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Grußwort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Liederkränzler! 

Mit dieser Anrede möchte ich neben 
unseren Sängern auch ganz besonders 
die Freunde unseres Chores anspre-
chen, die uns in den vergangenen 
Jahren, so auch in diesem Jahr, mit 
ihren Beiträgen unterstützt haben. 

Erst mit der Hilfe unserer passiven Mit-
glieder sind wir in der Lage, unsere 
vielfältigen Projekte, wie das Leis-
tungssingen, unsere Früh- und Weih-
nachtskonzerte, das Oktoberfest usw., 
auch zu verwirklichen. Dafür an dieser 

Stelle nochmals ein herzliches Danke-
schön! 

Gleichzeitig habe ich noch eine große 
Bitte an alle, die diese Chornachrichten 
lesen: Bitte helft mit bei dem Bemühen, 
neue aktive Sänger für unseren Chor zu 
finden. 

Wer nicht selbst singen möchte, kennt 
vielleicht jemanden in der Verwandt-
schaft, in der Nachbarschaft (evtl. neu 
hinzugezogen) oder im Freundeskreis, 
der Interesse daran hat, bei uns mitzu-
machen.  

Singen kann (fast) jeder; Singen kann 
ein Hobby bis ins hohe Alter sein und 
Singen macht Spaß bei Spaas, beson-
ders bei uns im Liederkranz!! 

Gerald Seidel, 1. Vorsitzender 

 

Wir stellen vor 
 

Unser neuer Tenor 
Er heißt Fred Bröxkes, kommt aus Vier-
sen und verstärkt seit Anfang des Jah-
res 2008 die Reihen des 1. Tenors, der 
damit wieder auf acht Sänger ange-
wachsen ist. Aufmerksam wurde Fred 
auf den Liederkranz durch unseren 
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langjährigen Sänger Peter Kreuzer. 
Fragt man Fred, in dessen Ausweis als 
Vorname eigentlich "Friedrich" steht, 
nach seinem Alter, dann meint man, er 
sei in den sprichwörtlichen Jungbrun-
nen gefallen. Seine 73 Jahre sieht man 
ihm nämlich überhaupt nicht an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unser neuer Tenor Fred Bröxkes ist begeisteter Sänger 
und fühlt sich im Liederkranz ausgesprochen wohl. 

Dass er sich so jung und fit gehalten, 
hat, liegt unter anderem an seinen 
Hobbys.  

Bis vor drei Jahren stand Fred noch als 
Schiedsrichter auf dem Fußballplatz. 
Respekt! Zudem mischte Fred bis ins 
zarte Alter von 56 Jahren bei den Alten 

Herren von Concordia Viersen als akti-
ver Fußballer mit. Er outete sich auch 
als Borussen-Fanatiker und besuchte 
zu Glanzzeiten unserer Fohlenelf in den 
70ern fast jedes Auswärtsspiel. 

Fred wäre aber kein Liederkränzler, 
wenn er nicht auch bereits gesangliche 
Erfahrungen und Zwischenstationen 
vorzuweisen hätte. Seit 1956 ist er 
aktiver Sänger im "Eichenkranz Hamm" 
und seit 1962 in der "Liedertafel Ober-
beberich Viersen".  

Wir wünschen Fred viel Spaß in unse-
ren Reihen und heißen ihn nochmals 
recht herzlich willkommen. 

Markus Jede 

Lönni – Sänger, Jäger, 
Bruderschaftler & Pilger 
In dieser Ausgabe der Chornachrichten 
möchten wir unserem langjährigen 
Mitglied und Sänger Wolfgang Lön-
nendonker ein paar Zeilen widmen; 
denn wie die meisten wissen, hat 
Wolfgang neben dem Gesang noch 
weitere spannende Hobbys, über die es 
sich lohnt, näher zu berichten.  

Im Jahre 1990 stieß Wolfgang, meis-
tens kurz "Lönni" genannt, zum Lieder-
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kranz und verstärkt seitdem den ersten 
Bass. Seit einigen Jahren ist er beim 
Liederkranz auch im Vorstand tätig.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Frühkirmes 2005 in Bettrath: Lönnis lustige Begegnung 
der dritten Art. 

Neben dem Gesang ist Wolfgangs 
leidenschaftliches Hobby die Jägerei – 
"Horrido"!  

Mit seinem unverwechselbaren gras-
grünen Jeep fährt er so oft es geht in 
die Eifel und verbringt dort einen Groß-
teil seiner Freizeit. Seit er nicht mehr im 
Berufsleben steht, hat er davon umso 
mehr. Ab und an nimmt Lönni sogar 
einen Sängerkollegen übers Wochen-
ende mit zur Jagd. Anschließend verrät 
ein Blick in seine riesige Kühltruhe, ob 
es ein erfolgreiches Jagd-Wochenende 
war oder nicht.  

Sein langjähriger Umgang mit der 
Büchse kam ihm sicherlich auch bei 
anderer Gelegenheit zugute; denn im 

Jahre 2000 schoss sich Wolfgang in die 
Geschichtsbücher des Liederkranzes.  

Damals holte er vor heimischer Kulisse 
den Vogel von der Stange und wurde 
damit erster Zugkönig in der Geschich-
te des Kirmeszuges "Liederkranz". Seit 
dieser Zeit ist der Vogelschuss zur Tra-
dition geworden, und jährlich schießt 
der Zug einen neuen Zugkönig aus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frühkirmes 2005: Zugführer Wolfgang Lönnendonker 
bei der Parade auf der Liebfrauenstraße. 

Lönni wurde darüber hinaus auch vom 
Kirmeszug "Liederkranz" zum Zugfüh-
rer auf Lebenszeit gewählt. Und dieses 
Amt bekleidet er nicht einfach nur so, 
sondern er lebt es! Bereist in seinem 
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Hausflur können Besucher seinen Ori-
ginal-Offiziers-Säbel, sowie ein Grup-
penfoto des Kirmeszuges bewundern.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Heilende Hände: Auf den Trierwallfahrten sind Lönnis 
Heilkünste bei seinen Mitpilgern mitunter sehr gefragt. 

Als Zugführer hat Lönni sich nie lum-
pen lassen. So richteten er und seine 
Frau Gabi jedes Jahr den Vogelschuss 
bei sich zu Hause aus, stellten ihre 
Räumlichkeiten zur Verfügung und 
bewirteten die Zugmitglieder großzü-
gig mit Getränken und Knabbereien.  

Seit ihrem Umzug Ende 2006 vom 
Schwarzbach zum Hauweg wurde der 
Zugkönig 2007 erstmals platzbedingt 
nicht mehr bei Lönni, sondern im Ver-
einslokal Haus Spaas, oder besser ge-
sagt im "Garten der Sünde" ermittelt.  

Aber selbst hier unterstützte Wolfgang 
in seiner Position als Zugführer den 
Kirmeszug. Mit einer Finanzspritze für 
die Kirmeskasse sorgte er dafür, dass 

die Kosten für Essen und Getränke 
nicht anteilmäßig auf die Anwesenden 
umgelegt werden mussten.  

Lönni ist nicht nur mit Leib und Seele 
unser Zugführer, sondern auch aktiver 
Bruderschaftler. Seit 2007 ist er für die 
Planung des Seniorenausfluges der St. 
Maria Männerbruderschaft verantwort-
lich. Dieses Amt lag bis dato in den 
Händen unseres Sängers Dieter 
Schwemm. Wolfgang übernahm diese 
ehrenvolle und sehr zeitintensive Auf-
gabe gerne von Dieter und hat bereits 
den ersten Ausflug mit Bravur organi-
siert.  

Aber nicht nur beim Liederkranz oder 
auf der Jagd oder im lauten Kirmestru-
bel ist Wolfgang zu finden, sondern 
einmal im Jahr pilgert er auch mit der 
St. Matthiasbruderschaft Neuwerk nach 
Trier. Im Herbst 2008 - so Gott will - 
sogar zum 25. Mal. "Entschlackung der 
Seele" nennt er das.  

Im Jahr 2000 pilgerte er zusammen mit 
unserem Sangesfreund Albert Obels 
und deren Frauen 4 ½ Wochen lang 
auch nach Santiago di Compostela. 
Und noch heute leuchten seine Augen, 
wenn er davon erzählt. 

Markus Jede 
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Ankündigungen 
 

Liederkranz auf Reisen 
Am letzten Wochenende im August 
2008 ist es wieder so weit: die Sänger 
des Liederkranzes gehen auf Reisen. Ihr 
Ziel ist in diesem Jahr der Fremdenver-
kehrsort Weinähr.  

Das Städtchen, das stolz auf seinen 
Bestand an schönen Fachwerkhäusern 
im Ortskern ist, trägt den Beinamen 
"Wein- und Erdbeerdorf" und liegt 
etwa 1 km vor der Einmündung des 
Gelbaches in die Lahn in einer weiten 
Talaue. 

 
 
 
 
 
 

 
Blick auf das Drei-Sterne-Landhotel "Weinhaus Treis", in 
dem die Liederkränzler übernachten werden. 

Der Sängerausflug startet am Freitag, 
dem 29. August und endet zwei Tage 
später am Sonntag, dem 31. August.  

Dass die Ausflüge des Liederkranzes 
bei den Chormitgliedern sehr beliebt 

sind, sieht man daran, dass für die 
kommende Reise bis jetzt schon 34 
Zusagen vorliegen. Dabei sind alle 
Stimmen gut und gleichmäßig besetzt, 
womit die besten Vorsaussetzungen 
gegeben sind, dass der Gesang an der 
Lahn mit Sicherheit nicht zu kurz 
kommen wird. 

Wohnen wird der Chor im Landhotel 
"Weinhaus Treis".  

Die Möglichkeiten, um ein schönes 
Wochenende an der Lahn zu erleben, 
sind sehr vielfältig. Zurzeit wird für die 
Liederkränzler ein spezielles Vor-Ort-
Programm ausgearbeitet, das am 29. 
März im Rahmen einer Vortour durch 
einige Vorstandsmitglieder "eingestielt 
und festgezurrt" wird.  

Fest steht aber schon, dass am Sonn-
tagmorgen (31. August) mit Sicherheit 
das im Jahre 1139 gegründete Wall-
fahrtskloster Arnstein unser Ziel sein 
wird. Dort wird der Liederkranz einen 
festlichen Gottesdienst musikalisch 
gestalten.  

Nach einem zünftigen Frühschoppen 
und dem Mittagsessen wird es dann 
wieder in Richtung Heimat gehen. 

Gerald Seidel 
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Ausgeschnappt 
 

Du hast die Haare schön… 
Der letzte Frisörbesuch von Josef Erkes 
sorgte neulich für ein gewisses Aufse-
hen im Liederkranz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auf der letzten Probe vor Ostern überraschte Erkes Jupp 
mit flotter Frisur und sorgte für Heiterkeit. 

Denn auf der letzten Probe vor Ostern 
schien es zunächst, als ob wieder ein 
neuer Sänger den ersten Tenor verstär-
ken würde. 

Aber nein! Der zweite Blick verriet, dass 
es sich bei dem  vermeintlich neuen 
Sänger um keinen anderen, als um 

"Erkes Jupp" handelte. Richtig fesch 
und flott sah er aus, unser Josef. 
Schnipp, schnapp, Haare ab.  

Der Mut zur Schere und zur neuen 
Frisur bescherte allen viel Heiterkeit 
und ihm die Anerkennung und das 
einstimmig positive Feedback aller 
Sängerkollegen.  

Übrigens, kennt Ihr den schon?  
Ein Cowboy geht zum Frisör – kommt 
raus - Pony weg ☺ 
Der Autor möchte lieber anonym bleiben… 

Liederkranz im  
Rosenmontagszug 
Am 04.02.2008 nahm eine kleine Ab-
ordnung wasserfester Liederkränzler 
am Neuwerker Rosenmontagszug teil. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hausmeister Krause heißt in Wirklichkeit Uwe Bertrams 
und Winnetou hört nach Karneval wieder auf Klaus Jede. 

Passend zum diesjährigen Sessions-
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motto "Karneval – ein jeckes Märchen" 
kostümierten sich unsere Zugteilneh-
mer als Zwerge.  

Gegen 11:11 Uhr trafen sich die Lie-
derkränzler im Vereinslokal Haus Spaas 
an der von-Groote-Straße. Bis sie sich 
dann gegen 12 Uhr am Haus Lütz in die 
Zugaufstellung einreihten, nutzten sie 
die Gelegenheit, vorher noch ein paar 
Bierchen im Trockenen zu trinken. 

Der Wettergott meinte es nämlich 
nicht allzu gut mit den Jecken, denn es 
regnete die meiste Zeit des Umzuges. 
Trotz allem tat dies der guten Laune im 
Zug und bei den Zuschauern am Stra-
ßenrand aber keinen Abbruch. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Super Stimmung im Vereinslokal Spaas: Annemie und 
Gert Louppen. 

Und während die wetterfeste Abtei-
lung der Liederkranz-Sänger mit dem 
Rosenmontagszug durch die Straßen 
zog, verweilten die Sänger, die nicht 

am Umzug teilnahmen, während des-
sen bei Vereinswirt Kalle Schmitz, 
schunkelten, sangen und feierten aus-
gelassen Karneval. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Innere Einkehr: Die Zwerge sind Biggi und Gerald Seidel 
und scheinen sich beim Feiern verausgabt zu haben. 

Teils durchnässt, teils wieder in "tro-
ckenen Tüchern" und mit neuer Kos-
tümierung, stießen später dann auch 
die "Wetterfesten" nach und nach zu 
der geselligen Runde bei Spaas und 
feierten kräftig mit. 

Wann der letzte Sänger an diesem 
Rosenmontag den Heimweg antrat, 
lässt sich heute nicht mehr mit Gewiss-
heit sagen … 

Markus Jede 

Das höchste Gut  
der Bruderschaft 
Anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens 
hat die St. Maria Männerbruderschaft 
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eine neue Bruderschaftsfahne anferti-
gen lassen, die am 13. Januar 2008 um 
11:00 Uhr in einem Hochamt feierlich 
geweiht wurde.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Pfarrkirche Herz-Jesu Bettrath: Fototermin nach erfolg-
ter Fahnenweihe und Übergabe an die Bruderschaft. 

Daher empfand es der MGV "Lieder-
kranz" als eine besondere Ehre, neben 
den Bettrather Musikanten, den Got-
tesdienst musikalisch gestalten zu 
dürfen und folgte dieser Einladung 
gerne.  

Sogar unser Ehrenmitglied Paul 
Schmitz, sowie der langjährige Lie-
derkränzler Paul Mörs ließen es sich 
nicht nehmen, zu diesem Anlass den 
Chor stimmlich zu verstärken. Dafür sei 
an dieser Stelle nochmals ein herzli-
ches Dankeschön gesagt.  

Höhepunkt des Gottesdienstes war 
natürlich die Fahnenweihe, sowie die 
feierliche Übergabe des Prunkstückes 

an die St. Maria Männerbruderschaft.  

Bereits von der Orgelbühne aus be-
staunten die Sänger die immense Grö-
ße der neuen Fahne. Denn das handge-
fertigte Unikat überragte alle anderen 
Fahnen um Längen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faltblatt zur Fahnenweihe: Fotomontage der neuen 
Bruderschaftsfahne der St. Maria Männerbruderschaft. 

Dieser Größenunterschied sorgte auch 
prompt beim Ausmarsch durch das 
Hauptportal der Herz Jesu Kirche für 
Aufsehen.  

Denn durch eine kleine Unachtsamkeit 
des Fähnrichs, der bisher nur kürzere 
Fahnen gewohnt war, verfing sich die 
Spitze in einem Netz, welches sich über 
dem Haupteingang zum Schutze der 
Heiligenfigur vor Taubendreck befand. 
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Und daraus ließ sie sich auch nicht so 
einfach wieder befreien.  

Erst durch beherztes und gekonntes 
Eingreifen der Geistlichkeit kam die 
Fahne, oder besser gesagt die Fahnen-
spitze, wieder frei. Und man konnte 
förmlich sehen, wie die Anspannung 
aus den Gesichtern der "Unachtsamen" 
wich. Hoffentlich Allianz versichert - ☺  

Nach diesem kleinen "faux pas" begab 
sich der Zug zum Jugendheim, wo 
neben dem Präses der Bruderschaft 
auch Horst Thoren, Norbert Post sowie 
Herr Schüler, der Künstler und Gestalter 
der neuen Fahne, einige Worte an die 
Anwesenden richteten.  

Dann wurde bei kirmesähnlicher At-
mosphäre der neue Stolz der St. Maria 
Männerbruderschaft begossen. Für das 
leibliche Wohl war bestens gesorgt.  

In gewohnter Liederkranzmanier sollte 
der Frühschoppen jedoch im Jugend-
heim noch nicht beendet sein. Von 
dort aus zog eine kleine Abordnung 
trinkfester Sänger in eine nahe gelege-
ne Kneipe, wo die "Schlagzahl" noch-
mals kräftig erhöht wurde.  

Markus Jede 

Infos vom Kirmeszug  
"Liederkranz" 
Am Freitag, dem 14.03.2008 trafen sich 
die Mitglieder des Kirmeszuges "Lie-
derkranz" um 19.00 Uhr im Vereinslokal 
Spaas zur diesjährigen Generalver-
sammlung. Auf dem Programm stan-
den wichtige Entscheidungen im Hin-
blick auf die Frühkirmes 2008 und das 
bevorstehende Jubiläumsfest zum 150-
jährigen Bestehen der St. Maria Män-
nerbruderschaft. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ein geselliges und sangesfreudiges Völkchen: Der 
Kirmeszug "Liederkranz" bei der Frühkirmes 2006 

In Abwesenheit des familiär verhinder-
ten Zugführers Wolfgang Lönnendon-
ker führte Markus Jede die Versamm-
lung.  

Als einer der wichtigsten Termine wur-
de der Vogelschuss zur Ermittlung des 
Zugkönigs auf Samstag, den 12. April 
2008, um 14.00 Uhr im Vereinslokal 
Spaas festgelegt.  
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Weitere wichtige Termine sind: 
 Dienstag, den 29.04.2008: 

Kränzen im Vereinslokal Spaas 
 Donnerstag, den 01.05.2008, um 

10.00 Uhr: Aufstellen der Maien 
beim Zugkönig und Zugführer, an-
schließend Frühschoppen im Fest-
zelt an der Hackesstrasse. 

 Samstag, den 03.05.2008, um 14.00 
Uhr: Teilnahme am Sternmarsch an-
lässlich des Jubiläums der St. Maria 
Männerbruderschaft ab Treffpunkt 
Lockhütte. 

 Sonntag, den 04.05.2008, um 06.00 
Uhr: Frühstück im Vereinslokal 
Spaas, anschließend Teilnahme am 
Kirmeszug mit Parade. 

 Montag, den 05.05.2008, um 07.00 
Uhr: Frühstück im Vereinslokal, an-
schließend Teilnahme am Kirmes-
zug mit Parade. 
 

Da Zugführer Wolfgang Lönnendonker 
aus familiären Gründen nicht an der 
Kirmes teilnehmen kann, wählte die 
Versammlung Günter Irmen für dieses 
Jahr zum Zugführer. 

Auf Antrag wurde Peter Kreuzer als 
neues Mitglied in den Kirmeszug "Lie-
derkranz" aufgenommen. Peter war bis 
dato im Kirmeszug Paul Hoppenkamps. 

Albert Obels 

 

Wisst ihr noch 
 

Die Merler Hölle 
2001 führte uns der Jahresausflug des 
Liederkranzes an die Mosel nach Bullay 
ins Hotel "zur Traube". Natürlich stand 
unter anderem auch eine Weinprobe 
auf dem Programm. Bei eisiger Kälte 
ging's rauf auf den Weinberg. Dort 
saßen wir in einer Bretterbaracke und 
es zog durch alle Ritzen. Der Wein 
schmeckte aber trotzdem, und wir 
kamen schnell in Stimmung. 

 
 
 
 
 
 

 
Hoch in den Weinbergen über Bullay: Crashkurs für den 
neuen Gladbacher Karnevalsprinzen Gerald I durch 
Funkenkommandant Peter Büdts und Hofmarschall 
Albert Obels (mit Kamelle-Korb) 

Gerald Seidel, unser 1. Vorsitzender, 
stellte damals mit seiner Biggi in der 
kommenden Karnevalssession das 
neue Gladbacher Prinzenpaar, und so 
übten wir mit ihm schon mal den Ein-
zug in die Säle, das Kamellewerfen und 
die Ordensverleihung - Klatschmarsch 
und Karnevalslieder inklusive. Die just 
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inszenierte Sitzung auf dem Weinberg 
war quasi perfekt, und so traten auch 
bald einige Büttenredner aus den ei-
genen Reihen auf.  

 
 
 
 
 
 

 
Inspiriert durch die Burgen im Moseltal machten sich 
Rolf Heitzer (links) und Peter Büdts an den Bau einer 
mittelalterlichen Streckbank. Gerätschaften dafür gab es 
mehr als genug in unserem Weinprobe-Schuppen. 

Am Abend sollte es dann zu einem 
Weinfest in einen nahe gelegenen Ort 
gehen. Unser Busfahrer hatte jedoch 
bei der Weinprobe - oder besser ge-
sagt, bei der Karnevalssitzung - kräftig 
zugelangt! Und so kam es, dass er uns 
lieber einige Taxen spendierte, als sich 
hinter das Steuer zu setzen und uns per 
Bus in den Nachbarort zum Weinfest zu 
fahren. 

Die erste Ladung Liederkränzler war 
kaum dort angekommen, als sich her-
ausstellte, dass bereits alle Bürgerstei-
ge hochgeklappt waren und das Wein-
fest erst eine Woche später stattfinden 
sollte. Die nachfolgenden Taxen trafen 
ein, und so liefen alle zunächst etwas 

ratlos herum. In einem Kleinbus für ca. 
20 Personen fuhren fast alle Mitgereis-
ten, die Restlichen auf zwei bis drei 
Taxen verteilt, wieder zurück Richtung 
Bullay. Bis schließlich Josef Erkes, der 
im Kleinbus saß und die Mosel wie 
seine Westentasche kennt, dem Taxi-
fahrer zurief: "Fahr zur Hölle!"  

Und da fuhren wir dann auch hin; denn 
die "Hölle" liegt in Merl und ist ein net-
tes Weinlokal! Schnell fühlten wir uns 
dort wie im heimischen Vereinslokal 
bei Spaas und räumten Tische und 
Stühle nach unseren Vorstellungen erst 
einmal um. Danach ging es hoch her.  

 
 
 
 
 
 

 
Erster Probelauf der Liederkranz-Streckbank mit 
Heldentenor Dieter Jansen. 

Diverse Ordensverleihungen (als weite-
res Übungsprogramm für Karnevals-
prinz Gerald), reichlich Gesang und 
Verzehr bescherten dem Liederkranz 
prompt eine Einladung für den nächs-
ten Morgen zum Frühschoppen, der 
wir auch gerne nachkamen.  

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

Chornachrichten – Ausgabe 2/08 

–  12  – 

Der von Dieter Jansen spontan gebas-
telte Prinzenorden aus Tischdecke und 
Bierdeckel ist noch heute in der "Merler 
Hölle" zu besichtigen. Was im Hotel 
"Zur Traube" niemand verstand, hat die 
Wirtin der "Merler Hölle" schnell begrif-
fen: nämlich dass Liederkränzler ein 
trinkfestes und –freudiges Völkchen 
sind und für beste Stimmung sorgen 
können. 

Markus Jede 

 

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. 

Insbesondere bedanken wir uns bei 
unseren Inserenten, sowie bei Hans-
Gerd Hacken für seine namhafte Geld-
spende in diesem Zusammenhang. 

Hans-Gerd Hacken ist Geschäftsführer 
des Beerdigungsinstitutes Renners auf 
der Dammer Straße 123 in 41066 Mön-
chengladbach. 

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 
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" 
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Ausblicke 
 

Weihnachtskonzert 2008 
Allen Freunden erlesener Chormusik 
darf der MGV "Liederkranz" mit Stolz 
und Freude bekannt geben, dass es 
gelungen ist, für unser 16. Festliches 
Weihnachtskonzert am 2. Advent 
(07.12.2008) den Aachener Domchor 
zu verpflichten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Der Aachener Domchor im Oktogon des Hohen Domes 
zu Aachen. 

Die ersten Kontakte zu diesem hervor-
ragenden Knabenchor, der seit dem 
Jahre 2000 von Domkapellmeister 
Berthold Botzet geleitet wird, wurden 
bereits vor geraumer Zeit von Albert 
Obels geknüpft. Inzwischen liegt die 
Zusage aus Aachen schriftlich bei uns 
vor. 

Der Aachener Domchor ist der älteste 
Knabenchor Deutschlands mit einer 

mehr als 1200-jährigen Geschichte. 
Seine Gründung geht zurück auf die 
Aachener Hofschule "Schola Palatina", 
die Kaiser Karl der Große mit dem Ge-
lehrten Alkuin von York gründete. Seit 
dieser Zeit musiziert der Chor in der 
traditionellen Besetzung mit Knaben 
und Männern in der berühmten Pfalz-
kapelle Karls des Großen.  

 
 
 

 
Mitglieder des Knabenchores am Kaiserthron im Hohem 
Dom zu Aachen. 

Der Aachener Domchor gestaltet jähr-
lich etwa 70 Gottesdienste und Konzer-
te im Hohen Dom zu Aachen. Darüber 
hinaus ist der Chor auch in vielen Kir-
chen des Bistums Aachen und der an-
grenzenden Diözesen zu Gast. Konzert-
reisen führten in den letzten Jahren 
nach Russland, Amerika, Israel, in die 
Mitteldeutschen Länder, nach Luxem-
burg, Schweiz, Österreich, Italien und 
Südkorea.  

Peter Büdts 

Konzertreise 2009 
Das 15. Festliche Weihnachtskonzert 
des Liederkranzes am 2. Advent 2007 
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ist noch nicht lange vorbei und noch 
recht gut in unserer Erinnerung. Ganz 
besonders aber die Leistung unserer 
Gäste, des Kinder- und Jugendchores 
Jeřabinka aus Opava (Troppau) in 
Tschechien.  

Im Anschluss an das großartige Konzert 
trafen sich die Liederkränzler mit ihren 
Gästen in den Räumen des Bettrather 
Jugendheimes zu einem gemütlichen 
Beisammensein, in dessen Verlauf der 
Liederkranz zu einem Besuch nach 
Opava eingeladen wurde.  

Jaromír Lokaj, der Dirigent des Gast-
chores, verkündete den Anwesenden 
in einer kurzen Ansprache, dass er und 
seine Ehefrau Jana Lokajová (Korrepeti-
torin des Chores), sowie der gesamte 
Chor und die Eltern der Kinder sich sehr 
über einen Besuch des Liederkranzes in 
ihrer Heimatstadt freuen würden.  

Jaromír Lokaj versprach, vor Ort dafür 
zu sorgen, dass alle Gäste gut unterge-
bracht werden und dass der Aufenthalt 
sehr interessant sein wird. Natürlich 
würde auch ein gemeinsames Konzert 
zusammen mit Jeřabinka in Opava 
stattfinden. Im Oktober 1998 war der 
Liederkranz bereits einmal in Opava, 
und alle, die dabei waren, können bes-

tätigen, wie herzlich wir damals dort 
aufgenommen worden sind. Eine Kon-
zertreise nach Tschechien, auf der wir 
selbstverständlich auch unsere Frauen 
mitnehmen werden, bedarf einer gu-
ten Vorbereitung und Planung. 

 
 
 
 
 
 

 
Zweiter Advent 2007 in der Pfarrkirche Herz Jesu 
Bettrath: Unsere jungen Gäste aus Opava bei der Stell-
probe zum Weihnachtskonzert. Im kommenden Jahr 
werden sie unsere Gastgeber sein. 

Wichtig ist es zunächst den Zeitpunkt 
und die Länge der Reise festzulegen, 
die naturgemäß nicht an einem Wo-
chenende durchgeführt werden kann, 
sowie Vorstellungen über die mögliche 
Reiseroute, die Reisekosten und die 
Teilnehmerzahl zu entwickeln. 

Ganz wichtig ist es, dass möglichst 
viele - am liebsten alle - Sänger an die-
ser Reise teilnehmen können. Es be-
steht aber auch für unsere passiven 
Mitglieder die Möglichkeit, an dieser 
Konzertreise teilzunehmen.  

Der momentane Stand der Planung 
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ergibt folgendes Bild: 
 Reisebeginn: Dienstag, 15.09.2009, 

Anreise bis Dresden. 
 Mittwoch: Aufenthalt in Dresden. 
 Donnerstag: Weiterreise von Dres-

den nach Opava. 
 Freitag: Aufenthalt in Opava mit 

gemeinsamem Konzert. 
 Samstag: Rückreise bis Leipzig. 
 Sonntag, 20.09.2009: Rückreise. 
 Reisekosten: zum jetzigen Zeit-

punkt noch nicht konkret zu be-
nennen, dürften aber nach den ers-
ten Informationen inklusive Bus-
fahrt, Übernachtung und Halbpen-
sion etwa zwischen 400 und 500 
Euro liegen.  

Die Konzertreise 2009 nach Opava, die 
mit Sicherheit wieder ein Höhepunkt 
im Vereinsleben des Liederkranzes sein 
wird, steht und fällt natürlich mit der 
Resonanz bei den Aktiven und Passiven 
des Chores. 

Um weitere Vorbereitungen zu treffen 
und diese Reise zu organisieren, ist es 
wichtig, dass sich (möglichst) alle Sän-
ger in die Liste eintragen, die von Hein-
rich Bihn geführt wird. Alle passiven 
Mitglieder, die an dieser Reise interes-
siert sind und mitfahren möchten, sind 
bei uns herzlich willkommen. Für Fra-
gen in diesem Zusammenhang stehe 

ich gerne zur Verfügung. Meine Tele-
fonnummer ist (02161) 963448. 

Gerald Seidel, 1. Vorsitzender 

 

Wir trauern 
 

Die Sänger des MGV "Liederkranz" 
trauern zusammen mit ihrem langjäh-
rigen Sängerfreund Wolfgang Lönnen-
donker um dessen Ehefrau Gabi, die 
nach langer schwerer Krankheit ver-
storben ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
September 2007: Gabi und Wolfgang Lönnendonker bei 
der Rückkehr von ihrer gemeinsamen Trier-Wallfahrt. 

Als vor zwei Jahren die Diagnose Krebs 
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gestellt wurde, begann für Gabi und 
Wolfgang eine intensive Zeit, in deren 
Verlauf sich Gabi auch mehreren Ope-
rationen unterziehen musste. Gemein-
sam durchlebten sie alle Höhen und 
Tiefen dieser Krankheit, und es gab 
eine kurze Zeit, in der es so aussah, als 
ob die Krankheit besiegt wäre.  

Leider war das nicht der Fall, und so 
sehr Gabi auch dagegen ankämpfte, 
kam für beide doch der Zeitpunkt, sich 
in das Unausweichliche zu fügen und 
den Tod zu akzeptieren, wozu sehr viel 
menschliche Größe und Reife gehört. 
Beide entschlossen sich, die letzten 
Tage gemeinsam zu erleben und zogen 
in das Bodelschwingh-Hospiz nach 
Dülken, wo sie zusammen ein Zimmer 
bewohnten. Dort verstarb Gabi in den 
Morgenstunden des 20. März 2008 im 
Alter von 51 Jahren. Wir wünschen 
Wolfgang viel Kraft, Stärke, Trost und 
Beistand, sowie der Verstorbenen Got-
tes reichen Segen. 

Die Sänger des MGV "Liederkranz" 

 

Jubiläen in Neuwerk 
 

Am 15. März 2008 feierte der Frauen-
chor "Sing mit" 1983 Neuwerk sein 25-

jähriges Bestehen mit einem Empfang 
im Ueddinger Pfarrheim. Wir gratulie-
ren an dieser Stelle nochmals ganz 
herzlich zu diesem runden Jubiläum 
und wünschen dem Geburtstagskind 
für die Zukunft weiterhin viel Erfolg 
und noch viele gesellige Stunden. 

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 Januar 2008 feierte  
Josef Schapfl      den 92. 
Walter Hützen      den 77. 
Walter Schlesiger     den 74. 
Paul Mörs       den 73. 
Günter Jansen      den 69. 
Wolfgang Lönnendonker  den 59. 
Arthur Kreis       den 55. 
Wolfgang Mertens    den 53. 
Rolf Heitzer       den 37. 
Ralf Irmen       den 37. 
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 Im Februar 2008 feierte  
Josef Scharf       den 81. 
Resi Krause       den 73. 
Manfred Gumbinger    den 72. 
Karl Faure       den 72. 
Josef Erkes       den 71. 
Peter van den Borst    den 71. 
Hans-Günter Steins    den 70. 
Günter Jussen      den 69. 
Josef Spaas       den 67. 
Gertrud Gingter     den 58. 
Heinrich Bihn      den 49. 
Vera Wegener      den 46. 
Thomas Schmitz     den 43. 
Markus Köppen     den 43. 
 

 Im März 2008 feierte  
Günter Rose       den 76. 
Heinz Esser       den 76. 
Peter Kuklinski      den 70. 
Gerald Seidel      den 62. 
Norbert Hüls      den 54. 
Peter Jokesch      den 51. 
Michael van Oirschot   den 43. 
Thomas Klein      den 37. 
Stefan Pesch      den 32. 
 

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 12.04.2008, 
14:00 Uhr, Haus Spaas 
Vogelschuss des Kirmeszuges  
"Liederkranz".  

 Samstag, den 19.04.2008 
19:30 Uhr, Aula Nespelerstraße 
Mitwirkung im Frühjahrskonzert der 
Neuwerker Männerchöre. 

 Sonntag, den 20.04.2008, 
11:00 Uhr, Pfarrkirche Bettrath 
Krönungsmesse und Messe für die 
Lebenden und Verstorbenen des 
MGV "Liederkranz" Neuwerk. 

 Neuer Termin: 
Samstag, den 26.04.2008, 
19:30 Uhr, Festzelt Hackesstrasse 
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Festakt der St. Maria Männerbru-
derschaft zum 150jährigen Beste-
hen. Der Liederkranz (mit Frauen) 
ist von der Bruderschaft hierzu 
herzlich eingeladen. Tische sind re-
serviert 

 Sonntag, den 08.06.2008, 
17:00 Uhr, Rödingen (bei Elsdorf) 
Mitwirkung beim Jubiläumskonzert 
150 Jahre MGV "Eintracht" von 1858 
Rödingen-Höllen e.V. Abfahrt (per 
Bus) um 15:30 Uhr, Bettrath Kirche. 

 Neuer Termin: 
Sonntag, den 22.06.2008, 
9:30 Uhr, Haus Spaas 
Familien-Radtour zum Frühschop-
pensingen von Cäcilia St. Helena 
1868 (Turnhalle Helenabrunn). 

 Neuer Termin: 
Wochenende 29.08.-31.08.2008, 
Weinähr/Lahn 
Sängerausflug. Siehe hierzu auch 
Artikel in diesem Heft. 

 Samstag, den 11.10.2008, 
20:00 Uhr, Festzelt Hackesstrasse 
8. Oktoberfest des MGV "Lieder-
kranz" Neuwerk. 

 Sonntag, den 12.10.2008, 
11:00 Uhr, Festzelt Hackesstrasse 
Frühschoppensingen des MGV 
"Liederkranz" Neuwerk mit be-
freundeten Chören. 

 Neuer Termin: 
Freitag, den 17.10.2008, 
20:00 Uhr, Herz-Jesu Bettrath 
Mitwirkung bei der "Nacht der offe-
nen Kirchen". 

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

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

 Neuer Termin: 
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). Siehe 
hierzu auch Artikel in diesem Heft. 
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