicht den 
Zuschuss der 
Stiftung an den 
Förderverein.
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Herausgeber: 
MgV Frohsinn Werthenbach e. V.
Vorsitzender: Martin schloos
breitenbachstraße 13,  
57250 netphen 
 0175 37273314
Chorleiter: Dominik schönauer
breites tor 26,  
57482 Wenden-Ottfingen 

Probe: immer Dienstags  
19.15 uhr im bürgerhaus
 www.mgv-werthenbach.de
 info@mgv-werthenbach .de

9. + 10. Juli  
Waldfest Werthenbach
13. + 19. Juli  
goldene hochzeit ehrenmitglieder
11. September 
90 Jahre sängerkreis – chorver-
band siegerland
17. September  
chor Pur – ein hörgenuss a cappel-
la Art in hofolpe
September / Oktober 
Tagesausflug (genauer Termin  
wird noch bekanntgegeben)
1. November  
Allerheiligen, singen auf dem 
Friedhof

6. November  
zentrale Jubilarehrung, Wilnsdorf
6. November  
80. geburtstag aktiver sänger
13. November  
Volkstrauertag, singen am ehren-
mal
20. Dezember  
Weihnachtsfeier des MgV  
im bürgerhaus

Weitere termine sind in Planung 
und können auf unserer homepage 
www.mgvwerthenbach.de immer 
aktuell abgerufen werden.

Bankverbindung: 
sparkasse siegen, Konto-nr.  
De58 4605 0001 0001 1687 80 
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Torbach 7, 57250 Netphen 
Postfach 3101, 57244 Netphen

Telefon: 02737 21650, Telefax: 02737 216529
www.birkner-versicherungen.de, info@birkner-versicherungen.de

Ihr Lokal für Hochzeiten
und Familien-Feiern bis 120 Personen

Gästezimmer

Inh. Familie Mathes
Wetzlarer Straße 25 · 57250 Netphen-Werthenbach
Telefon 0 27 37/9 10 71 · Telefax 0 27 37/9 70 30

www.gasthof-groos.de

Gasthof
Pension

seit 1910

15

ChorTon

02737 9546

Johannna büdenbender  |  berliner hof 7

Montag        08:00 – 19:00 uhr
Dienstag        08:00 – 18:00 uhr
Mittwoch        08:00 – 12:30 uhr    
Donnerstag 08:00 – 20:00 uhr 
Freitag           08:00 – 18:00 uhr
samstag        08:00 – 12:00 uhr



Anzeige 4C: 85 mm breit, 55 mm hoch 

Auto-Check Schmick  Kfz-Meisterbetrieb

Auto-Check Schmick GmbH 
Fuhrmannsweg 2, 57250 Netphen, Tel. 02737/9572, 
Fax 02737/93864,  E-Mail: info@ac-schmick.de 
www.ac-schmick.de,  Mo-Fr 7:30 -18 Uhr, Sa 8 -12 Uhr

Alle Marken
Reparaturen
Service
Wartung
Faire Preise
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Auto-Check Schmick GmbH 
Fuhrmannsweg 2, 57250 Netphen, Tel. 02737/9572, 
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www.ac-schmick.de,  Mo-Fr 7:30 -18 Uhr, Sa 8 -12 Uhr

Alle Marken
Reparaturen
Service
Wartung
Faire Preise

Anzeige SW: 85 mm breit, 55 mm hoch 



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.    


