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Liebe sangesfreunde,  
liebe Leser,

Das Jahr 2015 geht dem ende 
entgegen und der MgV Frohsinn 
möchte in dieser Ausgabe des 
chorton einen Rückblick auf die 
Aktionen des Vereins im abgelau-
fenen Jahr geben. hierzu gehören 
insbesondere das Konzert im April, 
die Vereinsfahrt in das elsass sowie 
der Wandertag im oktober.

Versäumen möchten wir es nicht 
am Jahresende allen zu danken, die 
den Verein im abgelaufenen Jahr be-
gleitet und aktiv unterstützt haben. 
hierzu zählen nicht nur die aktiven 
und fördernden Mitglieder, unser 
Dank gilt auch denjenigen, welche 

kein Mitglied im Verein sind, aber 
durch ihre Mithilfe, aber auch durch 
den besuch der verschiedenen Ver-
anstaltungen des Vereins, zu einem 
erfolgreichen Jahr 2015 beigetragen 
haben.

Verbunden mit diesem Danke-
schön wünschen wir allen Freunden 
des chors ein besinnliches Weih-
nachtsfest und übermitteln die 
besten Wünsche für das neue 
Jahr 2016.

Die Redaktion

heRAusgebeR: 
MgV Frohsinn Werthenbach e. V.
VoRsitZenDeR: 
Martin schloos
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Der Steuerberater Ihrer Region!

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

Sandstraße 51 
57072 Siegen

Tel. 0271 52091 
Fax 0271 501096
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im Johannland war es Frühling 
geworden, es grünte und blühte; 
wirkungsvolle Farbtupfer, passend 
zum Frühlingskonzert „Querbeet“ 
in der gut besuchten begegnungs-
stätte. Die Mitwirkenden: der Frau-
enchor Johannland unter Leitung 
von natalie schmidt, der MgV Froh-
sinn Werthenbach unter seinem 
neuen Dirigenten Dominik schön-
auer sowie als befreundeter chor 
der MgV 1918 hofolpe mit seinem 
Dirigenten clemens bröcher.

Das bunte und sehr abwechs-
lungsreiche Repertoire wurde nach 
der begrüßung durch die 1. Vor-
sitzende bettina Finé vom Frauen-
chor eröffnet: feierlich und sakral 
mit dem satz „Vater unser“. innig 
folgte „Wir sind Menschen einer 
erde“, mit gesprochenen Monologen, 
später der „traum von Amsterdam“. 

und mit dem titel „ich war noch 
niemals in new york“ huldigten die 
sängerinnen dem unvergessenen 
sänger udo Jürgens (am Klavier: 
Dominik schönauer) – alles in allem 
ein wirkungsvoller Auftakt!

Der MgV 1918 hofolpe setzte die 
Darbietungen mit klassischen und 
bekannten titeln fort: Klangstark 
der satz „soon - Ah Will be Done“; 
mit reichlich Verve „bajazzo“ – ein 
Werk, das immer wieder gut an-
kommt. Den Abschluss des zweiten 
Parts machten die sänger mit der 
Komposition „Wenn die bettelleute 
tanzen“, die gut akzentuiert zum 
Vortrag kam.

Die weiteren geschehnisse be-
stimmten der gemeinsame Auftritt 
der beiden Männerchöre aus hof-
olpe und Werthenbach: stimmge-
waltig „Das tal in den bergen“, ein 

italienisches berglied, und flott die 
Weise „Der spielmann“.

Der MgV Frohsinn hatte übrigens 
seinen ersten öffentlichen Auftritt 
unter seinem neuen Dirigenten 
Dominik schönauer. in den vergan-
genen 15 Jahren oblag das Dirigat 
clemens bröcher, der den Werthen-
bacher sängern u. a. zum dreifachen 
Meisterchortitel verhalf. grund ge-
nug für den 1. Vorsitzenden Martin 
schloos, die verdiente Arbeit noch-
mals zu würdigen. Zur Verab-
schiedung wurde clemens bröcher 
ein großes Fußkissen überreichte, 
damit er sich künftig die „Füße et-
was ausruhen“ möge.

so gut eingestimmt brachte der 
MgV Frohsinn volkstümliche Melo-
dien zum Vortrag: „Mein Mädchen“, 
„Mambo“ von grönemeyer und zum 
Abschluss der insgesamt sehr ni-
veauvollen chorvorträge das „Wan-
derlied“.

salonmusik aus den 20er und 
30er Jahren ist auch heute noch 
gefragt; vor allem, wenn sie von 
einem populären netphener Duo 
Dieter Korstian (gesang) und Dieter 
schaufler (Klavier) vorgetragen 
wird. Melodien wie „Veronika, der 
Lenz ist da“, „ich brech’ die herzen 
der stolzesten Frau‘n“ oder „ich fahr 
mit meiner Klara in die sahara“ 
gefielen auch der jüngeren gene-
ration durch ihren humor, einer 
Prise satire und auch einen gewissen 
erotischen touch. Da mussten dann 
natürlich auch noch Zugaben her, 
die das Duo gerne gewährte. Als 
kleines Dankeschön erhielten alle 
chorleiter und  solisten unter gro-
ßem beifall noch ein blumenpräsent.

beim sich anschließenden gemüt-
lichen beisammensein saß man noch 
lange im Kreise der sängerfamilie 
zusammen.

Mit dem Konzert  
gut eingestimmt in den Frühling

Topthema

Vorführung  
wie das Kissen 
 zu nutzen ist.

Übergabe des  
Dirigentenstabs.

Salonmusik aus den  
20er und 30er Jahren

So sieht gemütliches  
Beisammensein beim  

MGV Frohsinn aus.



chorton

06 07
chorton

Am Donnerstag um kurz nach 6 
uhr stieg die Werthenbacher Reise-
gruppe zu den sängern aus hofolpe 
in den bus. An der Raststätte hardt-
wald wurde zum ersten mal Rast 
gemacht und man traf sich mit den 
beiden anderen Reisegruppen aus 
Wildbergerhütte / Wendershagen 
und Köttinger höhe. nach einem 
ersten ständchen ging die Reise mit 
drei voll besetzten bussen und 151 
teilnehmern über Freiburg und 
durchs höllental bis zum titisee im 
schwarzwald.

Dort war eine kleine schifffahrt 
für alle Reisenden organisiert. Die 
Weiterfahrt führte dann durchs 
glottertal (in der Ferne konnte man 
die schwarzwaldklinik sehen) zum 
hotel „Riegeler hof“ mitten im Wein-
anbaugebiet Kaiserstuhl.

Am Freitag ging 
es frühmorgens 
nach straßburg. 
Dort stand die be-
sichtigung des euro-
päischen Rates auf dem 
Programm. nach der infor-
mativen Führung mit besichtigung 
des sitzungssaales fand ein spontaner 
chorauftritt auf der treppe vor dem 
gebäude statt. nach einer Mittags-
pause in der Altstadt von straßburg 
wurde die gruppe von gästeführern 
ins straßburger Münster mit der 
Astronomischen uhr und der schwal- 
bennestorgel geführt. beim an-
schließenden Rundgang erkundeten 
die Reisegruppen die gut erhaltene 
historische Altstadt grande Île, wel-
che 1988 zum Weltkulturerbe erklärt 
wurde. 

DeR euRoPARAt

››  Der europarat ist europas 
führende organisation für Men-
schenrechte.

››  er hat 47 Mitgliedsstaaten, da-
runter die 28 Mitglieder der europä-
ischen union. Alle Mitgliedsstaaten 
des europarates haben die europä- 
ische Menschenrechtskonvention ge-
zeichnet, ein Vertrag zum schutz der 
Menschenrechte, der Demokratie 
und der Rechtsstaatlichkeit.

››  Der europäische gerichtshof 
für Menschenrechte überwacht die 
umsetzung der Konvention in den 
Mitgliedsstaaten. einzelpersonen kön-
nen beschwerden über Menschen-
rechtsverletzungen beim gerichtshof 
in straßburg einreichen, wenn sie 
alle innerstaatlichen Rechtsmittel in 
dem betroffenen staat ausgeschöpft 
haben.

››  Die europäische union bereitet 
die unterzeichnung der europäischen 
Menschenrechtskonvention vor, wo-
durch ein gemeinsamer europäischer 
Rechtsraum für über 820 Millionen 
bürger geschaffen wird.

››  Der europarat setzt sich für 
die Freiheit der Meinungsäußerung 

Chorreise Kaiserstuhl-Elsass
vom 24. bis 27. September 2015
mit der Chorgemeinschaft Clemens Bröcher

und der Medien ein so-
wie für die Versamm-
lungsfreiheit, für gleich-
stellung und den schutz von 
Minderheiten. er hat Kampag-
nen zu themen wie Kinderschutz, 
hassreden im internet und den 
Rechten von Roma, europas größter 
Minderheit, gestartet.

››  Der europarat hilft Mitglieds-
staaten bei der bekämpfung von 
Korruption und terrorismus sowie 
bei der Durchführung notwendiger 
Justizreformen.

››  Der europarat berät mit einer 
gruppe von Verfassungsexperten, 
die Venedig-Kommission, weltweit 
staaten in Verfassungsfragen.

››  Der europarat fördert die 
Menschenrechte mithilfe internatio- 
naler Konventionen wie der Konven-
tion zur Verhütung und bekämp-
fung von gewalt gegen Frauen und 
häuslicher gewalt und der Konven-

tion gegen com-
puterkriminali- 
tät.

››  Kein Mit-
gliedsstaat des 
eurparates wen-
det die todes-
strafe an.

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

TopthemaTopthema

Europäischer Gerichtshof (li.) 
Europaparlament (re.)

Schifffahrt 
auf dem Titisee

Straßburg

Mitgliedsstaaten
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Der samstag sollte ganz im 
Zeichen der chormusik stehen. 
Zunächst ging es mit fachkundiger 
begleitung wieder über den Rhein 
nach colmar zu einer Führung 
durch die Altstadt. im Viertel unter-
linden mit dem gleichnamigen Mu-
seum stärkte man sich im tradi-
tionsreichen Restaurant Pfeffel mit 
dem traditionellen Flammkuchen. 
nach der erkundung des Martins-
münster, der Markthalle und des 
Viertel Krutenau (Klein-Venedig 
genannt) mit seinen schönen häu-
sern und brücken sowie des 
gerberviertels trafen sich alle 
gruppen wieder in unterlinden. 
hier gaben die sänger zur Freude 

der zahlreichen touristen und 
begeisterten Anwohner ein nicht 
geplantes ständchen.

Die Weiterfahrt nach Freiburg 
war verbunden mit der einstimmung 
auf den höhepunkt der chorreise, 
der musikalischen Mitgestaltung des 
Vorabendgottesdienstes im Freibur-
ger Münster. Dort angekommen 
ging es zunächst in mehreren 
gruppen auf einen stadtrundgang, 
der für die sänger am hotel zum 
Roten bären endete, denn dort 
fand das einsingen für den Auftritt 
im Dom statt. Mit mehr als 70 
Aktiven in einem solchen Kirchen-
raum sakrale Literatur zu singen, 
war für die sänger ein besonders 

erhebendes ereignis. im Anschluss 
brachte der chor den gottes-
dienstbesuchern noch ein ständchen 
mit weltlichen Liedern dar.

bei einem leckeren Abendessen 
und frisch gezapftem Riegeler bier 
oder einem Kaiserstühler Wein ließ 

man den Abend in froher 
Runde im hotel in Riegel 

ausklingen.
Am sonntag nach 

dem Frühstück ver-

abschiedeten sich die sänger bei 
herrlichem sonnenschein von den 
gastgebern und den hotelgästen 
mit einigen Liedern. Von dort aus 
fuhr man nach endingen, wo auf 
dem Marktplatz in der pittoresken 
Altstadt ein Konzert gegeben wurde. 
Als Dankeschön für den gelungenen 
Auftritt lud die inhaberin des hotel 
Pfauen zu einem gläschen Wein in 
ihren garten ein. Mit vielen neuen 
eindrücken aus einem der schönsten 

Weinanbauge-
biete Deutsch-
lands und den 
historisch be-
deutsamen städ-
ten des elsass 
traten alle gut 
gelaunt die 
heimreise an.

TopthemaTopthema

Stadtrundfahrt 
Colmar

Ständchen  
in Colmar

Openair-Konzert 
in Endingen

Auftritt im 
Freiburger Münster
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bereits auf der bürgerversamm-

lung wurde die notwendigkeit eines 

Zebrastreifen angesprochen, der ein 

sicheres Überqueren der Wetzlarer 

straße in der nähe der tankstelle 

ermöglichen soll. hintergrund die-

ser Forderung war die Verletzung 

zweier Werthenbacher schülerinnen, 

die von einem Auto angefahren und 

verletzt worden waren. Der bürger- 

meister sowie baufachbereichsleiter 

Rahrbach versprachen, die Ange-

legenheit zu überprüfen, und erwar- 

tungsgemäß geschah nichts, denn die 

Mühlen der Verwaltung mahlen 

langsam, die Autos fahren jedoch 

weiterhin zu schnell.

Deshalb ergriffen einige Wer-

thenbacher bürger/innen die initia-

tive und richteten folgenden Aufruf 

an bürgermeister Wagener:

sehr geehrter bürgermeister 

Wagener, schon mehrfach wurde 

von Werthenbacher bürgerinnen 

und bürgern die bitte an sie 

herangetragen, sich dafür einzu-

setzen, dass die Überquerung der 

Wetzlarer straße im bereich der 

bushaltestelle „Werthenbach 

bhf.“ vor allem für schulkinder 

durch einen Zebrastreifen 

Ein Zebrastreifen für 
Werthenbach-Bahnhof.

Das ist uns wichtig ...

OrtsgesprächOrtsgespräch
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sicherer gemacht werden solle. Die-
ser bitte sind sie bislang weder nach- 
gekommen noch haben wir den ein-
druck, dass sie die Problematik über- 
haupt ernst nehmen.

Jeden Morgen sind schulkinder, 
die mit dem bus Richtung netphen 
fahren, gezwungen, zum umsteigen 
eilig die straße zu überqueren, und 
tun dies nicht selten mit der Kindern 
eigenen unbesonnenheit. nicht viel 
besonnener handeln die Autofahrer, 
die um diese uhrzeit die Wetzlarer 
straße rasant entlang fahren, sodass 
ein gesicherter Fußgängerüberweg 
die sicherheitslage für die Kinder 
erheblich verbessern würde. gerade 
morgens zwischen 6.30 und 7.30 uhr 
wird die Verkehrslage durch er-
höhten Pendlerverkehr aus dem 
Lahn-Dill-Kreis noch verschärft. 
eine ähnliche situation ergibt sich 
nachmittags, wenn die Kinder 
wieder nach hause fahren.

Anfang des Jahres sind bereits 
zwei schulkinder von einem PKW 
erfasst und leicht verletzt worden – 
und nichts geschah! offensichtlich 
war der leichte Personenschaden 

der Wahl ist 
noch lange nicht 
vor der Wahl.“ 
Aber dennoch 
werden wir in 
dieser sache am 
ball bleiben!

sich für unser Anliegen ein, damit 
unsere Kinder sicher die straße 
überqueren können!

Alexandra Geißler;  
Saida Hedhli;  

Frank Krattinger 

Diese Forderung trugen am 03. 
09. die Werthenbacherinnen Alex-
andra geisler und saida hedhli dem 
bürgermeister vor, der die Delega-
tion im Rathaus empfing. im gepäck 
hatten sie mehr als 200 unter-
schriften, die sie gesammelt hatten, 
um dieses Anliegen zu unterstützen. 
claudia Agsten konnte zudem aus 
sicht einer betroffenen Mutter – 
ihre tochter war in den o. g. unfall 
verwickelt – die Dringlichkeit der 
Forderung unterstreichen.

Der bürgermeister legte dar, dass 
ein Zebrastreifen an dieser stelle 
aus verwaltungsrechtlichen grün-
den nicht möglich sei. er wolle die 
berechtigung des Anliegens aber er-
neut prüfen lassen und ggf. Alter-
nativen erwägen, die ein sicheres 
Überqueren der straße ermöglich- 
en.

seitdem ist in dieser Angelegen-
heit nichts weiter geschehen. soll-
ten die Zusagen des bürgermeisters 
typische Wahlversprechen gewesen 
sein? im Fußball gilt der grundsatz: 
„nach dem spiel ist vor dem spiel“; 
in der Politik hingegen gilt: „nach 

noch kein hinreichendes Argument 
für ein entsprechendes politisches 
handeln.

in fast allen netphener ortsteilen 
gibt es gesichterte Fußgängerüber-
wege, was gut und richtig ist. Warum 
nicht in Werthenbach bahnhof?

An der einmündung Marburger 
straße / nauholzer Weg in Deuz 
wurde erst vor wenigen Wochen als 
Folge von Anwohnerprotest eine 
Verkehrsinsel installiert, um Raser 
zum Abbremsen zu veranlassen. ist 
die Verkehrslage an dieser stelle 
(nach schließung der hauptschule!) 
tatsächlich so viel brisanter als bei 
uns in Werthenbach oder zählt Deu-
zer bürgerprotest stärker?

im Wahlkampf präsentierten sie 
sich als hemdsärmeliger Macher, der 
die Dinge anpackt, und werben im 
internet explizit mit ihrer fami-
lienfreundlichen Politik. Von dieser 
seite möchten wir sie auch gerne 
erleben, deswegen noch einmal 
unsere dringende bitte: setzen sie 
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Der Vorsitzende des MgV singt nun bereits seit 25 
Jahren als 2. bass im MgV Frohsinn. Dies ist grund 
genug für eine ehrung durch den chorverband. Diese 
fand am 8. november in der Kreuztal stadthalle satt, wo 
Martin schloos für 25 Jahre aktive sängertätigkeit geehrt 
wurde. An seinen ersten öffentlichen Auftritt konnte 
Martin sich noch gut erinnern, denn dieser war auf der 
grünen hochzeit eines sangeskollegen, der in diesem 
Jahr silberhochzeit feiern konnte. Zu diesem ständchen 
war Martin natürlich auch wieder gerne dabei.

Ehrung

Das war eine Punktlandung: es blieb fast trocken 
am sonntagnachmittag, als der große Festzug durch 
den 725 Jahre alten ort zog. 52 Wagen und 
Fußgruppen, hunderte von teilnehmern und 
tausende von Zuschauern am straßenrand – das war 
ein wirklich gelungener höhepunkt eines wunder-
schönen Fests. Vereine, nachbarschaften, straßenzüge 
hatten sich zusammengetan und gebaut und ge-
bastelt. Der MgV Frohsinn konnte den Festzug mit 
einem eigenen Wagen bereichern; und wir hatten 
jede Menge spaß bei unseren nachbarn aus hainchen.

Festzug  
„725 Jahre Hainchen“

Die Jahre 1965 und 1990 müssen 
wohl sehr gute Jahre gewesen sein. 
Denn in diesem Jahr konnten die 
sänger bei drei goldenen und drei 
silbernen hochzeiten mit einem 
ständchen gratulieren. goldene 
hochzeit hatten die eheleute Margit 
und Franz schmick, die eheleute 
irmtrud und heinz Reinelt sowie 
unser aktiver sänger herbert steiner 

mit seiner gattin ursula. 
Zur silbernen hochzeit 
gratulierten die sänger 
dem zweiten Vorsitzen-
den des MgV heinrich 
groth und seiner gattin 
claudia, in herzhausen 
unserem ehemaligen 
sänger eckhard Werte-
bach mit seiner Frau 

Kordula und im november unserem 
Vize christoph Wertebach und sei-
ner Frau Julia. An dieser stelle allen 
Jubilaren nochmals einen herzlichen 
glückwunsch und weiterhin viele 
schöne gemeinsame Jahre.

Wir gratulieren

traditionell wird das sängerjahr 
mit der Weihnachtsfeier beendet. 
hierzu treffen sich die Vereinsmit-
glieder in diesem Jahr am 22. De-
zember um 19.15 uhr im bürgerhaus. 

Weihnachtsfeier

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

findet am 5. Januar um 19.15 uhr im 
bürgerhaus statt. Wer mit dem be-
ginn des neuen Jahres einen start im 
MgV Frohsinn machen möchte, ist 
recht herzlich zu dieser ersten Probe 
eingeladen. Weitere informationen 
unter www.mgv-werthenbach.de 

Termine 2015

22. Dezember      
Weihnachtsfeier im bürgerhaus

Termine 2016

5. Januar     
1. Probe im neuen Jahr
22. Januar     
Jahreshauptversammlung  
im bürgerhaus

1. Mai 
Maifest rund um das bürgerhaus
4. Juni 
chorwettbewerb bad soden
9. + 10. Juli 
Waldfest 

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

Sonstige Aktivitäten 2015

neben den aktiven sängern sind 
auch alle fördernden Mitglieder 
sowie alle ehrenmitglieder zur 
Weihnachtsfeier eingeladen.

DEZ           JAN          FEB    NOV  DEZ
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oder bei unseren Ansprech-
partnern Martin schloos, 
telefon: 0157 37273314 und 
christoph Wertebach, telefon: 
02737 93649.

natürlich steht auch jeder 
sänger für Fragen gerne zur 
Verfügung.

Terminvorschau

Martin mit Landrat Andreas Müller Bei der Ehrung 
durch Gerd Bruch, 
Vorsitzender des 
Chorverbandes.
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Wetzlarer Straße 35, 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

AUTO CHECK
SCHMICK GmbH

Kfz-Meiserbetrieb

Der diesjährige Wandertag des 
MgV Frohsinn Werthenbach fand 
am 17. oktober statt. Dabei wanderte 
man zunächst von Werthenbach 
über helgersdorf und salchendorf 
nach Deuz. hier wartete der hüb-
belbummler mit einigen Fußkranken 
bereits auf die Wanderer. Dieser 
kutschierte unsere sänger mit 
Frauen und Kindern quer durch das 
siegerland an orte, die so mancher 
teilnehmer noch nicht gesehen 
hatte. Dass die eiserfelder brücke 
103 m hoch ist, war nur wenigen 
sängern bekannt.

henner groth erläuterte dabei 
die Relation, wenn ein Windkraftrad 
die doppelte höhe haben soll. nach 
einem kurzen Abstecher nach 

MGV Frohsinn unterwegs 
mit dem Hübbelbummler

Dorfchronik
Aus gegebenem Anlass möchte der trägerverein 

bürgerhaus Werthenbach in Zusammenarbeit mit den 
chronisten der ortschronik von Werthenbach eine 
Weihnachtsaktion starten. in dieser Aktion ist die 
ortschronik, welche im Festjahr 2011 erschienen ist, 
zum Aktionspreis von 19,90 € erhältlich. Diese Aktion 
ist bis zum 15. Januar 2016 befristet. erhältlich ist die 
chronik bei der tankstelle schmick, bei heinz Reinelt 
am bahnhof sowie bei Walter schindler in der Altstadt.

Rheinland Pfalz und weiteren 
Zwischenstops, u. a. bei Mc’Donalds 
in Freudenberg und in grund bei 
hilchenbach erwartete der gasthof 
„Jokebes“ die gut gelaunten Wer-
thenbacher sangesfreunde.

nach einem leckeren essen saßen 
die Wanderer noch lange bei einigen 
Kaltgetränken zusammen. Wie man 
später hörte, sollte der sonntag da-
nach für einige sänger ein schwie-
riger tag gewesen sein!!!

Wandertag



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.    


