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liebe sangesfreunde,  
liebe leser,

in der hand halten sie die zweite 
Ausgabe der zeitschrift „chorton“ 
des Männergesangvereins Froh-
sinn Werthenbach. Die Über-
schrift zu dieser Ausgabe lautet 
„Auf dem Weg zum Meisterchor“. 
Ja, das ziel in diesem Jahr ist, den 
titel „Meisterchor im chorver-
band nrW“ erneut zu erringen. 
Über das was hierfür getan wird, 
und was sonst so alles passiert, 
möchten wir in dieser Ausgabe 
berichten.

in der zweiten Ausgabe des 
„chorton“ haben wir auch 
Anzeigen unserer sponsoren 
untergebracht, ohne die eine 
solche zeitschrift nicht zu-
stande kommen würde. An 
dieser stelle herzlichen 
Dank an die die uns bei der 
erstellung und vor allen 
Dingen auch bei der Finan-
zierung unterstützen.

Die Redaktion
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Kurz berichtet

Neue Sänger 2013 im MGV
Wir freuen uns über den Zuwachs

chorton
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Auf ein besonders erfolgreiches 

Jahr 2013 kann der MgV 

Frohsinn in hinsicht auf neue 

sänger zurückblicken. nachdem 

sich im sommer bereits drei 

sänger dafür entschieden hatten 

dem MgV Frohsinn beizutreten, 

und aktiv im Verein mitzuwir-

ken, konnten im herbst zwei 

weitere aktive Mitglieder im 

Verein begrüßt werden. einer 

der neuen Aktiven stellte tref-

fend auf der Weihnachtsfeier 

fest: „Dem chor hätte ich schon 

viel früher beitreten sollen“. 

Der MgV Frohsinn wünscht den 

neuen Aktiven viel spaß im Ver-

ein, und das wir uns im Juni die-

sen Jahres gemeinsam „Meister-

chor im chorverband nrW“ 

nennen können.

Auf der Weihnachtsfeier stellten sich die 

neuen Sänger Markus Scholle, Andreas 

Borckenstein, Jörg Fischer, Hans Sting, 

und Hermann Jung gemeinsam  

mit Projektleiter Martin Schloos (li.)  

und Vizechorleiter Christoph Wertebach 

(re.) zum Gruppenfoto auf.

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                ,  



chorton
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Jubilare des MGV

Auf der Weihnachtsfeier am 18.  
Dezember durfte richard schnei- 
der zwei langjährige und ver-
diente aktive Vereinsmitglieder 
ehren: Für 40-jährige aktive  
Mitgliedschaft wurde helmut 
heitze und für 60 Jahre aktive 
Mitgliedschaft hubert görg ge-
ehrt.

hubert kann neben seiner aktiven  
tätigkeit auf eine jahrzehnte- 
lange Vorstandstätigkeit im MgV 
zurückblicken wo er auch 8  Jah- 
re die geschicke des Vereins als 
erster Vorsitzender leitete. Da- 

neben war er mehrere Jahre  
Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft netpher chöre.

bevor helmut als aktives Mit-
glied zum MgV wechselte, hat- 
te er eine erfolgreiche Fußball-
karriere, unter anderem beim 
heimischen sportverein „West-
falia Werthenbach“. hier gehör- 
te er zur legendären Meister-
mannschaft von 1969.

Auch nach so vielen aktiven 
Jahren beim MgV denken beide 
natürlich noch nicht ans Auf-
hören.

Die beiden 
Jubilare Hubert 
Görg und Helmut 
Heitze gemeinsam 
mit dem Vor- 
sitzenden Richard 
Schneider und 
Geschäftsführer 
Michael 
Reissenweber.

Kurz berichtet Kurz berichtet

zur Jahreshauptversammlung be- 
grüßte der amtierende zweite 
Vorsitzende richard schneider 
am 10. Januar aktive und fördern- 
de Mitglieder im bürgerhaus.

es wurden noch einmal die mu-
sikalischen höhepunkte, beson-
ders das geburtstagskonzert in 
hainchen und der Wettstreit- 
erfolg in bad soden-salmünster, 
hervorgehoben.

Als großer erfolg kann ebenfalls 
die großangelegte Aktion zur 
sängerwerbung (mit Flyer, info-
abend und der gründung der 
Vereinszeitung „chorton“) ge-
wertet werden, denn immerhin 
fünf neue sänger konnte der 
MgV 2013 in seinen reihen will-
kommen heißen. Den initiatoren 
hierfür galt ein besonderer Dank.

Das neue musikalische Jahr be-
ginnt mit einem stimmbildungs- 
seminar am 08. Februar. Für 
2014 steht die teilnahme beim 
Meisterchorsingen in neheim 
musikalisch an erster stelle. 
hier möchte der MgV zum drit-
ten Mal reüssieren.

Daneben stehen die Ausrichtung 
der traditionellen Feste in Wer-

Bericht der Jahreshaupt-
versammlung am 10. Januar 2014
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thenbach (Maifest und Waldfest) 
auf dem programm.

Die anstehenden Wahlen wur-
den unter der bewährten lei-
tung von herbert steiner durch-
geführt. Der geschäftsführende 
Vorstand setzt sich nun wie folgt 
zusammen:

1: Vorsitzender:  
richard schneider  
2. Vorsitzender:  
henner groth 
geschäftsführer:  
Michael reissenweber 
Kassenwart:  
Wilfried Dinort

ein besonderer Dank galt noch-
mal unserem ehemaligen ersten 
Vorsitzenden lothar groth, der 
in seiner Amtszeit den Verein 
mit großartigem engagement 
durch schwierige zeiten sehr er-
folgreich geführt hat.

Das Jahr 2013 fand anschließend 
in geselliger runde einen würdi-
gen Abschluss.

Fotos: 
ehemaliger erster 

Vorsitzender 
Lothar Groth



08
chorton

09
chorton

zur gründlichen Vor-
bereitung auf ein 
probenintensives sän-
gerjahr mit sehr an-

spruchsvoller literatur 
konnten die Verantwort-

lichen des MgV Frohsinn 
kürzlich den stimmbildner 
Wilhelm gries nach Werthen-
bach verpflichten. Dessen ge-
sangkunst in theorie und praxis 
wie auch sein pädagogisches 
Feingefühl wird bei allen teil-
nehmern sicher noch lange 
nachwirken.

Wilhelm gries studierte gesang 
und gesangspädagogik an den 
hochschulen Weimar, hamburg 
und München. neben reger 
Konzerttätigkeit mit vielen be-
deutenden ensembles und Diri-
genten zeichnet er sich seit 
vielen Jahren für die stimmliche 
Ausbildung der limburger Dom-

singknaben verantwortlich und 
ist hier als stimmbildner und 
stellvertretender chorleiter tätig. 
Über diese hauptaufgabe hinaus 
ist er als Assistent und Vocal 
coach bei namhaften ensembles 
immer wieder gefragt.

in sehr angenehmer Atmosphäre, 
mit lockerheit, dann aber auch 
wieder schnell zur ernsthaftig-
keit zurückkehrend, zelebrierte 
gries seine Kunst, und die sänger 
staunten und versuchten die 
gezeigten techniken des ge-
sangs zu verinnerlichen. „singen 
ist das Wertvollste, was der 
Mensch für sich tun kann, vor 
allem für das gehirn“ und 
„singen in gemeinschaft ist et-
was ganz besonders positives“, 
so die prägenden Aussagen des 
seminarleiters. beim singen lau-
fen sehr viele prozesse zur glei-
chen zeit zusammen. zum bei-

Stimmbildungsseminar begeistert 
Werthenbacher Sänger

spiel bedarf es des zusammen- 
spiels von 150 Muskeln, um 
einen ton zu singen.

Die volle Konzentration und  
positive grundeinstellung zum 
singen, die richtige aufrechte 
Körper- und Auftrittshaltung 
und viele weitere für Außenste- 
hende kaum bemerkbare opti- 
male gesangliche Voraussetzun- 
gen wurden aktiv eingeübt.

Die Atemtechnik, das zwerchfell 
als unbewusster Muskel, Mund-
stellung, tonformung und ton-
sitz waren weitere interessante 
teilbereiche des tagesseminars. 
besonderer Wert wurde durch 
gries auf die Klarheit der spra-
che mit besonderen Aufgaben 
der gesichtsmuskulatur, der Vo-
kalbildung und dem Vokalaus- 
gleich gelegt. Auch die selbst- 
kontrolle der eigenen stimme, 
wurde intensiv besprochen. An-
hören mussten sich die sänger 
auch, dass der sauber vorge-
tragene ton beim einsatz der 
wichtigste ton des Vortrages ist. 
ebenso helfe das oft zu hörende 

„räuspern“ vor einem Auftritt 
nicht die stimme freier zu be-
kommen und störe nur.

im zweiten teil des stimmbil-
dungsseminars widmete sich der 
stimmbildner der praxis. An-
hand des anspruchsvollen Auf-
gabechorwerkes „nachtlied“ von 
gerhard rabe, das der chor beim 
Meisterchorsingen im Mai vor-
tragen wird, wurden verschiede-
ne passagen intensiv betrachtet.

Am ende des seminars wurde 
die Veranstaltung reflektiert und 
von den sängern überaus positiv 
bewertet. chordirektor clemens 
bröcher, der ebenfalls am semi-
nar teilnahm, und Vereinsvorsit-
zender richard schneider dank-
ten Wilhelm gries für das große 
engagement und die leicht ver-
ständliche Vermittlung seines 
Fachwissens.

ein zufriedener 
referent hatte 
dann auch noch 
lob an den chor 
parat. Die kon-
zentrierte Mit-
arbeit aller sän-
ger habe ihm 
besondere Freu-
de bereitet. Der 
chor habe eine 
schöne „Klang-
farbe“, wozu 
auch die neuen 
sänger bereits 
ihren Anteil bei-
tragen würden.

Seminar



Vorgestellt ...

Portrait eines neuen Sängers

Name: Jörg Fischer

Alter: 49 Jahre

Wohnort: 
Werthenbach (Altstadt)

Sänger im  
MGV Frohsinn seit: 
April 2013

Warum bist Du Sänger 
im MGV geworden? 

ich bin schon seit vielen Jahren  
mit den sängern und somit in-
direkt mit dem MgV befreundet. 
Den schritt als aktiver sänger 
dem MgV beizutreten hatte 
ich immer mit dem gedanken 
nach hinten geschoben „ich soll 
singen? Das ist undenkbar!!!“. 
heute, nach einem Jahr und doch 
zugegeben anfänglichen start- 
schwierigkeiten, macht mir sin-
gen sehr viel spaß und Freude 
und ich fühle mich richtig wohl 
in den reihen des MgV. Das 
liegt einerseits an der guten 
Kameradschaft innerhalb der 
chorgemeinschaft, aber auch an 

unserem sehr engagierten chor- 
leiter clemens bröcher, der mit 
viel Fingerspitzengefühl uns 
neue sänger an das singen heran- 
führt. Außerdem ist es wissen-
schaftlich belegt, dass singen für 
den Körper und das herz sehr 
gesund ist.

Die geselligkeit bei unserem 
MgV kommt natürlich auch 
nicht zu kurz. so habe ich 
schon viele schöne stunden mit 
den sängern erlebt. ich würde 
mich freuen, zukünftig noch 
mehr neue aktive sänger im 
MgV Frohsinn Werthenbach 
begrüßen zu dürfen – die heute 
noch sagen „ich soll singen? Das 
ist undenkbar!!!“.

Weitere Hobbys: 
aktiv Fußball spielen

Lieblingsgericht:
eingelegte heringe

Lieblingsverein  
in der Bundesliga: 
„bayern München“

So ging es früher zu
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Am 28. August 1949 fand ein Wertungssingen in 

hainchen statt, welches vom MgV concordia 

hainchen ausgerichtet wurde. Da kein geeigneter 

raum zur Verfügung stand, stellte Wilhelm büden-

bender seine neu errichtete Werkshalle (Vorm eich-

hölzchen) zur Verfügung. Das Wertungssingen ver-

lief harmonisch und für den MgV Frohsinn sehr 

erfolgreich. Die Fahnenträger hatten bei der an-

schließenden Feier die Fahne in einer Abstellkam-

mer deponiert, und waren am ende nicht mehr in 

der lage, das gute stück mit nach Werthenbach zu 

nehmen. Als die Fahne nach 8 Wochen noch nicht 

abgeholt worden war, verfasste lehrer Dosch ein 

gedicht, welches in Anwesenheit der Fahnenträger 

bei der nächsten probe vorgetragen wurde. es lautete 

wie folgt:

Die Fahne
Die Fahne ist von alters her  

der größte schmuck die höchste ehr.

so sollt es eigentlich auch sein,  

beim Frohsinn dem gesangverein.

Doch ach, ich muss es leider sagen  

und mich darüber sehr beklagen.

Dass schon 8 Wochen euer banner,  

hier steht in unsrer rumpelkammer.

Die zeit und auch die Mäuse 
nagen am edlen tuch mit Wohl- 
behagen.
nun sagt, wie soll es weitergehn, 
wie lange soll sie hier noch 
stehn?
Man hat in zeiten die verflossen, 
die Fahnenflüchtigen erschossen;
und eine strafe muss auch sein, 
für eure Fahnenträgerlein.
so solln sie denn, die Fahnen-
träger, hingehn zu einem bier- 
verleger.
und bringen einen Kasten bier, 
erst dann bekommt ihr das panier.
ich warte auf als Flaschen- 
empfänger, es grüßt euch 
Wilhelm büdenbender.

nachdem einige tage später die 
Fahnenträger bei der Firma 
büdenbender den Kasten bier ab-
geliefert hatten, wurde die Fahne 
an sie wieder herausgegeben.
(Aus dem gedächtnis zu papier 
gebracht von unserem ehren-
mitglied Walter büdenbender. 
einer, der zum damaligen zeit-
punkt Fahnenträger war, ist heu-
te ebenfalls ehrenmitglied des 
MgV Frohsinn und konnte sich 
noch gut an dieses geschehnis 
erinnern.)

Die 1. Fahne  
von 1894  
(1993  
restauriert)

Kurz berichtet



Aktuelles vom MGV
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Termine 2014
01. 05.      
Maifest rund ums bürgerhaus 
in Werthenbach

24. 05.      
Freundschaftssingen 40 Jahre 
Frauenchor Johannland 

01. 06.      
Meisterchorsingen in neheim–
hüsten

12.–13. 07.      
Waldfest

15.–17. 08.      
775 Jahre netphen

30. 08.      
Freundschaftssingen 135 Jahre 
MgV Westfalia gernsdorf
06. 10.      
herbstfest rund uns bürgerhaus 

01. 11.      
Allerheiligen-singen auf dem 
Friedhof Werthenbach

02. 11.      
zentrale Jubilarehrung in der 
bismarkhalle in Weidenau

16. 11.      
Volktrauertag-singen am 
ehrenmal in Werthenbach

17. 12.      
Weihnachtsfeier im bürgerhaus

Termine 2015
09. 01.     
Jahreshauptversammlung um 
19.30 uhr im bürgerhaus 

24.–27. 09.  
chorreise Kaiserstuhl/elsass 
der chorgemeinschaft clemens 
bröcher

traditionsgemäß wie jedes Jahr 
wanderten am 28. 12. 2013 einige 
sänger des MgV „Frohsinn“ 
richtung lahnhof. bevor es je-
doch in höhere Werthenbacher 
gefilde ging, gab es beim 2. bass, 
Frank „bVb“ hopp, eine kräftige 
stärkung zum start. Das sollte 
helfen, die ersten höhenmeter 
zu meistern. Doch schon nach 
kurzer zeit war ein erster 
zwischenstopp erforderlich, um 
die verbrauchten reserven aufzu-

füllen. nach weiteren „pausen“ erreichte unsere Wan- 
dergruppe den lahnhof, wo schon der „Vize“ mit 
einigen Wanderern aus dem Wirkeland wartete. nach 
einem leckeren essen und reichlich gerstensaft wurde 
kurzerhand schon mal für den Meisterchor geprobt. 
ob die Darbietung den anderen gästen gefallen hat, 
wissen wir bis heute nicht! zur sperrstunde wurde 
dann der heimweg angetreten und die sänger wurden 
nun auch von außen nass. Wie man hörte, sind alle 
MgV-Wanderer, der eine spät und der andere früh, 
wieder heil zu hause angekommen.

Sangesbrüder auf Wanderschaft

Name: 
gerhard Koop

Alter: 80 Jahre

Wohnort: 
Werthenbach (Altstadt)

Sänger im MGV 
Frohsinn seit:  1966

Warum bist Du Sänger  
im MGV? 

Weil ich gerne singe!

Was macht dir beim 
Singen besondere Freude? 

ich gehe gerne zum singen we-
gen der geselligkeit und der 
„probe danach“.

Was war bisher Dein 
größter Erfolg beim MGV? 

Der internationale Wettstreit 
in holland und jedes Jahr die 
Waldfeste.

Weitere Hobbys: 
spazierengehen

Lieblingsgericht:
sauerbraten mit Klösen und 
rotkohl

Lieblingsverein  
in der Bundesliga: 
1. Fc Köln

Name: 
hubert görg

Alter: 79 Jahre

Wohnort: 
Werthenbach (bahnhof)

Sänger im MGV 
Frohsinn seit: März 1953

Warum bist Du Sänger  
im MGV? 

Weil mir das singen im chor 
besondere Freude bereit und 
ich dies in meinem heimatort 
Werthenbach tun kann.

Was macht dir beim 
Singen besondere Freude? 

Wenn ich durch mein singen 
nicht nur mir sondern auch an-

deren Menschen Freude über-
mitteln kann.

Was war bisher Dein 
größter Erfolg beim MGV? 

2004 und 2009 erreichten wir 
sänger den titel „Meisterchor“ 
mit jeweils „4 x note sehr gut“.

Was war bisher Dein schön- 
stes Erlebnis beim MGV? 
Mein schönstes erlebnis war das 
begleiten einer heiligen Messe 
im petersdom in rom.

Weitere Hobbys: 
Fahrradfahren und imkerei

Lieblingsverein  
in der Bundesliga: 
„Der beste Verein soll gewinnen!“

Sängerportrait
An dieser stelle möchten wir nach und nach die sänger des MgV in einem Kurzportrait 
vorstellen. Als erstes werden die beiden ältesten sänger des MgV vorgestellt.

 Meister- 
chorsingen   

live mitleben: 
www.cvnrw.de

31. 5. + 1. 6.

 Auftritt  
des MGV  

am Sonntag,
01. 06.,  

14 h



Aktuelles aus Werthenbach

seit mehreren Jahren unter-

nimmt der MgV gemeinsam mit 

den chören aus Wendershagen, 

hofolpe und Köttingerhöhe 

mehrtägige chorreisen. so ha- 

ben wir bereits die städte rom, 

Wien und prag besucht. Mit 

jeweils ca. 150 teilnehmern, da-

von ca. 70 aktive sänger, wurde 

ein komplettes rahmenpro-

gramm angeboten, in dem für 

die sänger immer ein Auftritt 

an einem besonderen ort vorge-

sehen war. so stand z. b. in rom ein Auftritt im petersdom oder in Wien die teilnahme beim internationalen Adventssingen auf dem programm. Die nächste chorreise unternimmt der MgV Frohsinn in der zeit vom 24. bis 27. september 2015. Diese führt uns in das gebiet Kaiserstuhl/elsass, wo unter anderem ein be- such der städte straßburg und Freiburg auf dem programm stehen. An dieser reise können nicht nur Vereinsmitglieder teilnehmen. Mit-fahren kann jeder, wer in geselliger runde einige entspannte tage im Kreise der sänger- familie miterleben möchte. Für weitere infor-mationen stehen unsere Vorstandsmitglieder gerne zur Verfügung.

Aktuelles Aktuelles

Aktuelles aus Werthenbach
Bundestagswahl
Die bundestagswahl 2013 fand 
im vergangenen Jahr in der Klei- 
derstube der caritas im Werthen- 
bacher Kindergarten statt.

zwischen dem alten Anzug von 
opa helmut und der unter-
wäsche von oma liesel wurden 
unsere politiker in berlin ge-
wählt. Die Wahlhelfer wurden 
aus den reihen des MgV gestellt. 
Da die luft in der Kleiderkammer 
doch recht muffig und trocken 
war, wurden die Wahlhelfer mit 
getränken versorgt, was zu ei- 
ner deutlichen Aufheiterung der 
stimmung beitrug. Wir möch- 
ten nicht verhehlen, dass die 
Kaltgetränke schnell ihre Wir-
kung zeigten, der Wahlausgang 
in berlin hierdurch jedoch nicht 
gefährdet war.

Windräder

ein hauptthema in unserem 
ort ist derzeit die Ansiedlung 
eines Windparks auf der höhe 
zwischen sieg und Werthetal. 
Aktuelle informationen zu diesem 
thema können im internet unter 

Die Wahlhelfer 
aus der ersten 
Schicht:
Henner Groth, 
Markus Scholle, 
Michael 
Reissenweber, 
Jörg Fischer.

Für die kommenden Wahlen ge-
hen wir davon aus, dass die stadt 
netphen einen geeigneteren 
raum zur Verfügung stellt, und 
somit die trockenen Kehlen nicht 
mehr unnötig provoziert werden.
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Vereinsfahrt (nicht nur für 
Vereinsmitglieder)

Gruppenfoto in 
Dresden 2012

www.windpark-werthenbach.de 
sowie unter 
www.gegenwind-werthenbach.de 
entnommen werden.
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Ihr Partner für Gruppenreisen
Christoph Büdenbender

Wolbeckstraße 70
45329 Essen – Altenessen

Wir ziehen um

Bald ist es nun soweit, zum 25. April 2014 ziehen wir in unser 
neues Domizil. Die nachfolgend wichtigen Informationen  bitten 
wir zu beachten.

 

Bis  zum 22.  April  2014 sind wir  wie  gewohnt  unter  unserer 
Adresse und  in der I. Schnieringstraße 54, 45329 Essen, Tel. 
0201 85 68 694 zu erreichen.

Vom 23. - 26. April 2014 sind wir nur mobil unter 0151 124 44 
665 erreichbar. 

Unsere neuen Adressdaten ab dem 27. April 2014 lauten dann:

Ihr Partner für Gruppenreisen

Christoph Büdenbender
Wolbeckstraße 70

45329 Essen -Altenessen
Telefon: 0201 436 66 737
mobil:    0151 124 44 665

Email: info@gruppenreisen-buedenbender.de 

        

Wolbeckstr. 70  |  45329 essen-Altessen  |  telefon 0201 436666737
Mobil 0151 12444665  |  e-Mail: info@gruppenreisen-buedenbender.de



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.    


