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10.01.2014

Jahreshauptversammlung

In Anwesenheit von 25 Sängern und unserer Chorleiterin Petra Rützenhoff Berg als Gast,
eröffnete unser Vorsitzender Peter Dreibrodt die diesjährige Jahreshauptversammlung. In
seiner Anrede wurde nicht nur ein Resümee unserer Vereinsaktivitäten 2013 vorgenommen,
sondern auch ein Ausblick für unser Vorhaben und Tun des kommenden Jahres 2014.
Weitere Details und Informationen mit Inhalte von der Jahreshauptversammlung 2014 sind
bei Bedarf als Protokoll bei den zuständigen Vorstandsmitgliedern nachzulesen.

22.02 und 01.03. 2014

Karnevalsveranstaltungen in Wuppertal Beyenburg

Ein volles Haus, großartige Stimmung, tolle Kostüme und ein unterhaltsames
Bühnenprogramm sorgten an zwei Samstagen erneut für eine erfolgreiche Karnevalsparty
des Männergesangvereins (MGV) "Niegedacht" Herbringhausen. Rund 250 Gäste gesellten
sich in Wuppertal-Beyenburg im Gasthaus Zur alten Bruderschaft" zum närrischen Treiben
der sangesfreudigen Männer und verbrachten wieder einmal zwei unvergesslichen Abende.
Ein Dank dafür, dass sich der Aufwand und die Mühe der Spielscharmitglieder auf ein
weiteres Mal sichtlich gelohnt haben.
Die Familie Gralkie, die viele Jahre der Betreiber der Gaststätte Alte Bruderschaft war und
alle unsere Karnevalsvorstellungen mit Ihrem kompetenten Personal mit Leib und Seele
versorgten, wurden bei der zweiten Veranstaltung für Ihre Verdienste geehrt und unter
Tränen mit dem Lied (Niemals geht man so ganz) verabschiedet.

19.03.2014

Vorstandssitzung

Noch drei weitere Sitzungen sind gefolgt. Am 13.05./ 29.07 und 14.11.14 trafen sich die
Vorstandsmitglieder und Diskutierten über die Belange und weitere Vorgehensweise des
Vereins Niegedacht.

01.05.2014

Maifeiertag in Herbringhausen

Wie schon traditionell gab sich der MGV Niegedacht beim alljährlichen Maifest der
freiwilligen Feuerwehr Herbringhausen mit einer Gesangseinlage die Ehre. Der Verein
bedankt sich gerne auf diese Weise u.a. für die Benutzung der Räumlichkeiten und Flächen
unseres alljährlichen Herbstfestes mit Hahneköppen. Das im Anschluss daran mit einem
1

19.12.2014

Jahresbericht MGV Niegedacht 2014

Bierchen und etwas gegrilltem einige Stunden hier am Tag der Arbeit verbracht wurden, ist
für unseren Verein selbstverständlich und wird gerne von einigen Sangesbrüdern mit Partner
in Anspruch genommen.

10.05.2014

Singen in den Altenheimen: Schwelmer –Tor und Haus Lennep

Seit vielen Jahren fährt der Männerchor Niegedacht in die oben genannten Altenheime, um
den Bewohnern mit zahlreichen Liedern eine kleine Freude in ihren Alltag zu bringen. Durch
die gut ausgedachten Liedbeiträge entsteht für doch teilweise stark hilfsbedürftigen
Ansässigen eine schöne Atmosphäre, auf die auch der Verein nicht verzichten möchte. Der
Männerchor spielt aber nicht den Alleinunterhalter. Die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen
natürlich auch selber bei einigen Liedern mitsingen, was die Meisten natürlich auch kräftig
tun. Erstaunlich und bewundernswert ist dabei jedes Mal, wie viele der Lieder insbesondere
von den älteren Damen und Herren auswendig mitgesungen werden. Das dort auch das
vorgetragene Liedgut als Generalprobe für das bevorstehende Gemeinschaftskonzert an zu
sehen ist, sollte als positiver Nebeneffekt für alle Beteiligten unseres Gesangsvereines
gelten.

17.05.2014

Gemeinschaftskonzert in Lüttringhausen

Ein Lied zieht hinaus in die Welt" hieß es am Samstag bei den Lüttringhauser Chören im
CVJM-Saal. Sie hatten zu ihrem traditionellen Gemeinschaftskonzert eingeladen und
bescherten ihren zahlreichen Zuhörern einen beschwingten, unterhaltsamen Nachmittag.
Viel frischen Wind brachte der MGV Niegedacht Herbringhausen in den Saal. Ging es
zunächst mit "One Way Wind" ein wenig verträumt los, machten die über 20 Sänger
anschließend den Toten Hosen Konkurrenz. Denn der Pop-Song "Tage wie diese" gelang
ihnen hervorragend. Im Anschluss folgten die Lieder“ Träume sind stärker“ und der
Klassiker“ Liebling mein Herz lässt Dich grüßen“. Gleich mit Bravo-Rufen wurde der Chor
bedacht, als er am Klavier - begleitet von Chorleiterin Petra Rützenhoff-Berg - "Ich wollte nie
erwachsen werden" aus dem Musical "Tabaluga" so wunderbar gefühlvoll sang.
Nicht nur in den Köpfen des Publikums, sondern auch in den Herzen unserer Sängerschar,
wird dieser Nachmittag noch lange in Erinnerung bleiben. Einen besonderen Dank gilt
unserer Chorleiterin Petra, die mit viel Arrangement und Hartnäckigkeit in unseren Proben,
erst den Erfolg für diesen Emotionalen und gefühlvollen Auftritt möglich machte.
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29.05.2014

Vatertags tour

Bei der schon traditionellen Vatertags tour , diesmal ausgerichtet von unseren
Sangesbrüdern Peter Dreibrodt, Lars Wichert, ging es mit einer Gruppe von mehr als 70
Vereinsangehörigen und Freunden auf die von Detlef Sunitsch geplante Wanderroute los.
Start und Ziel war diesmal der Hof " Bauer Wette" in Endringhausen bei Remscheid Lennep.
Gut gelaunt und dem Regen zum Trotze, startete die Gruppe den Rundgang über das
Diepmannsbachtal über Lüttringhausen, wo einige Helfer schon mit dem zweiten Frühstück
warteten. Nach einigen Bierchen und frisch belegten Brötchen ging es zurück nach
Endringhausen. Das Team von Inhaber Gustaf Wette und seine Familie sorgten sich nach
Ankunft unserer Wanderroute mit Herz und Gastfreundlichkeit für unser leibliches Wohl.
Daher an dieser Stelle ein ganz besonderer Dank an Euch von unserem Verein MGV
Niegedacht Herbringhausen. Aber nicht nur Bier, Grill gut und Brötchen stehen bei uns an so
einem Tag im Vordergrund, sondern auch der Zusammenhalt der Vereinsmitglieder und
deren Familien sind ein wichtiger Bestandteil unserer Vereinsphilosophie. Daher sorgten die
Organisatoren auch dafür, dass die Kinder an so einem Tag nicht zu kurz kommen. Eine
Hüpfburg und Torwandschießen verkürzte den Kids mit Freude somit die Zeit, bis Papa sein
zweites oder auch drittes Bierchen leer getrunken hatte. In der Zwischenzeit amüsierten sich
die Erwachsenen mit der Preisfrage" wie viel Kilo wohl die drei Organisatoren zusammen auf
die Waage bringen"? Nach Auflösung des Rätsels, die sich im Zentnerbereich befand, gab es
noch für die ersten drei Rater die am nächsten an der Kilo zahl dran waren Preise, gespendet
von einem edlem Spender. Danach übernahm unser Wandertourplaner DJ Detlef in
bekannter Manier die Regie mit seiner Musikanlage. Bis spät am Abend tanzte Jung und Alt
zu gut aufgelegter Musik. Aber auch die vielen Helfer seien erwähnt, die den Organisatoren
Tatkräftig unter die Arme gingen. Ohne Euch ist so ein umfangreicher Tag nicht vorstellbar.

28.06.2014

Sommerfest der Siedlergemeinschaft Sondern in Beyenburg

Es sind immer wieder schöne Stunden, die man mit netten Leuten verbringt,
wenn die Siedlergemeinschaft Sondern ihr jährliches Sommerfest feiert.
Auch in diesem Jahr war alles aufs Beste vorbereitet. Mehrere schön zueinander
angeordnete Pavillons machten es möglich, trotz des Regens fröhlich und entspannt zu
feiern.
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Kalte Getränke, aus dem Zapfhahn und Heißes vom Grillrost sorgten dafür, dass keiner von
Hunger oder Durst geplagt wurde.
Für heiße Musik war auch gesorgt, eine Liveband und unser Sänger Detlef Sunitsch als DJ
machten mächtig Stimmung.
Für ein etwas entspannteres Stimmungsbild sorgten wir, der MGV Niegedacht
Herbringhausen, mit schwungvollen und fröhlichen Liedern.
Dazu gaben die fast zwanzig anwesenden Sänger ihr „Bestes“ und kamen um eine Zugabe
nicht herum.
Die hatten wir uns auch verdient, denn vor dem Auftritt hatte die Chorleiterin Petra
Rützenhoff-Berg noch eine kurze Probe im Vereinslokal Herbringhauser Aue eingeschoben.
So konnten wir uns in angenehmer Weise mit einem Bierchen auf die Herausforderungen
des Auftrittes und ein anschließendes gemütliches Beisammensein einstellen.
Es wurde dann auch ein Fest das am Nachmittag begann und in den Morgenstunden endete.
Text wurde verfasst vom Sangesbruder Horst Knieps.

11.07 – 13.07.2014

Sängertour

Der Männergesangverein Niegedacht stürmt die Rotenburg

Gespannt war die Sängerfamilie, ebenso unsere Dirigentin Petra Rützenhoff - Berg, wo die
Fahrt hingehen soll. Am 11.Juli setzte sich der mit 50 Personen gut gefüllte Bus in
Bewegung. Traditionell geben die Ausrichter der Vereinstour darauf acht, diesmal geplant
und vorbereitet von unserem Sangesbruder Michael Berger und zum wiederholten Mal von
unserem 1.Vorsitzenden Peter Dreibrodt, das keiner von den Mitreisenden weiß wo die
Fahrt hingehen soll. Erst durch ein Rätsel, das im Bus zu lösen ist kommt der Zielort zum
Vorschein und bringt den Mitreisenden ein Lächeln und Vorfreude ins Gesicht. Nach
Verteilung der Reiseunterlagen wusste nun jeder wo es hingeht. Die Stadt Rotenburg an der
Fulda wartete auf uns.
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Nach einer ca.4 stündigen Busfahrt und einem zweitem Frühstück zwischendurch, war der
Zielort erreicht. In dem Wohlfühl-Posthotel nahe der Innenstadt bezogen wir unsere schön
und modern eingerichteten Zimmer.
Die wiedermal gut organisierte und durchdachte Tour ließ keine Wünsche offen. Eine
Planwagenfahrt mit ausreichend Kaltgetränke an Bord, eine Floßfahrt über die Fulda,
natürlich mit Kaltgetränke an Bord und eine Stadtführung durch das schöne Rotenburg
sollten das Wochenende prägen. Am Ende der Stadtbesichtigung überraschte uns unser
1.Vorsitzenden Peter Dreibrodt mit einem Vorhängeschloss, das er eigens mit einer Gravur
mit der Aufschrift MGV Niegedacht versehen hatte und es auf einer Brücke über der Fulda
im Ortskern neben die schon vorhandenen anderen Schlösser anbrachte. Das dabei über ein
i Phone die Musik der Kölsche Band Höhner mit dem Titel" Schenk mir Dein ganzes Herz und
bleib bei mir" spielte, war für uns alle ein emotionaler Augenblick und wird uns immer in
Erinnerung bleiben.
Das noch kurzer Hand für Samstagnachmittag eine Brauereibesichtigung in Malsfeld
organisiert wurde, verdanken wir schlichtweg unseren beiden Ausrichtern, die in Verbindung
mit der Direktion vom Posthotel dieses noch möglich machten. Menschen die gerne Bier
trinken wissen um die Bedeutung einer Brauereibesichtigung, danke dafür!!
Weiter Höhepunkte an diesem Wochenende waren ein Hütten Samstagabend bei dem
Schützenverein Rotenburg an der Fulda 1898. Hier konnten wir unsere Treffsicherheit unter
Beweis stellen und mit einem Kleinkalibergewehr auf 25m entfernte Zielscheiben schießen.
Mit Schinkenbraten und Sauerkraut hinzu diversen Getränken rundete die
Schützenbruderschaft mit Ihrer Gastfreundlichkeit zu unserem Verein den ganzen Abend ab.
Und dass auch alle ein kleines Präsent mit auf dem Weg bekamen, erfreute auch diejenigen,
die der Zielscheibe nicht so nah gekommen sind. Der beste Schütze war nebenbei eine
Schützin, herzlichen Glückwunsch "Ute Kopp".
Dass wir an den verschiedensten Orten die wir besuchten einen Teil unseres Liedrepertoires
zum Besten gegeben haben, versteht sich als Männergesangverein von selbst.
Nach einem viel zu kurzen verlängerten Wochenende ging es am Sonntag den 13 Juli
ca.14.00 Uhr wieder Richtung Heimat ins Bergische Land. Was bleibt sind die schönen
Eindrücke unserer Reise, das gute reichhaltige Essen, die Harmonie unter einander und die
Erkenntnis, dass so eine Vorbereitung für eine Sängertour nicht nur Zeit sondern auch
erheblich viel Herzblut bedeutet. Deswegen nochmals Danke an Euch "Peter und Michael".
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Ach so, nebenbei: An diesem Abend wurde unsere Fußball Nationalmannschaft Weltmeister
in Brasilien.

31.07.2014

Halbjahressitzung in der Herbringhauser Aue

Das Halbjahresprotokoll kann beim 1. Geschäftsführer Andreas Rüther bei Bedarf
eingesehen werden.

24.08.2014

Sängerfest mit Hahneköppen

Wieder einmal veranstaltete der MGV Niegedacht auf dem Platz der freiwilligen Feuerwehr
in Wuppertal- Herbringhausen am 24.08.2014 sein mittlerweile schon traditionelles
Sängerfest und Hahneköppen.

Mit frisch gezapften Bier, diversen Getränken und Essständen, u.a. mit den berühmten frisch
angerichteten Herbringhauser Reibekuchen, Wein u. Sektstand, einer Los Bude, eine
Hüpfburg für die Kids und Kaffee mit selbstgebackenen Kuchen wurden alle Gäste auf das
Beste verpflegt.
Eröffnet wurde das Fest am Sonntag, den 24.August um 11.00 Uhr
Im Vormittagsbereich begann das alljährliche Sängermatinee.
Mit dem Lüttringhauser Frauenchor, Chorgemeinschaft Hazet/Honsberg ,MGV Glocke
Hackenberg, Remscheider Frauenchor, Chorgemeinschaft Germania Straßweg und der
Lüttringhauser Männerchor, hatten sich diese befreundeten Chöre angesagt und
präsentierten den Zuhörern einen bunten Melodienreigen.
Weiter ging es mit den Kutschfahrten für die ganze Familie und unserer beliebten KinderKaraoke, die auch wieder von den jüngsten Kids gerne angenommen und unter großen
Applaus vom Publikum unterstützt wurde.
Nachmittags wurde ein weiterer Höhepunkt geboten. Der Wupper-Musik-Corps 1986 folgte
unserer Einladung. Diese interessante Musikgruppe gab ein Platz-Konzert und stellte ihr
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umfangreiches Liedrepertoire vor. Die Zahlreichen Besucher waren begeistert und forderten
am Ende immer wieder eine Zugabe ein.
Am frühen Abend stand das traditionelle Hahneköppen an und der neue Hahnekönig wurde
ermittelt. Nach einigen Versuchen war der neue König gefunden der Zugleich auch der alte
war. Herzlichen Glückwusch an Christian Jäckel. Er verteidigte seinen Titel und darf sich ein
weiteres Jahr Hahnekönig nennen. Dass der WDR Rundfunk und Fernsehen unser Tun und
Schaffen an diesem Tag mit begleitet hat freute uns besonders. Der Sendetermin von
unserem Fest ist der 27.08.14. Dort wurde mit einem Bericht in der Lokalzeit auf uns
aufmerksam gemacht.
Der Festausschuss unter Leitung von Friedhelm Behle u. Michael Berger bedanken sich bei
den zahlreichen Gästen für Ihren Besuch und den Helfern, die so ein Fest erst möglich
machten.

07.09.2014

Singen bei der Chorgemeinschaft Strassweg

Mit einigen Liedern im Gepäck und guter Laune besuchten wir wie jedes Jahr unseren
befreundeten Chor am Scheideweg. Ein gemütlicher Nachmittag mit Gesang und einigen
Bierchen ist uns immer eine Ehre und ein Dankeschön dafür, dass die Strassweger auch bei
unserem Sängerfest gern gesehene Gäste sind.

14.10.2014

Abschied

Am 14 Oktober verstarb unser langjähriger Sangesbruder Karl–Heinz Spieker im Alter von
84 Jahren
Als hilfsbereiter, bescheidener und aufrichtiger Mensch stand er dem Verein viele Jahre zur
Seite.
Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Maria und der Familie.
Er wird uns allen unvergessen bleiben.
Deine Sänger, Sängerfrauen und Dirigentin vom Männergesangverein Niegedacht
Herbringhausen.
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16.11.2014

Volkstrauertag in Herbringhausen

Da die Mahnung dieses Tages über die persönliche Trauer hinausgeht, ist es auch für
zukünftige Generationen wichtig, den Volkstrauertag beizubehalten. Der Volkstrauertag
dient nämlich nicht nur der individuellen Trauer der Angehörigen, die eine wichtige
Bezugsperson verloren haben und ihre Trauer auch heute noch zeigen, sondern er ist auch
ein Gedenktag und Anlass, sich mit unserer Geschichte auseinander zu setzen und an die
vielen Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu erinnern. Erinnerung, Tod und Trauer und
das Bekenntnis zur nationalen Geschichte sind wichtige Begriffe, die am Volkstrauertag in
das Bewusstsein der ganzen Nation übergehen sollten.
Daher ist es als Verein MGV Niegedacht immer wieder eine Ehre an einem solchen Tag an
die Verstorbenen Soldaten und Zivilisten der beiden Weltkriege zu denken. Es versteht sich
von selbst, dass sich unser Verein mit zwei passenden Liedern zwischen den Wortbeiträgen
zu präsentieren wusste.

30.11.2014

1. Advent Weihnachtsmarkt in Lüttringhausen

Bier, Glühwein, Reibekuchen sind immer stark gefragt, wenn der MGV Niegedacht seine
Stände öffnet zum alljährlichen Weihnachtsmarkt in Lüttringhausen. Die Nachfrage auf
unsere Produkte, wie die Reibekuchen frisch selbst gemacht und alles andere auch zu
wirklich erschwinglichen Preisen trieben die Besucher zu lange Warteschlangen an unsere
Verkaufsstände.

07.12.2014

Weihnachtskonzert in Lüttringhausen

Ob Peter Dreibodt, erste Vorsitzender des Männergesangverein(MGV) Niegedacht
Herbinghausen,
für den ersten größeren Schneefall am Montag verantwortlich ist?
Noch am Sonntag sang er mit einem guten Dutzend Kindern zum FamilienWeihnachtskonzert in der gut gefüllten evangelischen Kirche„ Schneeflöckchen,
Weißröckchen“
und mahnte an „Wehe, es schneit morgen nicht“.
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Alle zusammen: „In der Weihnachtsbäckerei“
Der Ruf am zweiten Advent scheint funktioniert zu haben, und auch das Konzept des
Chores, wieder das gemeinsame Singen zur Weihnachtszeit in den Fokus zu rücken, ist
geglückt. Der Einladung von MGV Niegedacht und Polizeifrauenchor Wuppertal waren aber
vor allem jung gebliebene Gäste gefolgt, die sich an der klassischen Aufführung erfreuten.
Die melancholisch anmutenden Klänge von „Advent, du stille Zeit“ oder dem Highlight
„Stille Nacht“ stimmten nachdenklich und wurden von den Sängern unter Leitung von
Petra Rützenhoff-Berg souverän vorgetragen. Dirigent Artur Rivo bot mit dem
Polizeifrauenchor
und Songs wie „A Swingin‘ Christmas“ und „Angels Carol“ für Tempo und Abwechslung.
Gemeinsam mit dem Publikum wurden traditionelle Lieder wie „Ihr Kinderlein kommet“
gesungen.
Und für die kleinen Gäste legte sich Peter Dreibrodt, der
im Anschluss genau wie Friedhelm Beele und Dieter Grabert
für 25-Jahre Chorgesang ausgezeichnet wurde, ganz besonders ins Zeug: Mit Kochmütze
und einer Schüssel ausgestattet, schwang er den Kochlöffel zu Rolf Zukowskis „In der
Weihnachtsbäckerei“.
Zum zweiten Teil trugen er und Chorleiterin Rützenhoff-Berg Weihnachtsmützen mit
blinkenden Bommeln.
Die Kids wurden für ihren Einsatz mit viel Beifall und Spekulatius belohnt. Die Passagen
für die Kinder waren liebevoll und unterhaltsam gestaltet und kamen gut an.
Im rechtem rahmen dann wurde nach Beendigung des Konzerts im schon vorbereiteten
Gemeindehaus die Ehrungen der oben genannten Jubilare durchgeführt. Der Vorsitzende
des Chorverbandes Bergisch-Land, Hans-Günter Rose bedankte sich bei unseren drei
Sangesbrüdern und hob gleichzeitig die dreizehn Jahre ersten Vorsitz von Peter Dreibrodt
hervor, der Jahrelang mit Geschick und Arrangement den Verein Niegedacht geleitet und mit
Herz und Seele begleitet hat. Peter Dreibrodt stellt sein Amt ab 2015 zur Verfügung. Ein
Dank gilt auch an Christoph Venta, der noch persönliche Worte an Peter richtete.

09.12.2014

Fenster zu Advent

Und wieder ein herzliches Dankeschön an die Familie Beele, die zum wiederholten Male es
möglich machte, einen schönen Abend mit Gesang einer vorgelesenen Geschichte, natürlich
Glühwein Bier und anderen Leckereien zu genießen. Dieser netten Tradition folgt nicht nur
unser Verein, sondern auch Nachbarn und Freunde sind stets herzlich willkommen. Und
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wenn das letzte Glas geleert und die letzten Bratwürste gegessen, der Abend sich neigt und
Du zum Himmel schaust…weiß man….bald ist Heilige Nacht.
Den Engeln im Fenster sei Dank ! ! !

18.12.2014

Jahresabschlussfeier des MGV Niegedacht

Anstelle der schon traditionellen Weihnachtsfeier wurde diesmal das Sängerjahr bei der
Familie Beele zu Ende gebracht. Eine gute Gelegenheit das ereignisreiche Jahr nochmal
Revue passieren zu lassen und vollbrachtes nach allen Seiten zu diskutieren.
Ein Verein ist kein Selbstläufer, ein Verein lebt von der freiwilligen Mitarbeit. Diese Mitarbeit
ist keine Selbstverständlichkeit, jedoch unverzichtbar.
Denn: Wo viele Hände sind, ist die Last nicht so schwer
Auf ein glückliches neues Jahr, Gesundheit und Frieden, Euch meinen Sangesbrüdern und
Euren Familien.

______________________
Oliver Breitenbach
2.Geschäftsführer

10

