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Grußwort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Freunde des "Liederkranzes"! 
 
Diese Ausgabe der Chornachrichten ist 
schon eine besondere, liegen doch in 
der Zeit bis zur nächsten Ausgabe im 
Januar zwei für unseren Chor sehr 
wichtige Veranstaltungen. 
 
Zum einen sind das unser Oktoberfest 
am 13. und 14. Oktober im Festzelt an 
der Hackesstrasse und zum anderen 
unser 15. festliches Weihnachtskonzert 
am zweiten Adventssonntag (9. De-
zember) in der Pfarrkirche von Bettrath. 
Über beide Ereignisse werden wir Sie in 
dieser Ausgabe genauer informieren. 
 
An dieser Stelle ist es mir ein besonde-
res Anliegen, mich im Namen des Lie-
derkranzes einmal bei allen zu bedan-

ken, die mit ihren Anzeigen in den 
Chornachrichten dazu beigetragen 
haben, uns die Finanzierung dieses 
Projektes in der vorliegenden Form zu 
ermöglichen.  

Gerald Seidel, 1. Vorsitzender 

 

Aktuelles 
 

Wieder ein neues Mitglied 
im Liederkranz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludwig Vander verstärkt nicht nur unseren 1. Bass, 
sondern speziell auch unseren "Neersener Flügel". 

Der Liederkranz hat seit Beginn des 
zweiten Probenhalbjahres erfreuli-
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cherweise wieder ein neues Mitglied zu 
verzeichnen. Es ist bereits der fünfte 
"Neuzugang" in diesem Jahr. 

Unser neuer Sänger heißt Ludwig Van-
der und singt im 1. Bass. Ludwig ist 
schon lange ein Freund unseres Chores 
und ist allen seit vielen Jahren durch 
seine CD-Mitschnitte und Fotoserien 
unserer Weihnachtskonzerte bekannt. 

In der nächsten Ausgabe der Chor-
nachrichten werden wir Ludwig etwas 
näher und persönlicher vorstellen. An 
dieser Stelle möchten wir Ludwig 
nochmals herzlich in unserer Mitte 
willkommen heißen. 

Peter Büdts 

 

Wir stellen vor 
 

In der vorherigen Ausgabe der Chor-
nachrichten haben wir berichtet, dass 
wir im ersten Halbjahr 2007 vier neue 
Sänger bei uns begrüßen konnten. 

In dieser Ausgabe möchten wir die 
neuen Chormitglieder etwas näher 
vorstellen, und zwar in der Reihenfolge 
ihrer Aufnahme. 

Heinz Flesser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heinz Flesser vor dem Chorkonzert im Karl-Immer-
Haus am 17. Juni 2007 

Heinz Flesser wohnt auf dem Hauweg 
und ist am 24.05.1942 in Möncheng-
ladbach geboren. Er ist verheiratet, hat 
zwei Kinder und ist begeisterter Opa 
des kleinen Julian (1 ½ Jahre alt). 

Seit 2005 genießt Heinz den Ruhestand 
und kann sich intensiv seinen Hobbys 
widmen. Zu denen zählen nämlich sein 
Garten, das Klavierspielen, seit 25 Jah-
ren der Pfarrcäcilienchor Herz Jesu 
Bettrath und seit dem Zuccalmaglio 
Leistungssingen auch der MGV Lie-
derkranz. Musikalisch war Heinz also 
schon immer recht aktiv.  

Zum Liederkranz, genauer gesagt zum 
2. Bass in unseren Reihen, ist Heinz 
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durch die Sänger Peter Büdts, Paul 
Hoppenkamps und Gerald Seidel ge-
kommen. 

Markus Jede 

Wolfgang Mertens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolfgang Mertens während eines Ausflugs in der 
Eifel 

Kurz nach Heinz Flesser stieß Wolfgang 
Mertens zu uns, und genau wie Heinz 
singt er ebenfalls im 2. Bass. Wolfgang 
ist am 16.01.1955 in Bettrath geboren. 
Er hat lange Jahre in Viersen gelebt 
und wohnt seit Dezember 2006 wieder 
in seinem elterlichen Haus auf der Al-
fons-Schulz-Straße 71.  

Der MGV Liederkranz ist nicht Wolf-
gangs erste gesangliche Station; denn 
bevor er wieder nach Bettrath zog, hat 

er viele Jahre im Quartettverein Dülken 
gesungen. Zu Wolfgangs Hobbys ge-
hört aber nicht nur das Singen. Er inte-
ressiert sich zudem für Politik und 
Technik, liebt die Natur, isst und kocht 
gerne und ist – wie er zugibt - kein 
Kostverächter. Darüber hinaus reist 
Wolfgang gerne. Beruflich ist er als 
Verwaltungsfachangestellter im Bä-
derbereich bei der NVV tätig. 

Durch seine Sehbehinderung und sei-
nen früheren Beruf als Physiotherapeut 
und Giropraktiker waren und sind 
Menschen in seinem Leben immer ein 
wichtiger Faktor. 

Markus Jede 

Paul Schmitz 
Der dritte "Neuzugang" im ersten Halb-
jahr heißt Paul Schmitz und singt im 2. 
Tenor. Paul ist am 28.08.1937 in Mön-
chengladbach geboren und wohnt auf 
der Eickener Höhe 23. Er ist verheiratet, 
hat zwei Kinder und drei Enkel. Paul ist 
gelernter Kfz-Meister und ging mit 60 
bereits in Rente. 

Der Gesang spielte schon von Kindes-
beinen an eine große Rolle in seinem 
Leben. So sang der kleine Paul bereits 
früh in sämtlichen Kinder-, Schul- und 
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Kirchenchören. Heute singt der große 
Paul "zweigleisig", nämlich in der Män-
nerchorgemeinschaft SMS Meer-
Westender und seit den Proben für 
unser Zuccalmaglio Leistungssingen 
auch in unseren Reihen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Schmitz während des Zuccalmaglio-Festivals 
am 23. Juni 2007 in Morsbach 

Unsere Teilnahme am Leistungssingen 
war für Paul übrigens der Hauptbe-
weggrund, den Liederkranz zu verstär-
ken. Denn Paul singt nicht nur aus 
"Spaß an der Freud", sondern auch der 
Leistung wegen. Zu seinen Hobbys 
zählen neben dem Gesang auch das 
Wandern, ein guter Tropfen Wein, so-
wie sein Garten. Dort züchtet Paul 
nämlich leidenschaftlich gerne Fuch-
sien, von denen er derzeit rund 60 
Stück beherbergt. 

Markus Jede 

Norbert Derichs 
Kurz nach dem Eintritt von Heinz Fles-
ser stieß auch dessen Sangesbruder 
aus dem Pfarrcäcilienchor Herz Jesu 
Bettrath - Norbert Derichs - zum MGV 
Liederkranz.  

Norbert ist am 24.09.1943 in Neuwerk 
geboren, ist verheiratet, hat zwei Kin-
der und einen Enkel. Er wohnt auf der 
Nelkenstraße und hat es bis Spaas, 
unserem Probenlokal, nicht weit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norbert Derichs im "Sängerheim" nach der Rückkehr 
vom Zuccalmaglio-Festival am 23. Juni 2007 

Beruflich war Norbert in der Textilin-
dustrie tätig. Seit 2004 befindet er sich 
in Rente, was aber nicht heißt, dass er 
tatenlos zu Hause rumsitzt. Denn Nor-
bert sorgt gerne für Ordnung – seit 
1970 ist er beim Ordnungsdienst des 
VFL Borussia und hat sämtliche Höhen 
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und Tiefen der Fohlenelf miterlebt. Zu 
Norberts Hobbys zählen sein Kleingar-
ten in Eicken und der Gesang. Seit 1989 
ist er aktiver Sänger im 
Pfarrcäcilienchor Herz Jesu Bettrath. 
Heinz und Norbert beschlossen den 
Beitritt zum Pfarrcäcilienchor damals 
per mündlichem Vertrag und Hand-
schlag. Und genauso machten die bei-
den das auch mit ihrem Beitritt zum 
Liederkranz. Norbert singt bei uns im 1. 
Tenor. 

Markus Jede 

 

Ankündigung 
 

Oktoberfest 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schnappschuss vom Oktoberfest 2006 im zünftig 
dekorierten Festzelt an der Hackesstrasse. 

Am Samstag und Sonntag, dem 13. 
und 14. Oktober 2007, veranstaltet der 
Liederkranz wieder sein schon zur Tra-

dition gewordenes Oktoberfest, sowie 
das Frühschoppensingen im Festzelt 
auf dem Dorfanger an der Hackesstras-
se in Bettrath. Alles ist bestens vorbe-
reitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nach den Vorträgen des Frühschoppensingens 2006 
nutzten viele die gute Stimmung für ein Tänzchen. 

Für den Samstagabend wurde wieder 
die bayerische Band Kzwoa verpflich-
tet. Die Band, schon mal vor 2 Jahren 
bei uns, hatte sich damals sofort in die 
Herzen der Besucher gespielt. Gerne 
sind die Musiker unserer Einladung 
wieder nachgekommen. Sie waren 
damals bei ihrem ersten Besuch im 
Rheinland von der guten Stimmung, 
die im Zelt herrschte, überrascht und 
angetan. 

Die Gaststätte Spaas wird die Besucher 
wieder an beiden Tagen mit original 
bayerischer Kost verwöhnen, und das 
gute Paulaner Wiesenbier wird das 
Nötige dazu beisteuern, damit die 
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Kehlen nicht austrocknen. Bei einer 
Tombola kann man das nötige "Klein-
geld" gewinnen. 

Sonntags geht es dann mit einer viel-
fältigen Chormusik weiter. Chöre aus 
unserem Ortsteil, aus Vorst, Hardt und 
Holt werden die Besucher mit ihren 
Liedern erfreuen. Anschließend spielt 
zum Tanz und Unterhaltung das be-
kannte Kirchhoff-Trio, das wieder für 
die nötige Stimmung sorgen wird. 

Also: auf zum Oktoberfest des MGV 
"Liederkranz" Neuwerk!  
Oans, zwoa, suffa! 

Albert Obels 

 

Aufgeschnappt 
 

Paul Schmitz  
und der Kammerton A 
Wie in dieser Ausgabe bereits an ande-
rer Stelle berichtet, begann der diesjäh-
rige Ausflug des Liederkranzes in Köln 
mit einem "Früh"-Schoppen. 

Schnell waren Zeit und Stimmung reif 
für ein paar zünftige Trinklieder; doch 
weder Chorleiter Edi Riethmacher, 
noch Vize-Dirigent Markus Jede waren 

da, um den richtigen Ton anzugeben 
(Edi konnte erst am Abend nachkom-
men und Markus war noch in Urlaub). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Foto zeigt Paul Schmitz bei seinem Debüt als 
Aushilfsdirigent des Liederkranzes im "Früh" 

In diese Lücke sprang zur Freude und 
Überraschung aller Anwesenden unser 
neuer Sänger Paul Schmitz. 

Das allein wäre schon berichtenswert 
genug; denn er machte seine Sache 
ausgezeichnet und offensichtlich auch 
mit viel Erfahrung. 

Was aber darüber hinaus seinen Auf-
tritt so einmalig und erwähnenswert 
machte, war die Art und Weise, wie 
Paul die richtige Tonlage fand; denn 
statt Stimmgabel oder Stimmflötchen 
benutzte Paul – sein Handy!! 
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Genauer gesagt, er benutzte den Ton, 
den sein Handy beim Ein- und Aus-
schalten von sich gibt. Und Paul 
schwört Stein und Bein, dass das kein 
anderer, als der Kammerton A ist. 

Dass man mit einem guten Handy 
nicht nur telefonieren, sondern auch 
noch tausend andere Dinge machen 
kann, das wussten wir ja schon. Dass 
man aber damit auch Lieder anstim-
men kann, das haben wir an diesem 
Morgen dazugelernt! 

Peter Büdts 

 

Rückblick 
 

Walter Rösges  
und die erste Chorprobe 
Am 30.07.2007 fand um 20:00 Uhr im 
Vereinslokal Haus Spaas die erste 
Chorprobe des Liederkranzes nach der 
Sommerpause statt. Zum Aufwärmen 
wurden zunächst die Lieder, die man 
zum Volksliederleistungssingen ein-
studiert hatte, wieder angestimmt. 

Dann wurden aber auch schon die 
ersten Weihnachtslieder für das Weih-
nachtskonzert am 09.12.2007 geprobt. 

Ganz besonders erwähnenswert an 
dieser Probe ist aber diesmal nicht das 
gesangliche, sondern das, was nach 
der Probe geschah.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Mann, der unter dem Lampenschirm so ver-
schmitzt lächelt, ist Walter Rösges, wie er leibt und 
lebt. Tuppen nach der Chorprobe gehört zu seinen 
ausgesprochenen Lieblingsbeschäftigungen. 

Unser Sänger Walter Rösges gab näm-
lich nicht nur eine Runde, sondern 
übernahm gleich alle Deckel der anwe-
senden Sänger und kredenzte zusätz-
lich noch belegte Brötchen! Anlass 
hierzu waren sowohl sein Geburtstag, 
den er bereits am 02. Juli feierte, als 
auch sein letzter Arbeitstag, der ihm 
am Tag nach der Probe allerdings noch 
bevorstand.  

Natürlich bedankten sich die Liederk-
ränzler bei ihm mit dem einen oder 
anderen Ständchen. Und auch hier galt 
wieder das Motto: Je ausgelassener die 
Stimmung und je später der Abend, 
desto schöner die Lieder und die Solis-
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ten. Es war ein absolut gelungener 
Abend und ein guter Start in das zweite 
Probenhalbjahr, für den wir uns bei 
Walter nochmals recht herzlich bedan-
ken. 

Wir hoffen, dass Walter auch an seinem 
letzten Arbeitstag noch pünktlich er-
scheinen konnte und heißen ihn im 
Club der Rentner herzlich willkommen. 

Markus Jede 

Frühschoppensingen  
auf der Hardt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von links: Peter Jokesch, Heinz Flesser, Heinz-
Hermann Deußen, Peter Kreuzer und Georg Neus. 
Offensichtlich genießen die fünf die Vorzüge ihres 
schattigen Plätzchens an diesem Morgen. 

Der MGV "Melodia" 1897 Hardt wurde 
110 Jahre und hatte aus diesem Anlass 
zum Frühschoppensingen eingeladen. 

Selbstverständlich, aus einer langjähri-
gen Sangesfreundschaft heraus, kamen 

die Sänger des MGV "Liederkranz" 
Neuwerk dieser Einladung nach. 

So fuhren die Liederkränzler bei herrli-
chem Sommerwetter am 12. August 
2007 teils motorisiert, größtenteils 
jedoch per Rad gen Hardt, begleitet 
von ihren Frauen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Auch im dicksten Trubel immer gut zu erkennen: 
Liederkränzler in gelb-schwarz. 

Auf einigen Umwegen - infolge orts-
kundiger Sänger - erreichten sie über 
Venn und Winkeln ihr Ziel. 

Der "Große Festsaal" in Hardt war 
schon vollgepfropft mit Sängern und 
Besuchern, so dass die Neuwerker 
draußen im Schatten Platz nehmen 
mussten, was aber jeder als sehr ange-
nehm empfand. Bei kühlem Bier tat 
sich schnell eine schöne, gemütliche 
Runde auf. 
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Die Liederkränzler begeisterten die 
Zuhörer nicht nur mit ihrem Gesang, 
für den sie viel Beifall erhielten, son-
dern auch mit ihrer neuen "Sommer-
kleidung", bestehend aus schwarzer 
Hose und gelbem T-Shirt mit aufge-
sticktem Vereinswappen. 

Allerdings war die neue Kleiderord-
nung noch nicht bei allen Sänger an-
gekommen, was das gute und einheit-
liche Erscheinungsbild des Chores 
leider etwas beeinträchtigte. 

Nach einigen schönen Stunden ging es 
dann von Hardt über Rasseln wieder 
Richtung Heimat. Unterwegs wurde im 
Restaurant "Waldfrieden" eingekehrt, 
wo man die zahlreichen Sommergäste 
im voll besetzten Biergarten mit eini-
gen Liedern erfreute. Sogar Chorleiter 
Edi Riethmacher hatte den Weg per 
Rad hierher gefunden. 

Spät am Nachmittag endete dann die 
schöne Sängertour wieder in Neuwerk. 

Albert Obels 

Chorausflug nach Köln 
und Dernau  
Am Samstag, dem 18. August 2007, war 
es mal wieder soweit. Der MGV Liederk-

ranz begab sich, wie in jedem Jahr, auf 
Vereinstour. Nach einer Fahrt ohne 
Frauen im letzten Jahr, waren diese 
nun mit von der Partie.  

Bei wunderschönem Wetter trafen wir 
uns um 10 Uhr an der Kirche, von wo 
aus es mit dem Bus nach Köln ging.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Willkommensgeschenk für die Frauen traf genau 
ins "Schwarze" … nicht nur bei Hedi Büdts. 

Nach einer kurzen Ansprache unseres 
Vorsitzenden Gerald Seidel, in der er 
den Ablauf des Tages und den "Sinn" 
der Fahrausweise erklärte, war es auch 
schon soweit. Der erste Höhepunkt 
stand unmittelbar bevor. Zumindest 
für unsere Frauen, welche mit einem 
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Piccolo Sekt begrüßt wurden. Die 
Freude über dieses Willkommensge-
schenk schien groß gewesen zu sein, 
denn nur wenige Piccolos erreichten 
Köln in gefülltem Zustand. 

Schon kurze Zeit später ergriff unser 
Vorsitzender erneut das Wort und kün-
digte die erste von insgesamt vier Ver-
losungsrunden an. Alle Mitreisenden 
zückten daraufhin ihre Fahrausweise, 
welche gleichzeitig als Lose dienten. 

Das Amt der Glücksfee wurde meiner 
Freundin Anke Peters, erstmalig mit 
dem Liederkranz unterwegs, übertra-
gen. Welch ein Glück für mich, denn 
das erste Los fiel auf mich! Man kann 
sich vorstellen wie sehr dieser Zufall 
der allgemeinen Heiterkeit diente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Büdts bei der öffentlichen Vorführung seiner 
selbständig aufklappende Leselampe … 

Ohne Zwischenfälle erreichten wir 
Köln. Unser Busfahrer ließ uns unter-

halb der Domplatte aussteigen, von wo 
aus wir einen wunderbaren Blick auf 
den Kölner Dom hatten. Zu Fuß ging es 
nun die kurze Strecke über die Dom-
platte zum "Früh", wo wir bereits zum 
"Früh"-Schoppen erwartet wurden. 

In geselliger Runde war die Stimmung 
schnell reif für ein paar Bierlieder. Ohne 
mitgereisten Dirigenten und Vize-
Dirigenten wäre dies schwierig gewor-
den. Doch Paul Schmitz sprang in die 
Bresche, intonierte und dirigierte wirk-
lich souverän.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Fähnlein der "letzten Vier" im Früh. Während 
alle schon weg waren, hielten sie noch einige Zeit die 
Stellung. Von links: Heinz Flesser, Egon Skrzypek, 
Peter Büdts und Thomes Schmitz. 

Auch im "Früh" wurde wieder zum 
Lostopf gegriffen. Wie könnte es auch 
anders sein, das richtige Präsent fand 
auch den richtigen Gewinner. Gemäß 
dem Motto: Kleine Kinder brauchen 
etwas zum Spielen, gewann Peter 
Büdts eine selbständig ausklappende 
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Leselampe. Etwas Schöneres hätte er, 
so glaube ich wenigstens, kaum ge-
winnen können. 

Nun, nachdem sich alle mit Kölsch und 
anderen Kölner Köstlichkeiten gestärkt 
hatten, ging man für kurze Zeit ge-
trennte Wege. Einige bummelten über 
Hohe Straße und Schildergasse, andere 
schlenderten zum Rhein. Aber alle 
genossen das schöne Wetter bis zur 
geplanten Abfahrt nach Dernau.  

Punkt 16 Uhr trafen sich alle wieder am 
Bus unterhalb der Domplatte. Nun ging 
es über wunderschöne Nebenstrecken 
nach Dernau an die Ahr. Eingekehrt 
wurde dort im Gasthaus "Zum Reb-
stock". Da die Temperaturen es zulie-
ßen, nahmen wir auf der romantischen 
Terrasse platz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Es dauerte einige Zeit bis die Kellnerin mit der neuen 
"Tischordnung" des Liederkranzes zurecht kam. 

Das Abendessen verlief dank Vorbe-
stellung reibungslos und schmeckte 
allen hervorragend. Auch satt sind 
wohl alle geworden, denn die Portio-
nen waren sehr üppig. Nach weiteren 
geselligen Stunden, gespickt mit Ge-
sang und Verlosungen, kündigte sich 
hoher Besuch an. Edi Riethmacher, 
Chordirektor seines Zeichens, stieß mit 
seiner Frau zu uns und übernahm bei 
weiteren Liedern das Dirigat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Das, was wie ein Mitternachtsständchen aussieht, 
war in Wirklichkeit ein "Zweiundzwanziguhrkonzert" 

So verlebten wir gemeinsam schöne 
Stunden an der Ahr und traten gegen 
23 Uhr die Heimreise an.  

Nochmals ein herzliches Dankeschön 
an Paul Schmitz, der alle Lieder perfekt 
angestimmt und dirigiert hat. 

Matthias Heuer 
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Goldhochzeit von Kathi 
und Peter van den Borst 
Am 24.08.2007 blickte unser Sanges-
bruder Peter van den Borst auf 50 Jahre 
Eheleben zurück und feierte mit seiner 
Gattin Kathi Goldene Hochzeit. 

Gegen 19 Uhr trafen sich die Sänger 
des Liederkranzes am Garten des Ju-
belpaares, um den beiden ein Ständ-
chen zu bringen. In musikalischer Be-
gleitung der Bettrather Musikanten 
marschierte auch der Chordirektor Edi 
Riethmacher pünktlich zum Dirigat ein, 
während die anwesenden Sänger Spa-
lier standen. Peter hatte in seinem 
Garten für ausreichend überdachte 
Steh- und Sitzmöglichkeiten, sowie für 
das leibliche Wohl bestens gesorgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Jubelpaar Kathi und Peter van den Borst musste 
an diesem Abend viele Hände schütteln. 

Zur Gratulation wurden die Stücke 
"Heimat", "Ein wandernder Geselle" 
und das "Musikalische Hoch" gesun-
gen. Der Vorsitzende Gerald Seidel 
überreichte dem Jubelpaar ein Präsent 
im Namen aller Sänger.  

Angestoßen wurde natürlich mit einem 
frisch gezapften Bier. Später stimmten 
die Liederkränzler unter Leitung des 
Vizedirigenten noch die Lieder "Ich bin 
ein alter Bösewicht", "Aus der Traube in 
die Tonne" und "Ein Prost mit harmoni-
schem Klange" an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bevor man auf das Wohl des Jubelpaares anstieß, 
wurde erst einmal ein Ständchen gesungen. 

Wir bedanken uns im Namen aller Sän-
ger bei Kathi und Peter van den Borst 
für den schönen Abend und wünschen 
von Herzen alles Gute für die kom-
menden Ehejahre. 

Markus Jede 
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Goldhochzeit von Emilie 
und Karl Faure 
Am 01.09.2007 trafen sich rund 25 
Liederkränzler gegen 16:45 Uhr im 
Kleingärtner-Verein Neue Niers e.V. 

Dort brachten sie ihrem langjährigen 
Sangesbruder Karl Faure und seiner 
Frau Emilie ein Ständchen anlässlich 
ihrer Goldhochzeit. Gäste und Jubel-
paar waren sichtlich von der Überra-
schung ergriffen. Die beiden wussten 
nämlich nicht, dass der Liederkranz zur 
Gratulation kommen wollte. 

Unter der Leitung von Chorleiter Edi 
Riethmacher sangen die Liederkränzler 
zunächst den "Bajazzo". 
Anschließendgratulierte Gerald Seidel 
dem Jubelpaar und überreichte im 
Namen aller Sänger einen großen Blu-
menstrauß. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Liederkranz beim Ständchen für das Jubelpaar 
im Clubhaus des Kleingärtnervereins "Neue Niers". 

Im Anschluss daran folgten die Lieder 
"Ein wandernder Geselle", sowie "Lebe 
Liebe Lache". Die Sänger stießen mit 
dem Jubelpaar in geselliger Runde auf 
die nächsten 50 Jahre an. Stehtische 
und Getränke standen schnell parat. 

Nach der ersten Getränkerunde diri-
gierte unser Ehrenmitglied Peter 
Schmitz als Zugabe noch die Stücke 
"Aus der Traube" und zu guter letzt die 
"Heimat". Kurz darauf verabschiedeten 
sich die Sänger mit "Das Lied be-
herrscht die ganze Welt". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Faure, den besonders seine Sängerkollegen im 
ersten Tenor vermissen, war sichtlich erfreut. 

So bereiteten die Liederkränzler dem 
Ehepaar Faure eine gelungene Überra-
schung, die den beiden mit Sicherheit 
in Erinnerung bleiben wird. 

Markus Jede 
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Kleines Sänger 1x1 
 

Zum musikalischen  
Vortrag 
Ein wichtiges musikalisches Gestal-
tungsmittel ist die Anwendung der 
Tonstärke oder Dynamik (griechisch: 
Stärke). Durch ihre Anwendung be-
kommt die Komposition eine interes-
sante Ausdrucksfacette. So kann zum 
Beispiel ein Text durch die richtige 
Dynamik noch mehr aussagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chorleiter Edi Riethmacher im Gespräch mit Klaus 
Jede. Das Foto entstand am 23.6.2007 in Morsbach. 

Hier die wichtigsten Dynamikbezeich-
nungen: 
ppp piano pianissimo so leise wie möglich 
pp pianissimo   sehr leise 
p  piano    leise 
mp mezzo piano  halbleise 
mf mezzo forte  mittelstark 
f  forte    stark (laut) 
ff  fortissomo   sehr stark 

fff  forte fortissimo mit aller Kraft 

Geht die Klammer auf (<), sprechen wir 
vom Crescendo (Abkürzung: Cres.), 
d.h. allmählich lauter werden. Geht die 
Klammer zu (>), bedeutet das decres-
cendo oder diminuendo, d.h. allmäh-
lich leiser werden. Auch der Akzent 
kann als Dynamik bezeichnet werden. 
Hierbei hebt man bestimmte Noten 
durch ein darüber gestelltes Akzent-
Zeichen (>) hervor. 

Viel Spaß beim Singen 

Euer Edi Riethmacher 

 

In eigener Sache 
 

Dank an Inserenten  
und Sponsoren 
Der MGV "Liederkranz" Neuwerk be-
dankt sich bei allen, die durch ihr fi-
nanzielles Engagement das Erscheinen 
der Chornachrichten ermöglichen. 

Insbesondere bedanken wir uns bei 
unseren Inserenten, sowie bei Frank 
Sprenger für seine namhafte Geld-
spende in diesem Zusammenhang.  
Frank Sprenger ist Inhaber der Firma 
KNIERIEM GmbH, Karosseriebau und 
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Lackierung, in 51564 Kaarst auf der 
Industriestraße 37. 

Die Sänger des MGV Liederkranz 

Schöne Stunden 
beim MGV "Liederkranz" 
Sie singen gerne und möchten einen 
Abend in der Woche stressfrei in gesel-
liger Gemeinschaft verbringen? 

Dann kommen Sie doch einfach mal 
bei uns vorbei und schauen sich das 
Ganze an.  

Wir freuen uns auf Sie. 

Wir proben jeden Montag ab 20:00 Uhr 
in unserem Vereinslokal Haus Spaas in 
Bettrath auf der von-Groote-Str. 125.  
 
Sie sind bei uns herzlich willkommen! 

Die Sänger des MGV Liederkranz 

Passive Mitgliedschaft 
beim MGV "Liederkranz" 
Sie finden den Liederkranz sympa-
thisch und möchten den Verein als 
passives Mitglied mit einem jährlichen 
Beitrag Ihrer Wahl unterstützen? 

Dann sprechen Sie doch einfach einen 
Liederkränzler an oder setzen sich mit 
Gerald Seidel, unserem 1. Vorsitzenden, 
in Verbindung (Telefon 02161-963448). 

Wir freuen uns auf Sie. 

Selbstverständlich bevorzugen wir Sie 
beim Konzertkartenverkauf und stellen 
Ihnen unsere Chornachrichten regel-
mäßig zu. 

Die Sänger des MGV Liederkranz 

 

Ausblick 
 

Weihnachtskonzert 2007 
Unser diesjähriges Weihnachtskonzert 
findet traditionsgemäß wieder am 2. 
Advent (9. Dezember) um 15:30 Uhr in 
der Pfarrkirche Bettrath statt.  

 
 
 
 
 
 
 
14. festliches Weihnachtskonzert des MGV "Liederk-
ranz" Neuwerk in der Bettrather Pfarrkirche. 
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An dem Konzert, das bereits zum 15. 
Mal stattfindet, werden auch wieder 
Mitglieder der niederrheinischen Sym-
phoniker als Kammerorchester teil-
nehmen. Die musikalische Leitung liegt 
wie immer in den Händen unseres 
Dirigenten Edi Riethmacher.  

Wir freuen uns ganz besonders auf den 
Kinderchor "Jeřabinka" aus der Stadt 
Opava (Troppau) in Tschechien. Mit 
ihrem Chorleiter Jaromír Lokaj ist die-
ser Chor seit 1994 nun zum 4. Mal bei 
uns zu Gast. Viele, die unsere Weih-
nachtskonzerte besuchen, werden sich 
an diesen großartigen Chor, der zuletzt 
2001 bei uns war, erinnern.  

 
 
 
 
 
Der Kinderchor "Jeřabinka" mit ihrem Chorleiter 
Jaromír Lokaj und der Korepetitorin Jana Lokajová. 

Zwar wechseln die Kinder in Kinder-
chören altersbedingt, trotzdem ver-
steht es ihr Dirigent und Musiklehrer 
Jaromír Lokaj immer einen Chor inter-
nationaler Klasse aufzubieten. 

"Jeřabinka" wurde 1982 gegründet und 
feiert demnach in diesem Jahr sein 

25jähriges Bestehen. Der Chor singt in 
9 Sprachen und war schon zu Gast in 
Polen, Slowenien, Österreich, Deutsch-
land, Belgien, Holland, Finnland, Frank-
reich, England, USA und Japan. 

Auszeichnungen und erste Plätze gab 
es bei Chorwettbewerben 1998 in 
Neerpelt/Belgien, 1999 in Tampe-
re/Finnland, 2004 in Glubczyce/Polen 
und 2007 in Hamamatsu/Japan. 

So wie in den Jahren 1997 und 2001 
werden die Kinder wieder in den Fami-
lien unserer Sänger untergebracht.  

Eintrittskarten für das Weihnachtskon-
zert zum Preis von 10,- € sind bei den 
aktiven Sängern, im Vereinslokal Spaas 
und bei Blumen Höfer zu erhalten.  

Freuen wir uns auf ein schönes und 
stimmungsvolles Weihnachtskonzert. 

Gerald Seidel 

 

Termine 
 

 Neuer Termin: 
Freitag, den 12.10.2007, 
11:00 Uhr, Neue Mehrzweckhalle 
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Musikalische Mitgestaltung der 
Einweihungsfeier der neuen Mehr-
zweckhalle in Neuwerk. 

 Samstag, den 13.10.2007, 
20:00 Uhr, Festzelt Hackesstrasse 
Oktoberfest der MGV "Liederkranz" 
Neuwerk mit der Band "Kzwoa". 

 Sonntag, den 14.10.2007, 
11:00 Uhr, Festzelt Hackesstrasse 
Frühschoppensingen des MGV 
"Liederkranz" Neuwerk mit be-
freundeten Chören. Zum Tanz spielt 
wieder das "Kirchhoff-Trio". 

 Sonntag, den 21.10.2007, 
15:00 Uhr, MGV "Cäcilia" Vorst 
Kaffeekonzert aus Anlass des 140-
jährigen Bestehens. 

 Samstag, den 27.10.2007, 
19:30 Uhr, Aula Gesamtschule 
Nespelerstraße 
Chor-Konzert "Lieder der Völker". 

 Neuer Termin: 
Samstag, den 17.11.2007, 
19:00, Vereinslokal Spaas 
Martinsgansessen 

 Sonntag, den 18.11.2007, 
11:00 Uhr, Pfarrkirche Bettrath 

Musikalische Gestaltung der Messe 
für die Lebenden und Verstorbenen 
des MGV "Liederkranz" Neuwerk. 

 Freitag, den 23.11.2007, 
19:00 Uhr, Vereinslokal Spaas 
Jahreshauptversammlung des MGV 
"Liederkranz" Neuwerk. 

 Freitag, den 07.12.2007, 
19:00 Uhr, Pfarrkirche Bettrath 
Generalprobe für das Weihnachts-
konzert. 

 

 Sonntag, den 09.12.2007, 
15:30 Uhr, Pfarrkirche Bettrath 
15. Festliches Weihnachtskonzert 
des MGV "Liederkranz" Neuwerk. 

 Neuer Termin: 
Sonntag, den 23.12.2007, 
17:00 Uhr, Pfarrkirche Neersen 
Mitwirkung im Weihnachtskonzert 
des Willicher Singkreises. 
 

 

Glückwünsche 
 

Allen Geburtstagskindern, die seit Er-
scheinen der letzten Chornachrichten 
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ihren Geburtstag feiern konnten, sagen 
wir "Herzlichen Glückwunsch". Für ihr 
neues Lebensjahr wünschen wir viel 
Glück, Gesundheit und Gottes Segen. 

Die Redaktion und der Vorstand 

 

Genesungswünsche 
 

Allen erkrankten Mitgliedern, Freunden 
und Gönnern unseres Vereins wün-
schen wir eine baldige Genesung und 
für die Zukunft viel Gesundheit und 
alles Gute. 

Die Redaktion und der Vorstand
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