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Liedertafel Breyet[
plant Festaktivitäten
Breyell (sp). Im Mittelpunkt der Aktivitäten des

wirken. Ebenso wird die

tradilionsreichen Männergesangvereins,,Liedertafel"
1866 Breyell e.V. steht bereits jetzt das 150-jährige
Jubiläum im kommenden
Jahr. Gemeinsam mit dem
MCV,,Hoffnung" Lobberich
wird er im März 2016, in der

zember erneut das Advents-

Werner-Jager-Halle

singen im Breyeller und
Lobberich Curanum durchführen.
Vor dem großen Festkonzert im März 2016, :unter

Mitwirkung des weltbe-

kannten Ersten Kölner Ak-

in Lob- kordeonorchesters, wird

berich, ein Konzert veranstalten. Dies gab der 1. Vorsitzende der,,Liedertafel",
Paul Lienen, am vergangenen Freitag bei der jahreshauptversammlung

Chorgemeinschaft im De-

im Ver-

einsiokal ,,Im Kreuels" bekannt.

Nach dem jährlichen

Grünkohlessen, dem Gedenken an die Verstorbenen des
Vereins sowie dem Verlesen

des Geschäftsberichts des
vergangenen Jahres durch
Manfred Meeners und dem

Kassenbericht von Arno

Bayer wurdenzij.gig die Vor-

standswahlen abgewickelt.
A11e Vorstandsmitglieder
hatten sich schon im Vorfeld

bereit erklärt, auch im kom-

menden Jahr dem Verein
wieder zur Verfüg:ur.g zu
stehen.

Wie gehabt stehen das
Tupp-Turnier, die Vatertagsradtour, die Cäcilienfeier und auch der traditionel-

le Jahresausflug auf dem
Plan. Am 14. Juni wird der
Verein musikalisch beim
Kaffeekonzert des Frauenchores der Polizei (Kreis
Viersen) in der evangelischen Kirche in Breyell mit-

sich der Männergesangverein zuvor im Februar kommenden ]ahres beim großen
Chortreffen in der WernerJaeger-Halle (Veranstalter
Nettepunkt und NetteKuliur) beteiligen und selbst ein
Festbankett im Saal Kreuels
abhalten.
Die Festtermine der ,,Liedertafel" werden deshalb so
früh ins Jahr 2016 gelegt,
weil die Werner-]aeger-Halle ab Ostern 2016 wegen Sanierungsmaßnahmen nicht
mehr zur Verfügung steht.
Nach wie vor bereitet den
Männerchören das Nachwuchsproblem Sorgen, da
sich jüngere Männer heutzutage schwer tun, einem
Männerchor beizutreten.
Sangeswillige Männer jeg-

lichen Alters dürfen gerne
bei den wöchentlichen Proben der Chorgemeinschaft
rein schnupp.ern, jeweils
mittwochs wechselnd ab
18.30 Uhr in den Vereinslokalen Kreuels in Breyell und
im Hotel Stadt Lobberich.
Informationen findet man

auf der Seite hltp:ll

r,vww. chor gem e ins cha f tliedertafel-hoffnung. d e.

