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Grußwort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liebe Leser! 

Als sich vor 141 Jahren einige Männer 
in Neuwerk zusammen setzten um den 
Liederkranz zu gründen, wussten sie 
nicht, dass dieser Chor im heutigen 
Neuwerk der älteste kulturelle Verein 
sein würde. 

Diesem schönen Erbe, das wir von 
unseren Vorvätern übernommen ha-

ben, fühlen wir uns verpflichtet, und 
ihm gilt unser ganzer Einsatz.  

Um in Neuwerk das kulturelle Angebot 
auch weiterhin zu bereichern, zu för-
dern und zu erweitern haben wir, eini-
ge Liederkränzler und einige engagier-
te Neuwerker Bürger, einen Förderkreis 
gebildet, der den Namen Förderkreis 
"Musikalisches Neuwerk" e.V. Mönchen-
gladbach trägt (siehe hierzu den nach-
folgenden Bericht). 

Wir möchten mit der Gründung des 
Förderkreises sicherstellen, dass der 
Chorgesang interessant, das Vereinsle-
ben attraktiv und unser Neuwerk auch 
in Zukunft besondere kulturelle Höhe-
punkte erleben wird. 

Gerald Seidel, 1. Vorsitzender 

 

Aktuelles 
 

Förderkreis  
"Musikalisches Neuwerk" 
Der zweite Freitag im August 2008 wird 
als wichtiger Tag in die Annalen des 
MGV Liederkranz eingehen; denn an 
diesem Tag mit dem denkwürdigen 
Datum 08.08.08 trafen sich insgesamt 
13 engagierte Liederkränzler und Mit-
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bürger in der Gaststätte Rommerskir-
chen auf der Dammer Straße in Neu-
werk mit dem Ziel, einen Förderkreis 
für den Liederkranz zu gründen und 
aus der Taufe zu heben. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Das Foto zeigt die beiden Vorsitzenden des Förderkreises 
Norbert Post (links im Bild) und Gerald Seidel. 

Pünktlich um 08:08 Uhr am Abend 
begann die Gründungsversammlung, 
die im wesentlichen die Tagesord-
nungspunkte Beschlussfassung über die 
Satzung, sowie Vorstandswahlen und 
die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 
umfasste. 

Durch die Tagesordnung führte kein 
Geringerer als unser Freund und Förde-
rer Norbert Post, seines Zeichens MdL, 
OB-Kandidat und "Bürgermeister" von 
Neuwerk, der von den Gründungsmit-
gliedern auch zum 1. Vorsitzenden 
gewählt wurde und die Leitung des 
Förderkreises übernahm.  

Neben Norbert Post wurden noch 
Heinz-Hermann Deußen als Schatz-
meister und Hedi Büdts als Schriftfüh-
rer in den geschäftsführenden Vor-
stand gewählt. 

Der Förderkreis trägt den Namen För-
derkreis "Musikalisches Neuwerk" e.V. 
Mönchengladbach und wird in das 
Vereinsregister eingetragen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Gründungsmitglieder beim "Brüten" über den Wortlaut 
der Satzung. Von links: Hans-Gerd Hacken, Peter-Josef 
Brüggen, Wolfgang Wunderlich, Dr. Thomas Baatz, 
Heinz-Hermann Deußen, Peter Jokesch und Hedi Büdts. 

Der Zweck des Förderkreises ist sat-
zungsgemäß die finanzielle Absiche-
rung und Förderung der vom MGV 
Liederkranz durchgeführten Konzerte 
und kulturellen Veranstaltungen. Da-
mit soll die Bereicherung des Kulturle-
bens in der Region sichergestellt und 
gefördert werden. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass es 
erklärte Absicht des Liederkranzes ist, 
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auch die anderen ortsansässigen Mu-
sikvereine und Chöre für zukünftige 
Veranstaltungen zu gewinnen und 
somit auch diese finanziell zu unter-
stützen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jeder Satzungswortlaut will genau durchdacht sein.  
Von links: Peter Büdts, Hans-Gerd Hacken, Peter-Josef 
Brüggen, Wolfgang Wunderlich, Heinz Hermann Deu-
ßen, Peter Jokesch, Hedi Büdts, Manfred Gumbinger. 

Dem Anlass entsprechend endete die 
Gründungsversammlung bei einem 
kleinen Imbiss mit einem Glas Cham-
pagner, mit dem auf eine erfolgreiche 
Zukunft des Förderkreises angestoßen 
wurde. 

Mittlerweile hat der Vorstand des För-
derkreises seine Arbeit aufgenommen. 
Seine Hauptaufgaben sieht er darin, 
den Förderkreis bekannt und attraktiv 
zu machen und neue Mitglieder zu 
gewinnen. 

An dieser Stelle sagen wir den Grün-
dungsmitgliedern ein herzliches Dan-

keschön für ihr Engagement und wün-
schen dem Förderkreis für seine Arbeit 
viel Erfolg 

Peter Büdts 

 

Rückblick 
 

Chorausflug 2008  
nach Weinähr an der Lahn 
Wie bereits in der letzten Ausgabe der 
Chornachrichten angekündigt, fuhren 
die Sänger des MGV Liederkranz vom 
29. bis zum 31.8.2008 nach Weinähr an 
der Lahn.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Freitagabend auf der Terrasse vom Hotel Treis: "Der 
Schunkelsong" unter der Leitung von Egon Skrzypek. 

Am Freitag, dem 29.8., startete der Bus 
gegen 16 Uhr vom Vereinslokal Haus 
Spaas mit 29 Sängern in Richtung Lahn. 
Bereits auf der Fahrt war die Stimmung 
bestens.  

Männergesangverein "Liederkranz" 1867 Mönchengladbach-Neuwerk e.V. 

Chornachrichten – Ausgabe 4/08 

–  4  – 

In Weinähr angekommen, wurden 
zunächst die Zimmer im Hotel Treis 
bezogen, und anschließend traf man 
sich zum gemeinsamen Abendessen 
und gemütlichem Beisammensein auf 
der Außenterrasse. Schnell sorgten die 
Liederkränzler für gewohnt gute Stim-
mung und sangen bis in die frühen 
Morgenstunden.  

Besonders angetan hatte es Sängern 
und Gästen der Schunkelsong, im Ori-
ginal vom Jungfrauenchor. Dieser Hit-
Mix wurde noch um einige Strophen 
individuell erweitert und kann wohl 
zum diesjährigen Mottolied der Ver-
einsfahrt erklärt werden: So ein Tag so 
schön wie heute.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Frühmorgens in Limburg: Bei bester Laune warten die 
Liederkränzler auf die Kellnerin des Goldenen Löwen. 

Am nächsten Morgen stieß pünktlich 
um 9 Uhr Chorleiter Edi Riethmacher zu 
den Sängern, und kurz darauf fuhr uns 
ein Shuttleservice vom Hotel zum 

Bahnhof. Ziel war der Limburger Dom, 
wo eine Besichtigung auf dem Pro-
grammplan stand.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Samstag Abend: Gruppenbild mit der Weinprinzessin 
beim Männerchor Nassau. 

Nach dem kulturellen Teil war noch 
Zeit für einen kleinen Frühschoppen. 
Leider konnten die spontan bestellten 
Grillwürste nicht rechtzeitig das Grill-
rost verlassen und an den Mann ge-
bracht werden, denn um 13:20 Uhr 
fuhr unser Schiff los.  

Highlight der Schiffsfahrt war eine 
Goldhochzeit an Bord, zu der die Sän-
ger dem Jubelpaar spontan ein Ständ-
chen brachten. Nach gut zwei Stunden 
Fahrt auf der Lahn, einigen Hopfenkalt-
schalen und Liedern, legte das Schiff 
schließlich in Balduinstein an. Von dort 
aus ging es mit Bahn und Shuttleservi-
ce wieder zurück Richtung Hotel.  

Zeit für ein ausgedehntes Mittags-
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schläfchen blieb jedoch nicht. Denn am 
Abend war der Liederkranz zum Grill-
fest auf einem Campingplatz an der 
Lahn mit dem ortsansässigen Männer-
chor verabredet.  

Leider fanden sich dort nur wenige 
Sänger des anderen Chores ein, sodass 
es lediglich für ein gemeinsames Lied 
und ein Pressefoto reichte. Daher be-
schlossen die Liederkränzler spontan, 
die Veranstaltung schon früher als 
ursprünglich geplant zu verlassen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Dom zu Limburg: Aufmerksam verfolgen die Lie-
derkränzler die Ausführungen der Domführung. 

Im Hotel angekommen ging es nach 
dem anstrengenden und programmge-

füllten Tag eher ruhiger zu. Gemütlich 
wurden noch ein paar Lieder ange-
stimmt und der Abend klang langsam 
aus.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Liederkränzler im Kloster Arnstein, wo sie die Sonn-
tagsmesse musikalisch gestalten durften. 

Zu einem kleinen Highlight der beson-
deren Art entwickelte sich der Sonn-
tagmorgen.  

Um 10:30 Uhr sollte der Chor die Heili-
ge Messe im Kloster Arnstein musika-
lisch gestalten. Während einige den 
Shuttleservice des Hotels nutzten, 
machten sich die restlichen Sänger per 
Pedes auf den Weg.  

Dumm nur, dass die kleine Wander-
gruppe einen riesigen Umweg ge-
macht hat.  

Durch die schöne Landschaft abge-
lenkt verpassten die Sänger leider eine 
Abbiegung und liefen somit mindes-
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tens 2 km mehr. Umso mehr drängte 
die Zeit, noch pünktlich das Kloster zu 
erreichen.  

Kurzerhand sammelte unser Dirigent 
Edi mit seinem privaten Pkw einen Teil 
der inzwischen vom Fußmarsch er-
schöpften Sänger wieder ein. Mit zwei 
rasanten Fahrten konnte er immerhin 
schon mal acht verlorene Sänger auf 
Abwegen zum Auftritt befördern.  

Völlig außer Atem und gerade noch 
rechtzeitig kamen schließlich auch die 
restlichen Wanderer am Ziel an. Die 
Messe war gerettet und konnte gesun-
gen werden.  

I 
 
 
 
 
 
 

 
Kloster Arnstein: Fleißig, wie immer, bereiten sich die 
Bässe auf ihren Liedbeitrag zur Messfeier vor. 

n zwei Gruppen – die eine wiederum 
zu Fuß, die andere mit dem Shuttleser-
vice – ging es nach der Heiligen Messe 
zum Hotel Treis zurück. Dort hatten die 
Sänger noch Zeit für einen gemütli-

chen und geselligen Frühschoppen.  

Bei dieser Gelegenheit wurde auch der 
Wanderorden des Liederkranzes ver-
liehen. In diesem Jahr ging das gute 
Stück an unseren 1. Tenor Josef Erkes.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Josef Erkes, der stolze Träger des diesjährigen Wander-
ordens, der ihm für seine Soloeinlagen verliehen wurde. 

Josef hatte – wie auch schon in den 
Jahren zuvor – mit seinen Soloeinlagen 
maßgeblich zum guten Gelingen und 
zur Unterhaltung beigetragen.  

So manche Dame mag dahin ge-
schmolzen sein, als Josef nur für Sie 
gesungen hat.  

Nach dem Mittagessen gegen 15:20 
Uhr fuhr die Reisegruppe wieder mit 
dem Bus zurück nach Neuwerk.  

Ein schönes Wochenende ging damit 
zu Ende… 

Markus Jede 
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Frühschoppensingen  
in Helenabrunn 
Aus Anlass des 140-jährigen Bestehens 
hatte der Kirchenchor Cäcilia an St. 
Helena 1868 zum Frühschoppensingen 
am 22. Juni 2008 in die Mehrzweckhal-
le nach Helenabrunn eingeladen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Der Vortrag des Liederkranzes kam gut an und wurde 
von Georg Peters sehr engagiert dirigiert. 

Insgesamt 10 Chöre waren der Einla-
dung gefolgt, darunter auch der MGV 
Liederkranz; besteht doch schon seit 
einigen Jahren ein freundschaftliches 
Verhältnis zwischen den beiden Chö-
ren.  

So trafen sich die Liederkränzler mit 
Frauen und Fahrrädern gegen 9:30 Uhr 
am Vereinslokal Haus Spaas und starte-
ten bei herrlichem Sonnenschein zur 
Tour de Helenabrunn.  

Unmittelbar nach dem Start erwartete 
sie schon die erste Bergwertung beim 

Anstieg zur Autobahnbrücke in der 
Lockhütte. Sofort nach dieser Strapaze 
wurde bei Sangesfreund Manfred Heu-
er eine wohlverdiente Pause eingelegt, 
um wieder zu Kräften zu kommen. 
Gestärkt durch Bitburger Pils, Cola und 
Wasser ging’s dann weiter.  

Kurz vor dem Ziel wurden die Teilneh-
mer dann nochmals durch eine weitere 
schwierige Bergstrecke am "Hele-
nabrunner Kirchenberg" auf Herz und 
Nieren getestet. Wer die jeweiligen 
Bergwertungen gewann, ist leider nicht 
bekannt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nach dem Vortrag des Liederkranzes überreicht Gerald 
Seidel das Gastgeschenk an den Jubiläumschor. 

Wohlbehalten gelangten alle gemein-
sam ans Ziel. Hier wurde der "sportli-
che" Teil des Chores bereits von den 
"älteren", den "nichtsportlichen" und 
den "verletzten" Chormitgliedern er-
wartet.  
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Die Mehrzweckhalle in Helenabrunn 
war bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Der Jubelchor eröffnete das Singen als 
Gemeinschaftschor. Unmittelbar da-
nach trat der MGV Liederkranz an. 
Schwungvoll, mit viel Harmonie und 
Feingefühl trugen die 32 Sänger die 
Stücke Die Rose, Der Wanderer, Quattro 
Cavai und Der Bajazzo auswendig vor 
und ernteten sehr viel Beifall.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Liederkränzler in geselliger Runde nach Abschluss des 
offiziellen Teils des Frühschoppensingens. 

Bis in den späten Nachmittagsstunden 
wurde mit den anderen Sängern gefei-
ert. Natürlich waren es wieder die Lie-
derkränzler, die immer wieder mit ih-
ren Liedern in geselliger Runde, ver-
stärkt durch die Männerabteilung des 
gastgebenden Kirchenchores, die Gäs-
te erfreuten.  

Ein schöner Sängertag ging schließlich 
in den frühen Abendstunden zu Ende. 

Albert Obels 

Dia-Abend bei Spaas 
Bedingt durch den wohlverdienten 
Urlaub unseres Chorleiters Edi 
Riethmacher, fiel am 16. Juni 2008 die 
Chorprobe aus. Da montags jedoch ein 
fester Termin im Kalender eines jeden 
Liederkränzlers ist, sollte dieser pro-
benfreie Abend mal anders genutzt 
werden.  

Man traf sich zur gewohnten Zeit bei 
Spaas, und stöberte tief in der Bilder-
kiste. Im digitalen Zeitalter lies Man(n) 
jedoch keine Fotos mehr umhergehen, 
sondern projizierte die mit Musik un-
termalten Bilder und Filme per Laptop 
und Beamer auf die Leinwand.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Beim Dia-Abend wurde viel gelacht, und viele schöne 
Erinnerungen wurden wieder lebendig. 

Die gezeigten Videos und Fotos reich-
ten zurück bis ins Jahr 2002. Angefan-
gen beim Ausflug nach Köln mit Frau-
en, bis hin zu den beliebten Männer-
touren nach Ernst und Bacharach. Die 
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Kirmesfreunde kamen natürlich auch 
auf Ihre Kosten.  

Viele lustige Bilder und Schnappschüs-
se sorgten für gute Stimmung bei Sän-
gern und Vereinswirt Kalle Schmitz. 
Wie schnell die Zeit verging merkte so 
mancher nicht nur an den Bildern, 
sondern auch beim Blick auf die Uhr. 
Denn eh man sich versah waren es 
bereits 23 Uhr, als die Vorführung be-
endet war.  

Ein besonderes Dankeschön an alle 
Sänger für das Interesse und die super 
Beteiligung an diesem Abend. 

Markus Jede 

80 Jahre Peter Schmitz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peter Schmitz war völlig ahnungslos und freute sich 
riesig über das Ständchen zu seinem 80. Geburtstag. 

Am Samstag, dem 26. Juli feierte unser 
Ehrenmitglied Peter Schmitz seinen 80. 

Geburtstag. Da war es doch selbstver-
ständlich, dass der Chor ihm ein Ge-
burtstagsständchen bringen wollte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auf schmalen Pfaden gelangten die Liederkränzler zum 
Gartentörchen von Geburtstagskind Peter Schmitz. 

Es sollte aber eine Überraschung sein, 
und so wurden alle Vorbereitungen 
und Absprachen hierzu mit seinem 
Sohn Lothar und dessen Frau Susanne 
getroffen.  

Gegen 11 Uhr trafen sich die Sänger 
auf der Ehrenstraße. Von dort wurden 
sie von Peters Enkelin auf "Schleichwe-
gen" von hinten durchs Törchen in die 
prächtig herausgeputzte Gartenanlage 
geführt.  
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Erst jetzt betrat Peter mit der ganzen 
Familie den Kreis der Sänger, die ihn 
mit dem Lied Am kühlenden Morgen 
begrüßten. Die Lieder Hoch soll er leben 
und - dem sonnigen Wetter entspre-
chend - An einem Sommermorgen run-
deten die Begrüßung ab.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Glückwünsche von allen. Nach dem Ständchen musste 
Peter Schmitz noch viele Hände schütteln. 

Am Gesicht des Geburtstagskindes 
konnte man deutlich ablesen, dass die 
Überraschung voll gelungen war!  

Den Tränen nahe, bedankte sich Peter 
bei allen Sängern. Vorsitzender Gerald 
Seidel überreichte ein Geschenk des 
Chores und wünschte Peter noch lan-
ge, gesunde Jahre im Kreise seiner 
Familie und Sängerfreunde.  

Peter lud alsdann zum Umtrunk und - 
diesmal mit Egon! - zu leckeren 
Schnittchen ein.  

Noch manches Liedchen erklang zur 
Freude des Geburtstagskindes, seiner 
Familie, Freunde und Nachbarn an  

 
 
 
 
 
 
 

 
Wo's Schnittchen gibt, ist Egon Skrzypek nicht weit. Die 
zwei Platten vor ihm dürften gerade so gereicht haben ... 

diesem herrlichen Sommermorgen, 
und es dauerte noch ein paar Stunden, 
bis dieser schöne Gratulationsfrüh-
schoppen seinen Ausklang fand. 

Albert Obels 

Grillabend bei Lönni 
Auch die zweite ausgefallene Chorpro-
be in der Sommerpause wurde von 
einigen Sängern anderweitig genutzt: 
am 30.06.2008 trafen sich die Mitglie-
der des Kirmeszuges Liederkranz um 18 
Uhr bei Zugführer Wolfgang Lönnen-
donker zum Grillen.  

Da die Zugteilnehmer auf der diesjäh-
rigen Frühkirmes sehr sparsam gewe-
sen waren und die Kasse geschont 
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hatten, beschlossen Zugführer und 
Kassierer, den Grillabend aus der Kir-
meskasse zu finanzieren.  

Rund 17 Personen folgten der sponta-
nen Einladung in Lönni's großzügiges 
Gartenhaus. Auch unser Ehrenmitglied 
Peter Schmitz und Teilzeit-Zugteilneh-
mer Hacki verstärkten die lustige Run-
de.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Spontaner Grillabend des Kirmeszuges Liederkranz bei 
Zugführer Wolfgang Lönnendonker. 

Für das leibliche Wohl war bestens 
gesorgt.  

Nach dem ersten Grilldurchgang wun-
derte man sich allerdings, wo Vereins-
wirt Kalle blieb. Ein kurzer Anruf ver-
schaffte Klarheit. Ein einziger Gast sei 
noch dort und halte ihn vom Vorbei-
kommen ab.  

Dabei handelte es sich um keinen ge-
ringeren als unseren Sängerfreund Rolf 

Heitzer, der darauf kurzerhand mit 
eingeladen wurde.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Der röhrende Hirsch heißt eigentlich Kalle Schmitz und 
ist der Vereinswirt des Liederkranzes im Haus Spaas. 

So konnte Kalle endlich Feierabend 
machen und erschien kurze Zeit später 
nebst seinem letzten Gast Rolf Heitzer 
bei Lönni.  

Später, nachdem die meisten Grillgäste 
bereits den Heimweg angetreten hat-
ten, setzte sich der harte Kern in Lön-
ni's gemütliche Holzhütte, wo noch 
einige lustige Fotos mit seinen Jagd-
trophäen entstanden. 

Markus Jede 

 

Aufgeschnappt 
 

Hinter den Kulissen 
Die Chornachrichten des MGV Lieder-
kranz sind mittlerweile nicht nur für 
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unsere Sänger, sondern auch für unse-
re passiven Mitglieder, Freunde und 
Gönner zum festen Bestandteil und 
Aushängeschild des Liederkranzes 
geworden.  

Urvater der Chornachrichten war und 
ist unser Sänger Albert Obels. Zunächst 
von ihm nur als vereinsinterne Informa-
tionsschrift erstellt und monatlich he-
rausgegeben, wurde seine Idee vom 
Vorstand aufgenommen und weiter-
entwickelt.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Peter Büdts bei den Vorbereitungen zum Heften und 
Falten. Wer die Chornachrichten in der Hand hält, ahnt 
nicht, wie viele Arbeitsschritte erledigt werden müssen, 
bis alle Hefte fertig sind … es sei denn, er ist vom Fach.  

Seit Juli 2007 erscheinen die Chornach-
richten nun im neuen Gewand, und 
zwar vier Mal im Jahr.  

Welches Ausmaß das Projekt dabei 
annehmen würde, war zunächst für die 
Redaktion gar nicht abzusehen.  

Dementsprechend überrascht war 
man, als Werbung und Auflage von 
Ausgabe zu Ausgabe stetig zunahmen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Walter Rösges und Peter Büdts beim Einrichten der Heft 
und Faltmaschine in Walters Druckerei in Münchheide. 

Die Zeit zur Vorbereitung einer neuen 
Ausgabe ist entsprechend arbeitsin-
tensiv – nicht nur für die Redakteure; 
denn ohne die tatkräftige Unterstüt-
zung einzelner Sänger gäbe es die 
beliebten Chornachrichten gar nicht.  

So wird die Redaktion zum Beispiel mit 
Fotomaterial versorgt, erhält Wortbei-
träge und bekommt neue Werbepart-
ner vermittelt. Darüber hinaus können 
die Chornachrichten in der Firma unse-
res Sängers Egon Skrzypek gedruckt 
und in der Firma unseres Sängers Wal-
ter Rösges geheftet und gefaltet wer-
den.  

Dafür ein herzliches Dankeschön.  
Peter Büdts und Markus Jede 
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Ausblick 
 

Weihnachtskonzert 2008 
Am zweiten Adventssonntag, dem 7. 
Dezember 2008, veranstaltet der MGV 
Liederkranz 1867 Neuwerk in der 
Bettrather Pfarrkirche Herz Jesu wieder 
sein Festliches Weihnachtskonzert. Der 
Beginn ist um 15:30 Uhr.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Der Aachener Domchor im Oktogon des Hohen Domes 
zu Aachen. 

Bereits zum 16-ten Mal findet dieses 
kulturelle Ereignis statt. Die Eintrittskar-
ten sind bei den Vorverkaufsstellen im 
Haus Spaas und bei Blumen Höfer, 
sowie bei allen aktiven Sängern des 
Liederkranzes zum Preis von 10 € zu 
erhalten.  

Wir sind außerordentlich stolz darauf, 
in diesem Jahr den Aachener Domchor 
unter der Leitung von Domkapellmeis-
ter Berthold Botzet für dieses Konzert 

verpflichtet zu haben. Dieser großarti-
ge Knabenchor kann auf eine 1200-
jährige Geschichte zurückblicken.  

 
 
 

 
Mitglieder des Knabenchores am Kaiserthron im Hohem 
Dom zu Aachen. 

Das Kammerorchester aus Mitgliedern 
der Niederrheinischen Symphoniker, 
sowie Herr H. J. Reichel am Klavier, 
wirken ebenfalls wieder mit und sind 
unseren Besuchern aus den letzten 
Konzerten bestens bekannt.  

Zusätzlich konnten wir in diesem Jahr 
auch noch den Solotrompeter Walde-
mar Jankus verpflichten.  

Alle Mitwirkenden werden unter der 
musikalischen Gesamtleitung von 
Chordirektor Edi Riethmacher wieder 
dafür sorgen, dass Sie, lieber Leser, wie 
in all den Vorjahren, auch in diesem 
Jahr wieder ein stimmungsvolles und 
festliches Weihnachtskonzert erleben 
werden. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Gerald Seidel 
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Wir trauen 
 

Hedi Büdts, die Ehefrau unseres 2. Vor-
sitzenden Peter Büdts, verstarb plötz-
lich und unerwartet am 8. September 
2008 im Alter von 59 Jahren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das letzte Foto von Hedi Büdts. Es wurde von ihrem 
Mann nur wenige Tage vor ihrem Tod aufgenommen. 

Mit Hedi verliert der Liederkranz eine 
aktive und engagierte Mitstreiterin für 
das Wohl unseres Vereins. Sie gehörte 
zu den Gründungsmitgliedern unseres 
Förderkreises und wurde auf der Grün-
dungsversammlung am 8. August 2008 

zur 1. Schriftführerin gewählt. Hedi 
hatte noch so viel vor.  

Unser aller Mitgefühl gilt ihrer Familie. 

Sie wird uns unvergessen bleiben. 
Die Sänger des MGV Liederkranz 

 

In eigener Sache 
 

Dank an Inserenten  
und Sponsoren 
Der MGV Liederkranz bedankt sich 
herzlich bei allen, die durch ihr finan-
zielles Engagement das Erscheinen der 
Chornachrichten ermöglicht haben. 

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 proben jeden Montag ab 20:00 Uhr 
in unserem Vereinslokal Haus Spaas in 
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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 (02161-963448). 

Wir freuen uns über Ihre Unterstüt-
zung! Selbstverständlich bevorzugen 
wir Sie beim Konzertkartenverkauf und 
stellen Ihnen unsere Chornachrichten 
regelmäßig zu.  

Die Sänger des MGV Liederkranz 

 

Rundes Jubiläum 
 

Die Pfarre St. Pius X. Uedding feierte 
am 30. und 31. August 2008 ihr 50-
jähriges Bestehen mit einem großen 
Pfarrfest. Wir gratulieren an dieser 

Stelle nochmals ganz herzlich zu die-
sem runden Jubiläum und wünschen 
ihr alles Gute und Gottes Segen. 

Die Sänger des MGV Liederkranz 

 

Glückwünsche 
 

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

 Im Juli 2008 feierte  
Günter Waldhausen   den 88. 
Peter Schmitz      den 80. 
Margareta Erdkamp    den 76. 
Siegfried Pustelny    den 73. 
Thea Wiemann      den 73. 
Heinz Stähn       den 70. 
Manfred Heuer      den 68. 
Walter Rösges      den 66. 
Heinz-Hermann Deussen  den 64. 
Heinz Günter Irmen    den 63. 
Werner Schapfl     den 60. 
Willi Uebach      den 58. 
Gerd Maibaum      den 50. 
Thomas Görgemanns   den 45. 
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 Im August 2008 feierte  
Richard Beek      den 77. 
Paul Schmitz      den 71. 
Toni Brüggen      den 71. 
Werner Gass      den 64. 
Hans Schmitz      den 60. 
Ralf Rademacher     den 52. 
 

 Im September 2008 feierte  
Hans Hauptvogel     den 79. 
Josef Hahn       den 78. 
Margarethe Höfer     den 74. 
Ludwig Vander     den 73. 
Walter Baues      den 66. 
Norbert Derichs     den 65. 
Egon Skrzypek      den 50. 
Maximilian Suckfüll    den 16. 
 

Sollten wir jemanden übersehen ha-
ben, so bitten wir um Nachsicht und 
um einen Hinweis, damit wir unsere 
Daten vervollständigen können. 

Die Sänger des MGV Liederkranz 

 

Genesungswünsche 
 

Allen erkrankten Mitgliedern und 
Freunden unseres Vereins wünschen 
wir eine baldige Genesung und für die 
Zukunft viel Gesundheit und alles Gute. 

Die Sänger des MGV Liederkranz 

 

Termine 
 

 Samstag, den 11.10.2008, 
20:00 Uhr, Festzelt Hackesstraße 
Oktoberfest des MGV Liederkranz 
Neuwerk. 

 Sonntag, den 12.10.2008, 
11:00 Uhr, Festzelt Hackesstraße 
Frühschoppensingen des MGV Lie-
derkranz Neuwerk mit befreunde-
ten Chören. 

 Freitag, den 17.10.2008, 
20:00 Uhr, Pfarrkirche Bettrath 
Mitwirkung bei der Nacht der offe-
nen Kirchen. 

 Neuer Termin: 
Freitag, den 21.11.2008,  
19 Uhr, Vereinslokal Spaas 
Jahreshauptversammlung. 

 Sonntag, den 07.12.2008, 
15:30 Uhr, Pfarrkirche Bettrath 
16. Festliches Weihnachtskonzert 
des MGV Liederkranz Neuwerk. 

 Neuer Termin: 
siehe nachfolgende Seite. 
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Herausgeber: 
 

MGV "Liederkranz" 1867 Mönchengladbach-Neuwerk e.V. 
 

Vereinslokal:   Gaststätte Haus Spaas, von-Groote-Str. 125, 41066 MG, Tel. (02161) 632115 
Chorproben:  montags von 20:00 - 21:30 Uhr im Vereinslokal 
E-Mail:    info@liederkranz-neuwerk.de 
Internet:    www.liederkranz-neuwerk.de 
Konto:    Nr. 110231401, Volksbank Mönchengladbach, BLZ 31060517 
Vorsitzender:  Gerald Seidel, Am Schwarzbach 9, 41066 Mönchengladbach 
      E-Mail 1.vorsitzender@liederkranz-neuwerk.de, Tel. (02161) 963448 
Schriftführer:  Egon Skrzypek, Haus-Broicher-Straße 298, 47877 Willich-Anrath 
      E-Mail schriftfuehrer@liederkranz-neuwerk.de, Tel. (02156) 6887 

Wortbeiträge: 
Markus Jede, Albert Obels, Gerald Seidel, Peter Büdts 

Fotos: 
Siegfried Pustelny, Markus Jede, Peter Büdts 

Satz und Layout: 
Peter Büdts, E-Mail 2.vorsitzender@liederkranz-neuwerk.de, Tel. (02161) 605370 

Erscheinungsweise: 
4 x pro Jahr 

 Neuer Termin: 
Samstag, den 27.12.2008, 
18:30 Uhr, Vereinslokal Spaas 
Jahresabschlussfeier der Lieder-
kranz-Familie. 

 Neujahr 2009, 
ab 11 Uhr, Vereinslokal Spaas 
Mitgestaltung des Frühschoppens 
zum Jubiläum 10 Jahre Heidi und 
Kalle Schmitz in Haus Spaas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neuer Termin: 
Wochenende 20./21.06.2009, 
Stadthalle Schmallenberg 
Teilnahme am Leistungssingen in 
der Kategorie C. 

 Dienstag, den 15.09.2009 bis 
Sonntag, den 20.09.2009 
Große Chorkonzertreise mit Frauen 
nach Opava/Tschechien mit Auf-
enthalt in Dresden (Hinreise) und 
Station in Leipzig (Rückreise). 
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