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edertafel" bleibt mit

MGV,,Hoffnung" zusammen
(el) Die Sänger des Männergesangvereins [MGV],,Liedertafet
1866 Breyell" halten an ihrer Chorgemeinschaft mit der Lobbericher
,,Hoffnung" fest. Dies unterstrichen
die Mitglieder wtihrend der Hauptversammlung im Vereinslokal

Mai in der Werner-Jaeger-Halle, an
dem der niederländische ,,Kor Harmony" aus Oostrum mitwirkte. Ei
nen besonderen Dank sprach der
Vorsilzende Paul Lienen dem Diri-

Ioeuels. Es handele sich um eine

knapp zwei lahren leitet.
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sehr erfolgreiche Zusammenarbeit,
dies hätten gemeinschaftliche Auftritte im vergangenen Ja}Ir bewie
sen, so derVorstand.

Ehe es in die Tagesordnung ging,
hatten die Sairger traditionell ein

Grünkohlessen genossen. Spätestens danach sah niemand einen
Grund dafür, das Vereinslokal zu
wechseln, Iceuels bleibtTreffpunkt

und Probenlokal. Nach dem Gedenlcen an die Verstorbenen tlue
Schriftführer Manfted Meeneri
den umfangreichen Jahresbericht
vor. Er berichtete unter anderem
vom sehr gelungenen Konzert im

genten Heinz-Leo Inderhees aus,
der die Chorgemeinschaft seit
Volrtand bestätigt
Manfred C. Lenzen leitete die
VoIStandswahlen. Einstimmig wie-

dergewaihlt wurden Vorsitzender

Paul Lienen, sein Stellvertreter und
Vizedirigent Karl-Heinz Küppers,
Kassierer Arno Bayer (Stellvertreter
ist Josef Busch), Schdfttuhrer Man-

faed Meeners und die Archiyare
Dieter Liehnen und Dieter Giebmarns.
Die Chorgemeinschaft hat nun

das 150-jfirige Bestehen des MGV
,,Hoffnung" im Blick. Es wird im
IaIr 2013 mit einem Konzert gefei

en. In diesem lahr sind Auftritte
beim Breyeller Pfarrfest, dem 100-

j:ihrigen Bestehen von Concordia
Lötsch, dass tradirionelle Weihnachts-/Advenrssingen

im Breyeller Curanum sowie einige Ständ

chen geplant. Aber auch zwei Auftritte im Advent in der pfarrkirche
in Breyell und der Alten Kirche in
Lobberich sind vorgesehen. Natürlich darf die Geselligkeit nicht zu
kurz kommen. So wird im März das
Tupp-Turnier organisiert, die Vater-

tagstour mit Traktor und Fairrad
folgt im Juni, und im Sommer geht's
auf zum Jahresausflug, Ende Oktober ist die Cäcilienfeier.
Da die Chorgemeinschaft weirer-

hin so akriv wie bisher bleiben
möchte, sind sangesfteudige Männer eingeladen, die wöchentlichen
Probe zu besuchen und mitzusin-

gen. Geprobt wird mittwochs ab
19.30

Uhr im Vereinslokal.

MGV-,,Liedertalel" aus Breye[that sich auchfür dieses.Iahr wieder einige ehrgeizige Ziete gesteckt. Die Chorqemeinschäft
mit dem MCV ,, Höffn ung " a us Lobberich wird auf jeden Fa tt
ARCH vFO ro: KN
Der

fortgesetzt.
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