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Liebe sangesfreunde,  
liebe Leser,

in der heutigen Zeit ist es wich-
tig, Werte aufrecht zu erhalten und 
Traditionen zu pflegen. Ein bewähr-
tes stück tradition ist sicherlich der 
örtliche gesangverein. Dieser har-
moniert und funktioniert aber nur, 
wenn es Freiwillige gibt, die sich 
tatkräftig engagieren. Ich werde oft 
gefragt: Warum tust du dir den 
stress an? ich sage dann: Frag die, 
die „unsere“ Arbeit unterstützen. 
Denn wenn die Aufgaben auf meh-
rere schultern verteilt werden, 
dann kann sich auch der berufstäti-
ge Familienvater im Verein engagie-
ren und das, was einem der Verein 
gibt, ist mehr wert, als die Arbeit, 
die man reinsteckt.

ich möchte meinen Vorstands-
kollegen, den Sängern und allen 
fleißigen Helfern für diese Unter-
stützung einen dicken Dank sagen.
sie alle beweisen, dass es funktio-
niert, wenn viele mit anpacken.

ein besonderer Dank gilt unse-
rem chorleiter Dominik schönauer, 
um den uns viele chöre beneiden. 

Mit seiner ruhigen, geduldigen 
und humorvollen Art gelingt es 
ihm, trotz seines jungen Alters, 
uns zu musikalischen höchstleistungen zu bringen, 
was wir in bad soden eindrucksvoll unter beweis stel-
len konnten.

Für die nächsten Jahre haben wir unsere Ziele ge-
steckt. Für das Frühjahr 2017 ist wieder eine Aktion 
„Sängerwerbung“ geplant, denn Männer im singfähi-
gen Alter gibt es viele in Werthenbach. Im Juni 2017 
fahren wir zu einem chorwettbewerb.

2018 wird unser Verein 125 Jahre alt, die Vorberei-
tungen für dieses Jubiläum laufen bereits. Dann folgt 
im Jahr 2019 mit dem Versuch, den Titel „Meisterchor“ 
zu verteidigen, wieder ein gesanglicher höhepunkt, der 
nur alle fünf Jahre stattfindet.

Wie ihr seht, haben wir noch viele ehrgeizige Ziele, 
die wir gerne mit euch erreichen möchten. „Wir sind 
das Dorf“ lautete der Slogan bei der 675-Jahr-Feier. 
„Wir sind der MgV Werthenbach“, gilt für unseren chor, 
denn ohne unterstützung von euch allen funktioniert 
ein Verein nicht.

in diesem sinne wünsche ich allen Freunden des 
chores ein besinnliches Weihnachtsfest und für das 
neue Jahr alles Gute.

euer 1. Vorsitzender

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!

Allianz Frevel und Hosfeld
Generalvertretung der Allianz
Sandstr. 51
57072 Siegen

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

Tel. 02 71.5 20 91
Mobil 01 71.2 11 56 56
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Frage der Redaktion: Wie bist du 
an das Amt des Hüttenwartes ge-
kommen?
2009 wurde für den damaligen Hüt-
tenwart Paul bender ein nachfolger 
gesucht, weil Paul aus gesundheitli-
chen gründen aufgehört hat. Da hat 
man mich „auserkoren“. Da ich das 
gut fand, wollte ich das auch gerne 
werden.
Was gehört zu deinen Aufgaben?
instandhaltung der hütte und der 
Gerätschaften. Wartung von Lei-
tungen und Rohrsystemen und na-

türlich die Pflege der Grünanlagen. 
Vermietungen und dann natürlich 
Rechnungen erstellen und kassie-
ren.
Wie groß ist dein jährlicher Zeit-
aufwand, den du ja ehrenamtlich 
leistest?
Im letzten Jahr habe ich ca. 190 
stunden aufgewandt. Wenn ich die 
Abrechnungen und Mietbetreuun-
gen dazu nehme, waren es etwa 250 
stunden.
Erledigst du die Aufgaben alleine?
Zum größten Teil ja. Aber meine Frau 
Dagmar hilft mir auch schon mal 
beim Frühjahrsputz: spinnweben 
wegmachen, toiletten putzen und 
alles auf den neuesten stand brin-
gen. und meine töchter Luisa und 
Larissa helfen auch schon mal mit.
Wie kann man die Hütte mieten?
Die hütte kann man telefonisch bei 
mir oder über die internetseite von 
Werthenbach oder der stadt net-
phen mieten. Dort sind meine Kon-
taktdaten hinterlegt.
Wie ist die offizielle Bezeichnung 
der Hütte?

Die grillhütte, ein Projekt des MgV und der Musikkappelle, wurde von 
den beiden Vereinen vor mehr als 30 Jahren errichtet. Die notwendige Ver-
besserung der Infrastruktur wird durch den im Juni 2016 gegründeten För-
derverein schutzhütte Werthenbach organisiert und von der stadt netphen 
und Sponsoren finanziell gefördert. Zur aktuellen Situation hat der ChorTon 
ein interview mit dem hüttenwart stefan Wurst geführt.

InterVIew InterVIew

schutzhütte Werthenbach
Wie verteilen sich die Vermietun-
gen im Jahr?
Wir vermieten von März bis Novem-
ber. Je nach Wetterlage.
Wie siehst du die anstehenden 
Bauarbeiten für Strom und Was-
ser?
Die bauarbeiten haben am 17. 11. 
2016 begonnen und sollen bis zum 
Frühjahr 2017 abgeschlossen sein. 
Ich finde sehr wichtig, dass das ge-
macht wird. hierdurch bekommen 
wir eine unabhängige Versorgung 
mit strom und Wasser. trinkwas-
ser wird unbedingt benötigt, damit 
wir weiterhin unsere schönen Feste 
dort oben feiern können.
Was muss dringend sonst noch 
gemacht werden (Anlage – Bier-
zeltgarnituren – Schuppen – Grill 
etc.)?
Also was ich jetzt persönlich wich-
tig finde ist, dass der Grill, der nicht 
mehr so modern ist, mal geändert 
wird. bierzeltgarnituren müssen re-
pariert und einige neue angeschafft 
werden, aber nicht viele. Von der 
Anlage her ist alles in ordnung.
Wie gesagt: Wasser und strom ist 
in Arbeit. ein Platz gegenüber des 
Schirmes, auf der anderen Straßen-
seite, wäre von Vorteil. Hier könnte 
zum beispiel die hüpfburg hin. Die 
eltern könnten ihre Kinder dann 
besser beaufsichtigen und wären 
trotzdem beim Fest dabei.
Ist es angedacht auch die Dorf-

werkstatt mit in die Arbeiten ein-
zubinden?
Vorerst nicht. Aber ich denke, wenn 
ich ein größeres Projekt hätte, dass 
ich dann den ortsbürgermeister 
Rainer berlet darauf ansprechen 
könnte, damit wir das dann abstim-
men.
Es gibt eine Hüttenordnung bei 
Vermietung. Wird die eingehal-
ten?
In den meisten Fällen ja.
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Foto oben: 
Schweres Gerät bei
der Schutzhütte.

Foto unten: 
Der Grill ist in die
Jahre gekommen.



Was war die lustigste Begebenheit 
und was die Unangenehmste?
Die lustigste bzw. kurioseste Anfra-
ge war eine Anfrage aus holland. 
Da wollte eine Frau mit dem Fahr-
rad den ederradweg fahren, also 
von der Quelle bis zur Mündung. 
Die Frau hatte bei mir eine Anfrage 
per e-Mail gestellt und wollte gerne 
eine nacht in der hütte übernach-
ten. im ersten Moment war ich so 
überrascht, da habe ich ihr ange-
boten, für 10 euro noch ein Feldbett 
aufzustellen, damit sie dort auch 
schlafen kann.
Und eine Junggesellen-Abschieds- 
party aus olpe. Das waren also nur 
Männer, die sind mit dem Reisebus 
angerückt und haben dann da oben 
drei tage gefeiert. Das waren so die 
zwei markantesten Vermietungen, 
die mir im Gedächtnis sind. Am un-
angenehmsten sind die Leute, auch 
welche aus dem Dorf, die an der hüt-
te egal ob vermietet oder nicht, ihre 
Hinterlassenschaften liegen lassen.
Gibt es Vandalismus an der Hütte/
Anlage?
Ja, den gibt es. Übers Jahr werden 
immer wieder sachen kaputt ge-
macht. oder Leute gehen einfach 
zum grillen an die hütte und lassen 
dann ihren Müll da liegen oder ma-
chen wild Lagerfeuer.
Kann man eigentlich einem Hüt-
tenverein beitreten oder irgend-
wo spenden?

Ja, dem „Förderverein Schutzhüt-
te“, der kürzlich neu gegründet wur-
de, kann man beitreten. spenden 
an den Verein sind natürlich auch 
möglich.
Nun noch ein paar persönliche Fra-
gen: Wie alt bist du?
47 Jahre
Bis du verheiratet und hast du 
Kinder?
Ja, ich bin glücklich verheiratet und 
ich habe zwei gesunde und klasse 
Kinder.
Was ist dein Beruf?
ich bin Disponent bei der siegener 
Kreisbahn.

InterVIew InterVIew

Was sind deine Hobbys? Hast du 
überhaupt noch Zeit für Hobbys?
Früher hatte ich mehr Zeit dafür, 
heute nur noch ganz wenig – allein 
schon durch den beruf. Früher war 
mein größtes Hobby und meine Lei-
denschaft das Angeln. Mittlerweile 
beschäftige ich mich ein bisschen 
mit der Jagd. Und ganz viel Spaß 
macht mir immer die grillhütte. Das 
ist nach meinem Job immer ein gu-
ter Ausgleich.
Vielen Dank für dein Interview!

Das Interview wurde geführt von 
Henner Groth. 

Der MGV bedankt sich ganz herzlich 
bei Stefan Wurst für die großartige, 
engagierte und erfolgreiche Arbeit 
an der Schutzhütte Werthenbach.
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Strom- und 
Wasserleitung sind

bei der Hütte 
angekommen.
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VereInsFahrt

Weinfest  
in Ahrweiler  
oder „Mission:  
Impossible“

VereInsFahrt

DAtUm:  
15.10.2016
Ziel der MiSSioN:  
Ahrweiler
UNSer AUFtrAG:  
besuch des Weinfestes
Motto:  
„Machen wir 'ne herrentour /  
an die schöne Ahr, / trinken wir
burgunder nur, / das ist sonnen-
klar.“ (Die toten hosen)

Mit dem bus wurden wir nach 
Ahrweiler gefahren und an einem 
unauffälligen Ort abgesetzt. Es setz-
ten sich erste teilnehmer der Missi-
on ab und konzentrierten sich auf 
das eigentliche Ziel: die hemmes-

sener Hütte am Rotweinwanderweg zu finden, wo ein 
großes Weinlesefest stattfinden sollte.

Wir teilten uns in drei gruppen auf, um das Areal 
weitläufig einzukreisen und uns dem Ziel aus unter-
schiedlichen Richtungen zu nähern. Doch um das Ende 
gleich vorwegzunehmen: nur eine gruppe kam am  
Zielort an. Doch was sie dort vorfand, soll noch nicht 
verraten werden.

gruppe 2 nutzte erst einmal die gelegenheit, sich in 
der Altstadt mit Zwiebelkuchen und Rotem sauser zu 
stärken. Das sollte die nötige Energie und Schubkraft 
für den steilen Aufstieg auf die Weinberge verleihen. 
Dann ging es los. In der festen Überzeugung, es sei 
eine Kleinigkeit, ein großes Fest in den Weinbergen zu  
finden, begann Gruppe 2 den Aufstieg.

Zielstrebig nährte sich Gruppe 1 dem Ziel, der Hem-
messener hütte – oberhalb von bad neuenahr! grup-
pe 2 folgte den Auskünften freundlicher Spaziergän-
ger konsequent in die gegenrichtung über Ahrweiler 

hinweg. Dann kam endlich ein 
ortskundiger und teilte uns mit, 
zur hemmesener hütte seien es 
gut zwei Stunden Fußweg. Damit 
stand für gruppe 2 fest: Klappe zu, 
Affe tot, Weinfest gestorben. Neues 
Ziel: irgendeine Lokalität, wo man 
Ahrwein trinken kann. Die odyssee 
durch die Weinberge ging also wei-
ter. 

gruppe 1 hatte inzwischen das 
Ziel erreicht: die hemmesener hüt-
te mit dem großen Weinlesefest. 
Doch die findigen Geocacher muss-
ten mit schrecken erkennen, dass 
die Ankündigung eines „großen“ 
Weinlesefestes eher geprahlt war. 
Vielleicht hatten wir das Kleinge-
druckte überlesen ...

Auch gruppe 2 hatte – trotz dro-
hender stimmungstiefpunkte und 
schwerer beine – inzwischen den 
gipfel der glückseligkeit erreicht: 
einen Winzerausschank oben in den 
Weinbergen, mit strohballen und 
Weinkisten als sitzgelegenheit. Also 
pfeif auf das Weinfest und hoch die 
tassen! Das hatte sich auch gruppe 
1 gedacht und sofort den Abstieg 
in Angriff genommen, per Taxi oder 
per pedes zurück ins basiscamp Alt-
stadt.

und dann war da ja noch eine 
dritter trupp unterwegs in sachen 
Weinfest. Diese Gruppe ließ die 
Weingebirgsjäger schmählich im 
stich und gab sich von vornherein 
bodenständig. Statt in ungewissen 
höhen zwischen Reben herumzu- 
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kraxeln und zum guten schluss 
noch trocken auszugehen, sicherte 
dieser versprengte haufen das Ahr-
ufer und verproviantierte sich hei-
matverbunden im nächstbesten Su- 
permarkt mit dem prominentesten 
Gebräu des Siegerlandes, getreu 
dem Motto „Warum Weinfest? – 
hauptsache trinkfest!“

Doch der untrügliche instinkt 
und ausgeprägte Orientierungssinn 
aller Missionsteilnehmer führte am 
Abend alle drei gruppen im selben 
Lokal zusammen. Dieser unvorher-
gesehene Gästesegen sorgte dafür, 
dass das Abendessen etwas auf 
sich warten ließ, was dazu führte, 
dass einer protestierend zum ita-
liener auswanderte, um dort sein 

aktuelles aus Der reGIon

gelobtes Land „Grappa Nui“ zu finden. Den Erfolg die-
ser Mission feierte er mit einer siegeszigarre vor dem  
Lokal.

Ach ja, das hätte ich fast vergessen: Das eigentliche 
Weinfest an diesem samstag fand in Altenahr statt, 
aber das hatten wir nicht mehr auf dem schirm. Mis- 
sion „Weinfest“ gescheitert – gefallen hat’s uns trotz-
dem und das richtig gut.

Seit Juni gibt es inzwischen die 
Jugendfreizeitstätte KOT Irmgart- 
eichen im Haus Cäcilia. Dort er-
wartet Kinder und Jugendliche 
eine Vielzahl an Freizeitangeboten:  
Kicker, billard, Airhockey, tisch- 
tennis, Darts, computer, Kreativ-
material, ein Werkraum, spielekon-
solen, zahlreiche sitzmöglichkeiten 
zum Chillen sowie eine große Aus-
wahl an Gesellschaftsspielen. Regel- 
mäßig werden besondere Aktionen 
und Projekte angeboten.

Am 23.10. stellte sich der Ju-
gendtreff im Rahmen eines Tags 
der offenen Tür der Allgemeinheit 
vor. Zu beginn sprach Pfarrer Wer-
ner Wegener ein segensgebet und 
übergab so die Räumlichkeiten ih-
rer offiziellen Bestimmung. Danach 
konnten sich die vielen besucherin-
nen und besucher jeden Alters über 
die Möglichkeiten, die der offene 
Kinder- und Jugendtreff bietet, in-

Offene Kinder- und Jugendfreizeitstätte  
für das Johannland

KOT Jugendfreizeitstätte

formieren und die Spiel- und Beschäftigungs-
möglichkeiten selbst ausprobieren.

Die Sozialpädagogin Anne Langethal, Leiterin 
der KOT, begrüßte auch Netphens Bürgermeister 
Paul Wagener, der sich von der Vielfalt und At-
traktivität der Angebote einen persönlichen Ein-
druck verschaffte.

An vier tagen in der Woche (montags und 
dienstags von 16–19 Uhr für Kinder, mittwochs 
von 16–20 uhr und freitags von 16–21 uhr für 
Jugendliche) ist der Offene Treff für alle Kinder 
und Jugendliche (im Alter von 8–21) geöffnet.  
Während der Öffnungszeiten 
wird die Leiterin von 
einem ehrenamtlichen 
team unterstützt.

Nähere Informa- 
tionen gibt Frau Anne 
Langethal unter tel.: 
02737 981023, oder 
im internet unter  
www.facebook.com/kot.
irmgarteichen



Die Dorfgemeinschaft zu fördern  
und entsprechend zu unterstützen.
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Gut ausgewählte Chorliteratur,  einen qualifizierten Chorleiter sowie einen leistungsstarken Chor.

nach einem hektischen Arbeitstag 

komme ich vollkommen entspannt aus 

der chorprobe und fühle mich wieder 

richtig fit.

Für mich mit einer Lungen- 

erkrankung ist singen das beste 

training für die Lunge.

Weil der Erfolg in der 

Gemeinschaft zu vielen 

lustigen und geselligen  

Momenten führt.

Weil man dieses 
Hobby von

 ca. 

15 bis 100 Jahre ausüben kann.

Weil Singen 
meiner Seele 
gut tut.

Weil ich gerne singe, meine Stimme weiterbilden möchte und Chormusik liebe.

Weil mir singen im chor 
nach über 40 Jahren immer 
noch Freude macht.

Unternehmens-
lust

Sinnvolle  
Freizeitbeschäftigung

Weil der MGV ein 
Kulturträger ist.

Für mich ist es immer ein Erlebnis  

mit dem MGV und anderen Chören zu 

Singen, dadurch entstehen gute 

Freundschaften mit anderen Sängerin-

nen und Sängern.

singen im MgV Frohsinn fördert 
die Gemeinschaft im dorf.

Ohne Singen würde ich mich einsam fühlen.

Weil ich Spaß und Freude habe 

beim MGV zu Singen.

Weil Singen 
den menschen 
richtig munter 
macht.

Weil man einen guten grund hat 
abends nochmal raus zu gehen.

Weil Singen im Chor  am schönsten ist.Die Gemeinschaft im Chor ist 
sehr gut, da schmeckt das 
bierchen nach der Probe umso 
besser.

Die tradition des MgV in 
Werthenbach will ich weiter 
unterstützen.

Ich habe schon immer 
gerne gesungen und wollte es in der Gemeinschaft 
machen.

Durch das Singen hat 
sich meine Lungenfunktion 
deutlich verbessert.

singen ist gut für die Gesundheit, es 
fördert die Kameradschaft, und es macht 
Spaß gemeinsame Ziele zu erreichen.

Das Trainieren des sprach-

lichen Ausdrucks, die Freude 

am Singen und somit das 

eigene Selbstbewusstsein zu 

stärken.

Den kulturellen und ge-
selligen Aspekt persönlich 
wahrzunehmen.

?

?
BürGernähe

Gemeinschaft. die zu 
Erfolg führt.

Zum Ausgleich vom täglichen 

Stress komme ich auf  

ganz andere Gedanken.

In diesem Jahr wurde eine SäNGerBeFrAGUNG durchgeführt. 
Die Frage lautete: „Warum gehst du zum Singen im MGV Frohsinn?“
Hier eine Auswahl der vielfältigen Antworten aus der anonymen Befragung.

?

?



15
chorton

aktuelles aus werthenBach aktuelles aus werthenBach

theoretisch ist die Zahl der Kin-
dergarten-Plätze in der Stadt Net-
phen ausreichend. Diese Aussage 
stimmt jedoch nur dann, wenn man 
die Zahl der Kindergartenplätze mit 
einrechnet, die noch gebaut wer-
den müssen. im Klartext: theore- 
tisch bekommt zwar jedes Kind ei-
nen Kindergartenplatz, aber nur 
dann, wenn die Träger noch ordent-
lich investieren.

Das liegt zum einen an einer 
schon lange bekannten unterver-
sorgung im netpherland, zum an-
deren aber auch an der eigentlich 
erfreulichen tatsache, dass es hier 
mehr Kinder gibt, als die Planung 
erwartet hat.

im Kindergarten Werthenbach 
sieht es derzeit so aus, dass nicht 
alle Kinder in den drei gruppen un-

Kindergarten: Demonstration 
bei der Stadtverwaltung

tergebracht wer-
den können. Aus 
diesem grund ist 
eine vierte gruppe 
als notlösung in 
der Johannland-
schule eingerich-
tet worden; und das ist sicher-
lich ein untragbarer Zustand.

Die Kirchengemeinde sieht hier 
ebenfalls die notwendigkeit, die 
Kinder auch in einem Kindergarten 
unterzubringen, und hat bereits fi-
nanzielle unterstützung für einen 
Anbau in Aussicht gestellt. Leider 
hat die stadtverwaltung bis jetzt 
noch nichts unternommen, um den 
Missstand abzustellen. um dieser 
notwendigkeit nachdruck zu ver-
leihen, fand eine Demonstration 
bei der stadtverwaltung in netphen 

Künftig sollen Länder und Kom-
munen auch ohne einen solchen 
nachweis tempolimits auf haupt-
verkehrsstraßen in „sensiblen Be- 
reichen mit besonders schützens-
werten Verkehrsteilnehmern“ ein- 
führen können. Damit sind vor al-
lem Schulen, Kindergärten, Senio-
ren- und Pflegeeinrichtungen sowie 
Krankenhäusern gemeint. Das sieht 
eine entsprechende erste Verord-
nung zur Änderung der Straßenver-
kehrs-ordnung (stVo) des bundes-
verkehrsministeriums vor.

eine schon seit langem geforder-
te geschwindigkeitsbegrenzung vor 
dem Kindergarten wurde vor der 
neuen Regelung bereits umgesetzt. 
Wer es also noch nicht bemerkt hat: 
Zwei neue Verkehrsschilder vor und 
hinter dem Kindergarten begren-
zen nun die maximal zulässige Ge-
schwindigkeit auf 30 km/h. es liegt 
nun an jedem/r einzelnen, diese 
Regelung zu berücksichtigen, um 
unsere Straßen in Werthenbach et-
was sicherer zu machen.

statt. eine Reak-
tion der stadt-
verwaltung lag 
bis Redaktions-
schluss noch 
nicht vor. Für die 
kleinsten unse-
rer Gesellschaft 
ist sicherlich jeg- 
liche Art von un-
terstützung er- 
forderlich.

in deutschen Wohngebieten sind 
Tempo-30-Zonen seit vielen Jahren 
selbstverständlich – nicht dagegen 
auf Hauptverkehrsstraßen. Hier 
müssen Autofahrer nur selten vom 
Gas. Wer das ändern wollte, muss-

te hohe hürden überwinden, 
etwa den nachweis eines un-
fallschwerpunkts erbringen. 
Das soll sich nach den Plänen 
der Bundesregierung nun än-
dern.

Kindergarten:  
Für Raser wird es nun teuer
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Neuer Unterstand beim  
Herbstfest eingeweiht

binnen einer Woche. Hier kann nun 
u. a. beim Maifest und beim Herbst-
fest, aber auch bei privaten Veran-
staltungen im Trockenen das Essen 
für die Festbesucher zubereitet 
werden. Die Werthenbacher Bürger 
freuen sich über den gelungenen 
Zugewinn am Bürgerhaus.

Dass nicht mehr Gäste zum 
Herbstfest kamen, lag sicherlich an 
der kühlen Witterung. Dabei hat-
te die Musikkapelle Werthenbach 
mehr Aufmerksamkeit verdient, 
denn sie bot ausgezeichnete Unter-
haltung den ganzen Tag. 

Allen Helfern an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön, denn ohne sie 
würde auch ein Herbstfest in Werthen-
bach nicht zustande kommen.

Am 2. Oktober 2016 feierten die 
Werthenbacher am und im Bürger-
haus das diesjährige Herbstfest. Da-
bei konnten die Gäste den neu ge-
schaffenen Unterstand bestaunen. 
Die Firma Büdenbender Hausbau 
lieferte und errichtete das Bauwerk 
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—  Zebrastreifen am Bahnhof  — 
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Der MgV Frohsinn hat mittler-
weile ein stattliches Alter von 123 
Jahren. Dies bedeutet, dass der 
Männerchor in zwei Jahren 125 
Jahre alt wird. 125 Jahre, das ist 
nun ein echtes Jubiläum und soll 
auch in entsprechendem Rahmen 
gefeiert werden. Die chronik des 
MGV Frohsinn wurde im Jahr 2011 
im Rahmen der erstellung der Dorf-
chronik von Werthenbach durch 
die chronisten gründlich aufgear-
beitet und auf den aktuellen stand 
gebracht. im bezug auf bilder hat 
die chronik leider noch sehr viele 
Lücken. so fehlen insbesondere im 
Zeitraum nach dem 2. Weltkrieg bis 
in die 90-ziger Jahre Bilder, die das 
Leben des Vereins und auch des 
Dorfs sehr lebendig wiedergeben. 
sehr gerne wird gesagt „ein bild 
sagt mehr als tausend Worte“ und 
das können wir nur bestätigen.

gerne würde der MgV sein bild-
archiv vervollständigen. Hierzu be- 
nötigen wir jedoch eure Mithilfe. 
Wer noch bilder von Festen, pri-
vaten Familienfeiern, Auftritten bei 
Ständchen oder gar einer Vereins- 

fahrt aus dem genannten Zeit-
raum besitzt und diese dem chor 
zur Verfügung stellen möchte, der 
kann sich bei gerhard hartmann, 
Telefon 93002, oder bei Christoph 
Wertebach, Telefon 93649, melden. 
Die bilder werden dann abgeholt, 
anschließend digitalisiert und das 
original wird umgehend zurückge-
ben. Das bild kommt dann ins di-
gitale Archiv des MgV und wird bei 
nächster Gelegenheit, z. B. beim 
125-jährigen Vereinsjubiläum, ver-
öffentlicht. Auf diesem Weg bleiben 
die erinnerungen erhalten und wer-
den an andere übermittelt.

Für eure Mithilfe im  
Voraus besten Dank.

MGV Frohsinn 
wird 125 Jahre

Der MGV 
Frohsinn 2011

Im vergangenen Jahr konnte der 
ChorTon über die Unterschriftenak-
tion einiger Werthenbacher Mütter 
zum thema „Zebrastreifen in der 
Wetzlarer Straße“ berichten, die in 
mühsamer Kleinarbeit mehr als 200 
Unterschriften gesammelt hatten. 
Das Paket mit den Unterschriften 
konnte am 03.09.2015 an Bürger-
meister Paul Wagener übergeben 
werden.

Dass diese Aktion als erfolg ge-
wertet werden kann, zeigte sich am 
21.01. diesen Jahres. An diesem Tag 
teile bürgermeister Paul Wagener 
einer der initiatorinnen der unter-
schriftenaktion mit, dass nun kein 
Zebrastreifen, sondern eine Ampel-
anlage ein sicheres Überqueren der 
Wetzlarer Straße ermöglichen solle. 
Die Anlage sollte noch in diesem 
Jahr erbaut werden, so dass diese 
zu Beginn der dunklen Jahreszeit 
für mehr sicherheit in der Wetzlarer 

Straße sorge. Diese Ampelanlage 
solle nicht nur den schulkindern 
sondern auch älteren und gehbehin-
derten Menschen beim Überqueren 
behilflich sein, da die Wetzlarer Stra-
ße stark befahren ist, und die Fahr-
zeuge häufig mit überhöhter Ge-
schwindigkeit durch den ort fahren.

Wie sicherlich die meisten be-
merkt haben, ist die dunkle Jahres- 
zeit bereits längst angebrochen, 
aber von einer Ampelanlage ist weit 
und breit nichts zu sehen.

nach Rücksprache bei der Ver-
waltung der stadt netphen im okto-
ber wurde mitgeteilt, dass man von 
einer Ampelanlage für die Wetzlarer 
Straße in Werthenbach nichts wis-
se. nach nochmaliger nachfrage im 
november teilte man uns mit, dass 
die Ampel bereits im bauhof liege, 
und nur noch auf geeignetes Wetter 
gewartet wird, um die tiefbauarbei-
ten durchführen zu können!!!

125
Jahre

Normaler Wahn- 
sinn, zwei Schul- 

busse stehen im 
 Bereich der Halte- 

stelle, ein Auto 
dazwischen, ein 

LKW überholt dazu 
noch und die 

 Schulkinder sprin- 
gen aus dem Bus!
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20. Dezember  
Weihnachtsfeier des MgV  
im bürgerhaus
10. Januar 
1. Probe im neuen Jahr
20. Januar 
Jahreshauptversammlung 
 im bürgerhaus

1. mai  
Maifest rund um das bürgerhaus
24. Juni    
chorwettbewerb  
„hüttenberger chortage“
8. + 9. Juli 
Waldfest

Termine 2016/2017

1. Probe im neuen Jahr
Die erste Probe im neuen Jahr 

findet am 10. Januar 2017 um 19.15 
uhr im bürgerhaus statt. Wer mit 
dem Beginn des neuen Jahres einen 

start im MgV Frohsinn ma-
chen möchte, ist recht herz-
lich zu dieser ersten Probe 
eingeladen.
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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
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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
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Faire Preise
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Anzeige SW: 85 mm breit, 55 mm hoch 

Weitere termine sind in Planung 

und können auf unserer homepage 

www.mgvwerthenbach.de immer 

aktuell abgerufen werden.
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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.    


