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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.

Allianz Frevel und Hosfeld
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57072 Siegen
thorsten.frevel@allianz.de
www.allianz-frevel-hosfeld.de
Tel. 02 71.5 20 91
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Besuchen Sie
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57250 Netphen-Deuz
Fon: 02737 2161730
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Begrüßung
Liebe Sangesfreunde,
liebe Leser,
in der heutigen Zeit ist es wichtig, Werte aufrecht zu erhalten und
Traditionen zu pflegen. Ein bewährtes Stück Tradition ist sicherlich der
örtliche Gesangverein. Dieser harmoniert 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 mehrere Schultern verteilt werden,
dann kann sich auch der berufstätige Familienvater im Verein engagieren und das, was einem der Verein
gibt, ist mehr wert, als die Arbeit,
die man reinsteckt.
Ich möchte meinen Vorstandskollegen, den Sängern und allen
fleißigen Helfern für diese Unterstützung einen dicken Dank sagen.
Sie alle beweisen, dass es funktioniert, wenn viele mit anpacken.
Ein besonderer Dank gilt unserem 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 stellen konnten.
Für die nächsten Jahre haben wir unsere Ziele gesteckt. Für das Frühjahr 2017 ist wieder eine Aktion
„Sängerwerbung“ geplant, denn Männer im singfähigen Alter gibt es viele in Werthenbach. Im Juni 2017
fahren wir zu einem Chorwettbewerb.
2018 wird unser Verein 125 Jahre alt, die Vorbereitungen 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

In t er vi e w

I n te rvie w

Die Grillhütte, ein Projekt des MGV und der Musikkappelle, wurde von
den beiden Vereinen vor mehr als 30 Jahren errichtet. Die notwendige Verbesserung der Infrastruktur wird durch den im Juni 2016 gegründeten Förderverein 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.

Frage der Redaktion: Wie bist du
an das Amt des Hüttenwartes gekommen?
2009 wurde für den damaligen Hüttenwart Paul Bender ein Nachfolger
gesucht, weil Paul aus gesundheitlichen 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 Leitungen und Rohrsystemen und na-
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türlich die Pflege der Grünanlagen.
Vermietungen und dann natürlich
Rechnungen erstellen und kassieren.
Wie groß ist dein jährlicher Zeitaufwand, den du ja ehrenamtlich
leistest?
Im letzten Jahr habe ich ca. 190
Stunden aufgewandt. Wenn ich die
Abrechnungen und Mietbetreuungen 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 bringen. 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 Netphen mieten. Dort sind meine Kontaktdaten hinterlegt.
Wie ist die offizielle Bezeichnung
der Hütte?

Schutzhütte Werthenbach
Wie verteilen sich die Vermietungen im Jahr?
Wir vermieten von März bis November. Je nach Wetterlage.
Wie siehst du die anstehenden
Bauarbeiten für Strom und Wasser?
Die Bauarbeiten haben am 17. 11.
2016 begonnen und sollen bis zum
Frühjahr 2017 abgeschlossen sein.
Ich finde sehr wichtig, dass das gemacht wird. Hierdurch bekommen
wir eine unabhängige Versorgung
mit Strom und Wasser. Trinkwasser wird unbedingt benötigt, damit
wir weiterhin unsere schönen Feste
dort oben feiern können.
Was muss dringend sonst noch
gemacht werden (Anlage – Bierzeltgarnituren – Schuppen – Grill
etc.)?
Also was ich jetzt persönlich wichtig finde ist, dass der Grill, der nicht
mehr so modern ist, mal geändert
wird. Bierzeltgarnituren müssen repariert 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 Straßenseite, 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 einzubinden?
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 abstimmen.
Es gibt eine Hüttenordnung bei
Vermietung. Wird die eingehalten?
In den meisten Fällen ja.

Foto oben:
Schweres Gerät bei
der Schutzhütte.
Foto unten:
Der Grill ist in die
Jahre gekommen.
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Was war die lustigste Begebenheit
und was die Unangenehmste?
Die lustigste bzw. kurioseste Anfrage war eine Anfrage aus Holland.
Da wollte eine Frau mit dem Fahrrad 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 übernachten. Im ersten Moment war ich so
überrascht, da habe ich ihr angeboten, für 10 Euro noch ein Feldbett
aufzustellen, damit sie dort auch
schlafen kann.
Und eine Junggesellen-Abschiedsparty 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 unangenehmsten sind die Leute, auch
welche aus dem Dorf, die an der Hütte 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 gemacht. Oder Leute gehen einfach
zum Grillen an die Hütte und lassen
dann ihren Müll da liegen oder machen wild Lagerfeuer.
Kann man eigentlich einem Hüttenverein beitreten oder irgendwo spenden?
ChorTon
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Ja, dem „Förderverein Schutzhütte“, der kürzlich neu gegründet wurde, kann man beitreten. Spenden
an den Verein sind natürlich auch
möglich.
Nun noch ein paar persönliche Fragen: 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.

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 Leidenschaft 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 guter Ausgleich.
Vielen Dank für dein Interview!
Das Interview wurde geführt von
Henner Groth.

Strom- und
Wasserleitung sind
bei der Hütte
angekommen.

Der MGV bedankt sich ganz herzlich
bei Stefan Wurst für die großartige,
engagierte und erfolgreiche Arbeit
an der Schutzhütte Werthenbach.
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Weinfest
in Ahrweiler
oder „Mission:
Impossible“

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 sonnenklar.“ (Die Toten Hosen)

Mit dem Bus wurden wir nach
Ahrweiler gefahren und an einem
unauffälligen Ort abgesetzt. Es setzten sich erste Teilnehmer der Mission ab und konzentrierten sich auf
das eigentliche Ziel: die HemmesChorTon
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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 unterschiedlichen 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 Hemmessener Hütte – oberhalb von Bad Neuenahr! Gruppe 2 folgte den Auskünften freundlicher Spaziergänger 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 weiter.
Gruppe 1 hatte inzwischen das
Ziel erreicht: die Hemmesener Hütte mit dem großen Weinlesefest.
Doch die findigen Geocacher mussten mit Schrecken erkennen, dass
die Ankündigung eines „großen“
Weinlesefestes eher geprahlt war.
Vielleicht hatten wir das Kleingedruckte überlesen ...
Auch Gruppe 2 hatte – trotz drohender 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 Altstadt.
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 herumzuChorTon
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kraxeln und zum guten Schluss
noch trocken auszugehen, sicherte
dieser versprengte Haufen das Ahrufer und verproviantierte sich heimatverbunden im nächstbesten Supermarkt 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 unvorhergesehene Gästesegen sorgte dafür,
dass das Abendessen etwas auf
sich warten ließ, was dazu führte,
dass einer protestierend zum Italiener auswanderte, um dort sein
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KOT Jugendfreizeitstätte

Offene Kinder- und Jugendfreizeitstätte
für das Johannland

gelobtes Land „Grappa Nui“ zu finden. Den Erfolg dieser 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. Mission „Weinfest“ gescheitert – gefallen hat’s uns trotzdem und das richtig gut.

Seit Juni gibt es inzwischen die
Jugendfreizeitstätte KOT Irmgarteichen im Haus Cäcilia. Dort erwartet Kinder und Jugendliche
eine Vielzahl an Freizeitangeboten:
Kicker, Billard, Airhockey, Tischtennis, Darts, Computer, Kreativmaterial, ein Werkraum, Spielekonsolen, zahlreiche Sitzmöglichkeiten
zum Chillen sowie eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen. Regelmäßig werden besondere Aktionen
und Projekte angeboten.
Am 23.10. stellte sich der Jugendtreff im Rahmen eines Tags
der offenen Tür der Allgemeinheit
vor. Zu Beginn sprach Pfarrer Werner Wegener ein Segensgebet und
übergab so die Räumlichkeiten ihrer offiziellen Bestimmung. Danach
konnten sich die vielen Besucherinnen und Besucher jeden Alters über
die Möglichkeiten, die der offene
Kinder- und Jugendtreff bietet, in-

formieren und die Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten selbst ausprobieren.
Die Sozialpädagogin Anne Langethal, Leiterin
der KOT, begrüßte auch Netphens Bürgermeister
Paul Wagener, der sich von der Vielfalt und Attraktivität der Angebote einen persönlichen Eindruck 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 Informationen gibt Frau Anne
Langethal unter Tel.:
02737 981023, oder
im Internet unter
www.facebook.com/kot.
irmgarteichen
ChorTon
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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.

Durch das Singen hat
sich meine Lungenfunktion
deutlich verbessert.

m täglichen
Zum Ausgleich vo
auf
Stress komme ich
nken.
ganz andere Geda

Ich

abends nochmal raus zu gehen.

Weil Singen
den Menschen
richtig munter
macht.

Freude habe
Weil ich Spaß und
en.
beim MGV zu Sing

Singen im MGV Frohsinn fördert
die Gemeinschaft im Dorf.

?
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Weil der MGV ein
Kulturträger ist.

Ohne Sin
ge
mich eins n würde ich
am fühlen
.

er ein Erlebnis
Für mich ist es imm
anderen Chören zu
mit dem MGV und
tstehen gute
Singen, dadurch en
init anderen Sänger
Freundschaften m
nen und Sängern.

Sinnvolle
Freizeitbeschäftigung

Weil mir Singen im Chor
nach über 40 Jahren immer
noch Freude macht.

Bürgernähe

Die Dorfgemeinschaft zu fördern
und entsprechend zu unterstützen.

habe schon immer
rachDas Trainieren des sp
gerne gesungen un
d wollte
Freude
lichen Ausdrucks, die
es in der Gemeinsc
ha
ft
s
da
machen.
am Singen und somit
in zu
eigene Selbstbewusstse
Weil Singen im C
hor
stärken.
am schönsten ist.
Die Gemeinschaft im Chor ist
sehr gut, da schmeckt das
Bierchen nach der Probe umso
besser.
Weil man einen guten Grund hat

Unternehmenslust

Gemeinschaft. die zu
Erfolg führt.

?

.
n ca n.
o
v
y
bb
an
s Ho süben k
e
s
e
i
d
au
man Jahre
l
i
e
0
W s 10
i
15 b

hen Arbeitstag
Nach einem hektisc
s
men entspannt au
komme ich vollkom
er
ed
wi
d fühle mich
der Chorprobe un
richtig fit.

Weil Singen
meiner Seele
gut tut.

Weil ich gerne
singe, meine
Stimme weite
rbilden möcht
e
und Chormus
ik liebe.

der
Weil der Erfolg in
len
vie
zu
Gemeinschaft
gen
lli
se
ge
lustigen und
t.
hr
Momenten fü

Den kulturellen und geselligen Aspekt persönlich
wahrzunehmen.

Die Tradition des MGV in
Werthenbach will ich weiter
unterstützen.

Gut ausgewählte
Chor
einen qualifizierten literatur,
Chorleiter sowie ein
leistungsstarken
en
Chor.
r LungenFür mich mit eine
en das beste
erkrankung ist Sing
nge.
Training für die Lu

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

?
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Aktuelles aus Werthenbach
Künftig sollen Länder und Kommunen auch ohne einen solchen
Nachweis Tempolimits auf Hauptverkehrsstraßen in „sensiblen Bereichen mit besonders schützenswerten Verkehrsteilnehmern“ einführen können. Damit sind vor allem Schulen, Kindergärten, Senioren- und Pflegeeinrichtungen sowie
Krankenhäusern gemeint. Das sieht
eine entsprechende Erste Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) des Bundesverkehrsministeriums vor.

Kindergarten: Demonstration
bei der Stadtverwaltung
Theoretisch ist die Zahl der Kindergarten-Plätze in der Stadt Netphen ausreichend. Diese Aussage
stimmt jedoch nur dann, wenn man
die Zahl der Kindergartenplätze mit
einrechnet, die noch gebaut werden müssen. Im Klartext: Theoretisch bekommt zwar jedes Kind einen Kindergartenplatz, aber nur
dann, wenn die Träger noch ordentlich investieren.
Das liegt zum einen an einer
schon lange bekannten Unterversorgung im Netpherland, zum anderen 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-

tergebracht werden können. Aus
diesem Grund ist
eine vierte Gruppe
als Notlösung in
der Johannlandschule eingerichtet worden; und das ist sicherlich ein untragbarer Zustand.
Die Kirchengemeinde sieht hier
ebenfalls die Notwendigkeit, die
Kinder auch in einem Kindergarten
unterzubringen, und hat bereits finanzielle 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 verleihen, fand eine Demonstration
bei der Stadtverwaltung in Netphen

Kindergarten:
Für Raser wird es nun teuer
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, mussChorTon
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te hohe Hürden überwinden,
etwa den Nachweis eines Unfallschwerpunkts erbringen.
Das soll sich nach den Plänen
der Bundesregierung nun ändern.

statt. Eine Reaktion der Stadtverwaltung lag
bis Redaktionsschluss
noch
nicht vor. Für die
kleinsten unserer Gesellschaft
ist sicherlich jegliche Art von Unterstützung erforderlich.

Eine schon seit langem geforderte 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 begrenzen nun die maximal zulässige Geschwindigkeit auf 30 km/h. Es liegt
nun an jedem/r Einzelnen, diese
Regelung zu berücksichtigen, um
unsere Straßen in Werthenbach etwas sicherer zu machen.

Neuer Unterstand beim
Herbstfest eingeweiht
Am 2. Oktober 2016 feierten die
Werthenbacher am und im Bürgerhaus das diesjährige Herbstfest. Dabei konnten die Gäste den neu geschaffenen Unterstand bestaunen.
Die Firma Büdenbender Hausbau
lieferte und errichtete das Bauwerk

binnen einer Woche. Hier kann nun
u. a. beim Maifest und beim Herbstfest, aber auch bei privaten Veranstaltungen 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 hatte die Musikkapelle Werthenbach
mehr Aufmerksamkeit verdient,
denn sie bot ausgezeichnete Unterhaltung den ganzen Tag.
Allen Helfern an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön, denn ohne sie
würde auch ein Herbstfest in Werthenbach nicht zustande kommen.
ChorTon
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— Zebrastreifen am Bahnhof —
Im vergangenen Jahr konnte der
ChorTon über die Unterschriftenaktion 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 Bürgermeister Paul Wagener übergeben
werden.
Dass diese Aktion als Erfolg gewertet werden kann, zeigte sich am
21.01. diesen Jahres. An diesem Tag
teile Bürgermeister Paul Wagener
einer der Initiatorinnen der Unterschriftenaktion mit, dass nun kein
Zebrastreifen, sondern eine Ampelanlage 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

ChorTon
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Straße sorge. Diese Ampelanlage
solle nicht nur den Schulkindern
sondern auch älteren und gehbehinderten Menschen beim Überqueren
behilflich sein, da die Wetzlarer Straße stark befahren ist, und die Fahrzeuge häufig mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort fahren.
Wie sicherlich die meisten bemerkt haben, ist die dunkle Jahreszeit bereits längst angebrochen,
aber von einer Ampelanlage ist weit
und breit nichts zu sehen.
Nach Rücksprache bei der Verwaltung der Stadt Netphen im Oktober wurde mitgeteilt, dass man von
einer Ampelanlage für die Wetzlarer
Straße in Werthenbach nichts wisse. 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 Tiefbauarbeiten durchführen zu können!!!

Der MGV
Frohsinn 2011

MGV Frohsinn
wird 125 Jahre

Normaler Wahnsinn, zwei Schulbusse stehen im
Bereich der Haltestelle, ein Auto
dazwischen, ein
LKW überholt dazu
noch und die
Schulkinder springen aus dem Bus!

Der MGV Frohsinn hat mittlerweile 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 Dorfchronik von Werthenbach durch
die Chronisten gründlich aufgearbeitet 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 Bildarchiv vervollständigen. Hierzu benötigen wir jedoch eure Mithilfe.
Wer noch Bilder von Festen, privaten Familienfeiern, Auftritten bei
Ständchen oder gar einer Vereins-

125
Jahre

fahrt aus dem genannten Zeitraum 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 zurückgeben. Das Bild kommt dann ins digitale Archiv des MGV und wird bei
nächster Gelegenheit, z. B. beim
125-jährigen Vereinsjubiläum, veröffentlicht. Auf diesem Weg bleiben
die Erinnerungen erhalten und werden an andere übermittelt.

Für eure Mithilfe im
Voraus besten Dank.
ChorTon
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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

Johannna Büdenbender | Berliner Hof 7

Start im MGV Frohsinn machen möchte, ist recht herzlich zu dieser ersten Probe
eingeladen.

 02737 9546

Termine 2016/2017
20. Dezember
Weihnachtsfeier des MGV
im Bürgerhaus
10. Januar
1. Probe im neuen Jahr
20. Januar
Jahreshauptversammlung
im Bürgerhaus

Impressum
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

1. Mai
Maifest rund um das Bürgerhaus
24. Juni
Chorwettbewerb
„Hüttenberger Chortage“
8. + 9. Juli
Waldfest
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DEZ

JAN

08:00 – 19:00 Uhr
08:00 – 18:00 Uhr
08:00 – 12:30 Uhr
08:00 – 20:00 Uhr
08:00 – 18:00 Uhr
08:00 – 12:00 Uhr
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Gasthof
Pension
seit 1910

Ihr Lokal für Hochzeiten
und Familien-Feiern bis 120 Personen
Gästezimmer

Bankverbindung:
Sparkasse Siegen, IBAN:
DE58 4605 0001 0001 1687 80

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

Redaktionelle Arbeit
und Gestaltung:
Jörg Fischer, Frank Krattinger,
Christoph Wertebach, Heinrich Groth
Bilder:
Gisela Sting, Frank Krattinger,
Christoph Wertebach, Heinrich Groth,
Titelbild:
erstes Liederbuch des MGV Frohsinn
Satz und Layout: ennovy

Auto-Check Schmick

Kfz-Meisterbetrieb
Alle Marken
Reparaturen
Service
Wartung
Faire Preise

Auto-Check Schmick GmbH

ChorTon
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 Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

Torbach 7, 57250 Netphen
Postfach 3101, 57244 Netphen
Telefon: 02737 21650, Telefax: 02737 216529
www.birkner-versicherungen.de, info@birkner-versicherungen.de

ChorTon
ChorTon

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
Anzeige 4C: 85 mm breit, 55 mm hoch

19
15

Faszination erleben

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.

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

www.buedenbender-hausbau.de

