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Endlich ist es soweit: In diesem Jahr feiern wir unser Jubi-
läum! Der Liederkranz ist 150 Jahre alt geworden und gehört 
damit zu den ältesten Chören Mönchengladbachs. 150 Jahre 
abwechslungsreicher Vereinsgeschichte liegen nun hinter uns 

und können bald in unserem 
Festbuch, das zum Abschluss
des Jubiläumsjahres erscheinen 
wird, nachgelesen werden.

Viele Konzerte, schöne Feste 
und interessante Reisen haben 
aus uns Sängern eine aktive und 
lebendige Chorgemeinschaft 
werden lassen. Und wo mit viel 
Freude und Engagement gesun-
gen wird, wo Kameradschaft 
und Geselligkeit stimmen und

alle an einem Strang ziehen, da stellt sich Erfolg ganz von al-
leine ein. So blicken wir heute mit Stolz auf drei besondere Er-
folge zurück, als wir in den Jahren 1993, 2012 und 2016 den 
Titel Meisterchor im ChorVerband NRW erringen konnten.

Das alles und vieles mehr geschah in den Jahren die hin-
ter uns liegen. Doch ein Jubiläum darf sich nicht mit einer 
Rückschau auf Vergangenes begnügen. Gerade in Zeiten, in 
denen viele Männerchöre um das nackte Überleben kämpfen 
und andere schon längst ausgestorben sind, muss das 150-
jährige Bestehen unseres Chores Ansporn für uns alle sein, 
nach vorne zu blicken und die richtigen Weichen zu stellen, 
damit wir als Männerchor auch weiterhin einer gesicherten 
und erfolgreichen Zukunft entgegensehen können. 

An dieser Weichenstellung arbeiten wir bereits seit Jahren. 
So haben wir 2014 beispielsweise einen Initiativkreis gegrün-
det, der unter dem Namen MGsingt.de seither sehr erfolg-

Gerald Seidel,
Vorsitzender.

Liebe Liederkränzler,
liebe Freunde von MGsingt.de!



reich ein jährliches Chorkonzert mit Chören unterschiedlichs-
ter Stilrichtungen in der Kaiser-Friedrich-Halle veranstaltet.

Unsere vornehmste Aufgabe ist es, das Singen in unserem 
Chor attraktiv, erfolgreich, lebens- und liebenswert zu ma-

chen, und zwar nicht nur für 
Neuwerker, sondern für alle 
gesangsinteressierten Män-
ner aus MG und Umgebung.
Deswegen haben wir auch 
eine kleine Kurskorrektur 

vorgenommen: Seit der letzten Generalversammlung trägt 
der Liederkranz in seinem Namen den Zusatz MGsingt.de.

Eine weitere Kurskorrektur für unseren Chor, der nach wie 
vor für klassischen Männerchorgesang auf hohem Niveau 
steht, wird sich auf unser Repertoire auswirken, in das wir 
künftig verstärkt moderneres, für mehrstimmigen Männer-
chor bearbeitetes Liedgut aufnehmen werden.

Der Einstieg ins Jubiläumsjahr konnte nicht besser ausfal-
len. Hierüber werden wir in der nächsten Ausgabe der Chor-
nachrichten ausführlich berichten. Das hat natürlich sehr viel 
Arbeit gemacht und deswegen kommen diese Chornachrich-
ten etwas später als gewohnt, nicht zuletzt auch deswegen, 
weil wir das Erscheinungsbild der Chornachrichten moderni-
siert haben.

In diesem Sinne lasst uns auf schöne Zeiten zurückbli-
cken und das Jubiläumsjahr 2017 in vollen Zügen genießen. 
Schauen wir optimistisch nach vorne und freuen uns auf das, 
was vor uns liegt!

Auf die nächsten 150 Jahre!
Ihr/Euer Gerald Seidel

Vorsitzender

Das neue Logo 
unseres Chores.
Beide 
Namensteile 
können wir auch 
unabhängig
voneinander 
verwenden.



Am 18.11.2016 fassten wir auf unserer Mit-
gliederversammlung einen richtungsweisenden
Beschluss: mit überwältigender Mehrheit er-
weiterten wir unseren bisherigen Vereinsnamen
und heißen jetzt ‘MGsingt.de MGV Liederkranz 
Neuwerk’. Somit bedanken wir uns für 150 Jah-
re guter Dienste bei unserem alten Vereinslogo. 
Damals war das sicher topmodern; denn mit 
der Lyra schmückten sich seit dem vorvorigen Jahrhundert sehr viele 
Gesangvereine. Heute jedoch wirkt das allerdings schon sehr aus der 
Zeit gefallen, um nicht zu sagen antiquiert.

Die beiden Namensteile 
‘MGsingt.de’ und ‘MGV Lie-
derkranz Neuwerk’ können 
und werden wir je nach Be-
darf auch unabhängig von-

einander benutzen. Das ist jetzt so in unserer Satzung festgeschrie-
ben, und dort ist auch zu lesen, dass unser Vereinssitz jetzt nicht mehr 
Neuwerk, sondern Mönchengladbach ist. Auch diese Änderung ha-
ben wir mit überwältigender Mehrheit beschlossen. Den Hintergrund 
für diese Weichenstellung hat Gerald Seidel in seinem Grußwort auf 
den Vorseiten bereits deutlich gemacht.

Die beiden richtungsweisenden Satzungsänderungen untermau-
ern die Öffnung unseres Chores zur Gesamtstadt Mönchengladbach 
hin, ohne jedoch unsere Wurzeln in Neuwerk zu verleugnen. Und wie 
erfolgreich unsere Hinwendung zur Gesamtstadt bereits ist, lässt sich 
unter anderem daran ablesen, dass wir nach drei erfolgreichen Kon-
zertveranstaltungen in Gladbachs ‘Guter Stube’ auf dem besten Weg 
sind, uns als der Mönchengladbacher Markenartikel in Sachen Chor-
musik zu etablieren.

Die alte Lyra hat jetzt ausgedient.
Nach 150 Jahren haben wir uns jetzt für was jüngeres entschieden.



Um es gleich vorweg zu nehmen: Die Hirtenjungen aus 
Belgien kamen nach Bettrath um hier zu singen! Damit ist 

allerdings die zweite Frage noch nicht 
beantwortet, aber eins nach dem an-
dern. Wie allgemein bekannt ist, veran-
stalten wir immer am zweiten Advent 
ein festliches Weihnachtskonzert in der 
Kirche Herz Jesu Bettrath. So auch letz-
tes Jahr am vierten Dezember, und das 
nun schon zum 24. Mal in Folge! Un-
ser Vorsitzender Gerald Seidel konnte 
dafür immer wieder ausgezeichnete 
Gastchöre verpfl ichten. So waren ne-
ben hervorragenden deutschen Kin-
der- und Jugendchören auch Chöre 
aus Tschechien, Russland und den Nie-
derlanden bei uns zu Gast. Und dieses 

Mal wurde Gerald in Belgien fündig, genauer gesagt im
geschichtsträchtigen Waterloo. Hier fand er hier den Kna-
benchor ‚Les Pastoureaux‘ - ein sehr guter Chor, der weit 
über die Grenzen von Belgien hinaus bekannt ist. Nicht nur 
in Europa, sogar in allen fünf Erdteilen stellten die Sänger 
ihr Können unter Beweis. Das taten sie dann auch bei uns 
am zweiten Advent in Bettrath. Unter der Leitung von Phi-
lippe Vafette zog der Chor die Konzertbesucher sofort in 

seinen Bann mit sei-
nem Repertoire und 
seinem glockenklaren 
Gesang. Besonders die 
solistischen Vorträge 
einiger junger Sänger 
gingen den Besuchern 

Belgische Hirtenjungen in Bettrath?
Oder: Wo holt Gerald Seidel eigentlich immer wieder so tolle Chöre her?

Gerald Seidel genießt 
das Konzert total 
erkältet als Zuhörer 
unten links im Bild.

Oben: glockenklarer 
Sologesang erzeugte
Gänsehaut.



wie auch den Liederkränzlern tief unter die Haut. Aber auch 
unser Chor musste seine Leistung nicht unter den Scheffel 
stellen. Wir hatten uns gut vorbereitet, und unter Edi Riet-
hmachers Leitung trugen wir unsere Stücke überzeugend 
vor. Hervorzuheben ist das Chorwerk ‚Jerusalem‘, bei dem
unser Bassist Hans Dohr die Solopartien meisterlich vor-
trug. Auch die drei Chorwerke, die wir zusammen mit un-
seren Gästen aus Belgien für unser Publikum sangen, wa-
ren weitere Höhepunkte des vorweihnachtlichen Konzerts. 
Wie immer trugen die Musiker vom Kammerorchester der 
Niederrheinischen Sinfoniker mit zum Gelingen des besinn-
lichen Nachmittags bei, und der endete wie immer mit dem
gemeinsam gesungenen ‚O du fröhliche‘ und einem lang
anhaltenden Applaus. So, jetzt wissen wir mehr über die 
belgischen Hirtenjungen, die in Bettrath sangen. Wie Ger-
ald die aber in Waterloo ausfi ndig machte, bleibt allein sein
Geheimnis, denn das wollte er uns nicht sagen. Aber eins 

sagte er uns: „Wir kön-
nen uns jetzt schon 
auf das 25-jährige Ju-
biläumskonzert in die-
sem Jahr freuen, denn 
dann kommt wieder 
der Sankt Petersburger 
Knabenchor!“

Abb. oben:
‘Jerusalem’ mit 
meisterlichen 
Solopartien von 
Hans Dohr.

Josef Erkes, 
Edi Riethmacher, 
Günter Irmen und 
Peter Kreuzer. 
Die Gesichter 
sprechen Bände: 
„Alles hat prima 
geklappt!“



Zu Beginn eines neuen Jahres treffen wir Liederkränzler 
uns bei unserem Vereinswirt Kalle Schmitz im Haus Spaas, 
um zusammen mit unseren Frauen eine gesellige Feier zu 
veranstalten. Das ist seit langem so Brauch. Wir lassen dann
das alte Sängerjahr Revue passieren, stimmen uns auf das 
neue ein und genießen ein leckeres Abendessen.

In diesem Jahr war es am Samstag, 
dem 7. Januar soweit. Alles war bestens 
vorbereitet. In der Küche brutzelte ein 
leckeres Essen, und eigentlich hätte es 
für alle von uns ein netter Abend wer-
den können. 

Für einige wurde aber nichts daraus, 
und schuld daran war der Wettergott. 
Diesem gefi el es, ausgerechnet kurz vor 
Beginn der Feier die Straßen mit Blitz-
eis spiegelglatt zu machen. Eine Wo-
che zuvor hatte man sich gegenseitig 
zum Jahreswechsel noch einen ‘Guten 
Rutsch’ gewünscht. Um den aber bloß 
nicht Wirklichkeit werden zu lassen, 
ließen einige Sänger ihre Autos lieber 
stehen. Alle Versuche, doch noch mit 

Guten Rutsch zur Jahresfeier!
Eis gab’s nicht nur zum Abendessen.

Eis auf dem Teller: 
Helmut Kresken, Christian Spendel, Agnes 
Kresken, Beate Spendel, Ludwig Vander, Eva 
Joerißen, Hans Schmitz, Astrid und Manfred 
Gumbinger und Dagmar Bäumer.

Der neue Wandschmuck
im Haus Spaas.



dem Taxi zu kommen, schlugen fehl, und so mussten diese 
Ärmsten notgedrungen zuhause bleiben.

Das war natürlich sehr schade. Besonders stark war 
hiervon unsere ‘Neersen-Anrath-Sänger-Fraktion’ betrof-
fen; denn sie hatte die längsten Anfahrtswege. Sehr schade 
auch deshalb, weil einige dieser Kollegen lustige Beiträge 

für den gemütlichen Teil der 
Feier vorbereitet hatten. 

Dies alles bedauerte un-
ser Vorsitzender Gerald Seidel 
dann auch in seinen Begrü-
ßungsworten, mit denen er die
Feier eröffnete. Dann bedankte 
er sich bei allen Sängern für das 
einmalige Miteinander und die

hervorragende Probenarbeit, wodurch unsere großartigen 
Erfolge des Jahres 2016 erst möglich waren.

„Neben dem gelungenen
Chorkonzert unter dem Mot-
to ‘Alles hät sing Zick’ in der 
Kaiser-Friedrich-Halle und dem
festlichen Weihnachtskonzert 
mit den Sängerknaben aus
Waterloo, nimmt natürlich 
die Erringung unseres dritten 
Meisterchortitels die herausra-
gende Stellung ein!“ stellte er 
dann zu Recht fest.

Danach ging er kurz auf 
das Jubiläumsjahr 2017 ein, in
welchem unser Chor 150 Jahre

Mit von der Partie: 
Bernhard Büdts,
Ideenlieferant für Weichenstel-
lungen bei MGsingt.de.

Lockere Runde:
Gerald und Biggi 
Seidel mit 
Aggi und Edi 
Riethmacher.



Ein Dankeschön 
für viele schöne 
Stunden nach 
den Proben:
Blumen für 
Vereinswirt 
Kalle Schmitz.

alt wird, was wir natürlich angemessen
feiern wollen. Als besondere Ereignis-
se im Jubiläumsjahr kündigte er den 
Festgottesdienst im Gladbacher Müns-
ter an, mit dem daran anschließenden 
Empfang im Haus Erholung, sowie 
zwei Ausstellungen in den Stadtspar-
kassenfi lialen Neuwerk und Bettrath.

Mit einem herzlichen Dankeschön 
im Namen aller Sänger an Karl Heinz 
Schmitz, unserem Freund und Vereins-
wirt, der uns nach den Chorproben 
immer wieder freigiebig mit Leckerei-

en aus seiner Küche überrascht und verwöhnt, beendete 
Gerald den offi ziellen Teil des Abends.

Danach wurde erst mal gemeinsam gegessen. Es gab 
Sauerbraten mit allem drum und dran und zum Abschluss
ein leckeres Eis. Dann ging’s zum gemütlichen Teil über. Es 
wurde geplaudert, gelacht und gesungen. Ralf Hermanns 
trug mit seinem französischen Vortrag über den Sündenfall 
zur guten Stimmung bei und klärte uns darüber auf, dass 
Eva den Adam „mit die Kitsch“ verführte. 

Irgendwann ging 
auch dieser gemütliche 
Abend der Liederkranz-
familie zu Ende, und 
wir machten uns wie-
der auf den Heimweg. 
Der wurde für einige 
zwar zur Rutschpartie, 
die zum Glück aber 
glimpfl ich verlief.



Wenn Prinz Karneval mit seiner Prinzessin im vollen Or-
nat in die Neuwerker Klosterkirche kommt und dort mit sei-
nem Gefolge die Repräsentanten des Sommerbrauchtums 
trifft, wenn sich auch noch die Schwestern des Klosters, mit 
Schärpen und lustigen Hütchen ausgestattet, dazu gesel-
len - dann wird die Gladbacher Brauchtumsmesse gefeiert. 
Bereits zum dritten Mal in Folge lud die Krankenhausver-
waltung und der Konvent der Salvatorianerinnen am 9. Fe-
bruar dazu ein. Nach rheinischem Verständnis ist das ein 
klarer Fall von Tradition. Das gilt auch für unseren Chor, 
der, wie auch im Jahr zuvor, die Ehre hatte, diesen besonde-
ren Gottesdienst musikalisch zu gestalten.

Bezirkspräses Johannes van der Vorst, der die Messe im-
mer zusammen mit Pfarrer Manfred Riethdorf zelebriert, 

stellte diesmal al-
les unter das Motto 
‘Halleluja! Gladbach 
umarmt die Welt.’ 
Hierzu bat er uns, 
den Refrain von ‘Hal-
leluja’ - dem bekann-
ten Lied der Kölner 

Gruppe Brings - einzustudieren, den wir dann beim Einzug 
und während seiner wie immer humorvollen Predigt an 
den richtigen Stellen anstimmten. Das klappte prima, und 
ab dem zweiten, dritten Mal sangen alle Anwesenden das
Halleluja kräftig mit.

Gleich zu Beginn der Messe sorgte Schützenchef Horst 
Thoren für spontane Lockerheit. Getreu dem diesjährigen 
Karnevalsmotto ‘Gladbach umarmt die Welt!’ meinte er bei 

Im vollen Ornat!
Gladbacher Brauchtumsmesse musikalisch von uns gestaltet.

Zelebranten und 
Würdenträger 
des heimischen 
Brauchtums 
in der Klosterkirche.

Bezirkspräses 
Johannes van der Vorst
wieder mit Kombi-Hut 
aus Sommer- und 
Winterbrauchtum.



seiner Begrüßung: „Fangen wir doch damit gleich bei uns 
an!“ Dann umarmte er seinen Nachbarn und ermunterte 
alle dazu, es ihm gleichzutun. Bald lag sich die ganze Ge-

meinde in den Armen. So 
kam man sich schon gleich 
zu Beginn schmunzelnd nä-
her.

Für die musikalische Ge-
staltung der Messe hatten 
wir unsere Liedauswahl  der 

sehr guten Akustik der Klosterkirche angepasst und sangen 
sowohl forte als auch piano. Am Ende des Gottesdienstes 
zeichneten die Schützen den Chefarzt für Frauenheilkunde 
am Neuwerker Krankenhaus, Dr. Ralf Dürselen, mit ihrer Eh-
renmedaille aus. Horst Thoren lobte ihn in seiner Laudatio: 
„Er ist ein echter Brauchtums- und Menschenfreund!“

Am Ende der Messe nahmen die Repräsentanten von 
Sommer- und Winterbrauchtum im Altarraum gemeinsam
Aufstellung. Prinz Norbert I. griff zum Mikrofon, bedankte 
sich bei allen die gekommen waren. Dann nahm er seine
Prinzessin Niersia Barbara in den Arm, und beide sangen 
mit viel Gefühl das Lied von HaPe Jonen ‘Doför schleiht mi
Hätz’ (Dafür schlägt mein Herz). Das traf genau ins Schwar-
ze, das passte! Danach ging’s ins Refektorium des Klosters, 

wo auf alle schon ein le-
ckeres Büffet wartete. Hier 
genossen wir die herzliche 
Gastfreundschaft der Salva-
torianerinnen, und alle Sän-
ger waren stolz und glück-
lich, dass sie zum Gelingen 
dieser Brauchtumsmesse ih-
ren Teil beitragen durften.

Eine starke Truppe!
Unsere 
Salvatorianerinnen:
„Neuwerk grüßt 
die Welt!“

„Dafür schlägt 
mein Herz!“
Gefühlvoller Vortrag 
des Prinzenpaares 
zum Abschluss der 
Brauchtumsmesse.



Sänger aus Leidenschaft ist Günter Saskowski seit einem
halben Jahrhundert. Seit 1972 singt er im MC Orpheus, dem 
traditionsreichen Männerchor aus Anrath. Im 1. Tenor trug 
er dort zu vielen Meisterchor-Erfolgen der Anrather bei.

Nun, mit 73, fand der tempera-
mentvolle Vorster eine neue musi-
kalische Herausforderung bei uns im
Liederkranz. Nicht nur dank seines 
Tenors ist Günter ein echter Gewinn. 
Späßchen und Witzchen sind seine
Spezialität, und berühmt berüchtigt 
ist der „Neue“ für seine unterhaltsa-
men Vorträge anlässlich diverser Fes-
tivitäten.

Seinem unerschütterlichen Hu-
mor ist Ehefrau Waltraud seit nun-
mehr 44 Jahren ausgesetzt. Sie trägt 
es gelassen und - natürlich - mit Hu-
mor. Zwei wohlgeratene Söhne, zwei 
Schwiegertöchter und zwei Enkel 
fi nden auch, dass Günter sehr lustig 
ist, dabei bodenständig, hilfsbereit, 
ehrlich und nie um eine Antwort ver-
legen. Und genau so haben auch wir  
ihn kennen und schätzen gelernt.

Du bist herzlich bei uns willkom-
men, lieber Günter! Wir wünschen 
uns noch viele schöne Jahre mit Dir 
in unserer Mitte.

Neuer Tenor im Chor.
Ein Sänger aus Leidenschaft!

Günter Saskowski 
nach seiner ersten 
Chorprobe bei uns 
im Liederkranz
am 31.10.2016.

Immer gut drauf, 
so kennt man ihn!



„Schon sein Urgroßvater und auch sein Großvater 
mütterlicherseits waren aktive Sänger im Liederkranz. Der 
Großvater hieß Willi und der Urgroßvater Heinrich Bend“, 

wusste Willi Wegener, unser leben-
des Archiv, zu berichten. 

Das war Ende Dezember letzten 
Jahres, als Werner Linkens Lieder-
kränzler wurde und zum ersten Mal 
bei uns zur Chorprobe kam. Seit die-
ser Zeit verstärkt der 64-jährige Bett-
rather und ehemalige Schulleiter mit 
Begeisterung den ersten Bass.

„Und der Urgroßvater war kein 
anderer als Bend Heinrich, der bis 
1957 bei uns Ehrenpräsident war! 
Nur der Vater von Werner hat nie im 
Liederkranz mitgemacht“, fuhr Willi 

fort und beendete seine Erklärungen mit der versöhnlichen
Feststellung: „Aber schön, dass Du, Werner, die Familienlü-
cke jetzt schließt und die Sängertradition fortsetzt!“ Dieser 
Sichtweise schließen wir uns gerne an.

Am Lückenschluss nach 60 Jahren ist unser Mitsänger Ralf 
Hermanns nicht ganz unschuldig. Als er davon schwärmte, 
wie viel Spaß und Freude das Singen im Liederkranz macht, 
meinte Werners Frau Gabi dazu: „So etwas solltest Du auch 
machen, wenn Du jetzt in Pension gehst!“ Und das machte 
er dann auch. Lieber Werner, wir wünschen Dir noch viel 
Spaß und Freude beim Singen in unserer Mitte. Du bist 
herzlich bei uns willkommen!

Lückenschluss nach 60 Jahren!
Unser neuer Sänger im ersten Bass.

Werner Linkens
während der
Chorprobe am 
23.01.2017.



Dass Kalle Schmitz uns vor und nach den Chorproben 
mit kühlen Getränken versorgt, ist für einen Vereinswirt 
nichts ungewöhnliches. Was 
er aber darüber hinaus uns
alles freigiebig kredenzt, ist 
absolut nicht alltäglich und 
verdient diese Extraseite! Ge-
meint sind Kalles Köstlichkei-

ten, mit denen er 
uns immer wieder 
montags nach den 
Proben überrascht 
und verwöhnt.

Mal holte Kal-
le gegrillte Hähn-
chenschenkel aus 
der Küche, mal 
Muscheln und mal Weißwurstsuppe. Dann gab 
es Bratrollmöpse mit Küstennebel, dann wieder 
Brötchen mit Flönz, Käse und Leberwurst. Einen 
riesigen Weckmann gab’s zu St. Martin, dazu 
gute Butter, Käse und Kraut. Zu Nikolaus zapfte 
er Nikolausbier und nach Weihnachten standen 
Süßigkeiten auf den Tischen. Zuletzt (Stand Ende 
Januar) tischte Kalle uns leckere Frikadellchen, so-
wie Chicken Nuggets mit Senf und Ketchup auf.

Liest sich das nicht einmalig? „Das allein wäre 
schon Grund genug, als neuer Sänger unserem
Chor beizutreten! Den Jahresbeitrag hat man da-
bei locker raus“, meint ‘Tisch 2’ dazu.

Kalle und die Hähnchenschenkel.
Unseren Vereinswirt gibt’s nicht alle Tage!

Fotos rechts:
Der ‘Tuppertisch’ 
frönt dem Essen.

Auch ‘Tisch 2’ tut 
sich gütlich daran.
(Fotos unten)



Foto oben: 
Kalle Schmitz,

verschmitzt am 
Zapfhahn.

Lieber Kalle, wir Sän-
ger möchten uns hiermit 
nochmals ganz herzlich
für Deine Großzügigkeit 
bedanken, und auch für 
Deinen Einfallsreichtum
bei der Speisenauswahl.

Nach den Proben am 
07.11.2016 (oben) und 
30.01.2017 (rechts):
Nicht nur die Schlemmer 
an ‘Tisch 2’ genießen Kalles 
Überraschungs- und Verwöhn-
programm in vollen Zügen.

 11.06.2017 Sonntag 16:00 Uhr Großes Chorkonzert
   Kaiser-Friedrich-Halle

 25.06.2017 Sonntag 11:00 Uhr Singen der Riethmacher-Chöre
   Aachener Str. 418

 27.08.2017 Sonntag 10:00 Uhr Fahrradtour mit Kind und Kegel
   Treffpunkt Haus Spaas

 31.08.-03.09.2017 Do bis So Konzertreise nach Weimar
   Weitere Infos folgen

 07.10.2017 Samstag 19:00 Uhr Rheinisches Oktoberfest
   Festzelt an der Hackesstraße

 08.10.2017 Sonntag 11:00 Uhr Frühschoppensingen
   Festzelt an der Hackesstraße

 24.11.2017 Freitag 19:00 Uhr Jahreshauptversammlung
   Vereinslokal Haus Spaas

 10.12.2017 Sonntag 15:30 Uhr Weihnachtskonzert
   Kirche Herz Jesu Bettrath

Termine:



2008, am 08.08. um 08:08 Uhr abends wurde unser För-
derkreis aus der Taufe gehoben, der bis heute 81 Mitglieder 
zählt. Sowohl Einzelpersonen als auch Firmen tragen ihren 
Teil dazu bei, dass wir anspruchsvolle klassische, aber auch 
moderne Musik - nicht nur für Männerchöre - in  unseren 
Konzerten anbieten können.

Für unsere Förderkreismitglieder 
veranstalten wir immer im Früh-
jahr eine Matinée in der Neuwerker 
Klosterkirche - schon das Ambiente 
im zweitältesten Gebäude unserer 
Heimatstadt ist einmalig, genauso 
wie das Programm. 2016 konnten
wir dazu beispielsweise u. a. Joscho 
Stephan verpfl ichten. Der großarti-
ge Gipsyjazz-Gitarrist spielt auf be-
deutenden Festivals in ganz Europa. 
In den USA begeisterte er mit Kon-
zerten u. a. in Nashville, Chicago, 
San Francisco, Detroit und auch im 
legendären Jazzclub Birdland und 

dem Lincoln Center in New York. Sie sehen: Für nur 20,- € 
Mitgliedsbeitrag bieten wir Ihnen  einen besonderen Sonn-
tagvormittag jenseits der alltäglichen Gewohnheiten. 

Bei einer Spende ab 80,- € erhalten Einzelmitglieder 
zusätzlich freien Eintritt mit Partner/in zu allen Veranstal-
tungen von MGsingt.de, reservierte Plätze, sowie - wenn 
gewünscht - namentliche Nennung in unseren Chor-
nachrichten und im Internet. Spendenquittungen werden 
selbstverständlich ausgestellt.

Was wären wir ohne Euch?
Unser Förderkreis Musikalisches Neuwerk e.V.

Joscho Stephan 2016 
bei unserer Matinée. 
Wenn auch Sie Mit-
glied in unserem 
Förderkreis werden 
wollen, rufen Sie 
einfach unseren 
Vorsitzenden Gerald 
Seidel an: 
02161-963448



Adler-Apotheke Neuwerk
Beerdigungsinstitut Renners
Bio-Jungepfl anzen Wunderlich
DOKUTRONIK GmbH
Immobilien Ulrike Bolten
Johnen Elektroanlagen GmbH
Kniereim GmbH
Optik Schrömges
Quickform Druck GmbH
St. Joh. Junggesellenbruderschaft
Volksbank Mönchengladbach
Zahnarzt Dr. Hartmut Bongartz

Abrahams, Annette
Andreas, Rita
Dr. med. Andreas, Udo
Dr. dent. Baatz, Thomas
Baues, Robert
Beek, Richard
Bernhardt, Johanna
Brachten, Renate
Bruckner, Jochen
Brüggen, Peter-Josef
Büdts, Peter
Buschhaus, Reinhold
Dahmen-Verjans, Magdalene
Deussen, Heinz-Hermann
Döhmen, Irmgard
Esser-Schlabbers, Susanne
Faymonville, Christine
Fischelmanns, Michael
Fromm, Wolfgang
Gumbinger, Manfred

Heitzer, Elisabeth
Heß-Prinzen, Guido
Heuer, Matthias
Hörkens, Günter
Hormes, Manfred
Hüttenberger, Till
Jokesch, Peter
Kirchhofer, Winand
Klinke, Christa
Krause, Horst
Kreuzer, Peter
Lönnendonker, Wolfgang
Manske, Erich
May, Sieglinde
Mertens, Gertrud
Niggemann, Ulrich
Obels, Albert
Pack, Manfred
Peters, Hans
Post, Norbert
Priess, Helmke
Quade, Günter
Rindfl eisch, Hans
Rischewski, Hans Peter
Rütters, Gregor
Schäfer, Karl
Schapfl , Werner
Schmitz, Hans
Schmitz, Kitty
Schmitz, Peter
Schmitz, Rolf
Schwemm, Dominik
Seidel, Gerald
Simons, Edith
Sprenger, Rolf
Stähn, Marlene
Tappe, Klaus-Georg
Theißen, Reinhard
Thönnessen, Ralf
van den Borst, Alfred
van Kempen, Gisela
Vander, Ludwig
Wiemann, Siegfried
Witte, Peter
Zitz, Manfred



Singen Sie gerne und möchten einen Abend in der Woche in ge-
selliger Runde verbringen? Dann kommen Sie doch einfach mal zu 
unserer Probe und schauen sich das Ganze einmal an. Wir treffen uns 
montags um 20:00 Uhr in unserem Vereinslokal Haus Spaas auf der 
Von-Groote-Straße 125. Sie sind uns herzlich willkommen! 

Impressum:

Beste Wünsche.

Allen erkrankten Mitgliedern, Freunden und Förderen unseres 
Chores wünschen wir eine baldige Genesung und für die Zukunft viel 
Gesundheit und alles erdenklich Gute.

MGsingt.de in eigener Sache:

Ein herzliches Dankeschön.

MGsingt.de bedankt sich bei allen, die durch ihr fi nanzielles Enga-
gement auch das Erscheinen dieser Chornachrichten ermöglicht ha-
ben. Ebenso bedanken wir uns bei allen Chormitgliedern, die uns mit 
ihren redaktionellen Beiträgen und Fotos unterstützt haben.

Neue Mitglieder sind uns herzlich willkommen!
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