
Am 16. Dezember 2019 gibt es die obligatorische Weihnachtsfeier, 

diesmal an einem Montag, wie gewohnt im 100-Mann Raum in der GHH 

und wenn die Witterung mitspielt, zum Jahresende am Samstag, den 

28.12.2019, das Wintergrillen an den Vereinsgaragen bei Familie 

Kämpfer.  

 

Das Jahr hat also noch viel zu bieten und unsere Freunde / Anhänger und 

Besucher kommen voll auf ihre Kosten. 

 

Bis dahin eine schöne Herbstzeit und Advent sowie Weihnachten stehen 

dem nicht nach. 

 

Herzlichste Euer Hubert Rudolf Groos 

 

 

NGV-Terminkalender  

 
10.11.2019 15.00 Uhr 

Stiftungsfest in der Georg-Heimann-Halle 

 

16.11.2019 22.30 Uhr 

  Nacht der Musik / Nikolaikirche Siegen (f4v) 

 

01.12.2019 17.00 Uhr 

  Adventskonzert / ev. Kirche Netphen (FC / MC) 

 

16.12.2019 19.00 Uhr 

Weihnachtsfeier im Probenraum 

 

28.12.2019 16.00 Uhr 

Wintergrillen bei der Vereinsgarage 

 
Mitglied im Chorverband NRW 

 

Männerchor  Frauenchor 
Chorleiterin Ute Lingerhand 

 

Gemischter Chor fun4voices 
Chorleiter Matthias Held 

 
Chorproben: 

 

Gemischter Chor fun4voices: Montag, 18.30 Uhr 

Frauenchor: Dienstag, 18.30 Uhr 

Männerchor: Dienstag 20.15 Uhr 

 

Jeweils im kleinen Saal (100-Mann-Raum) 

der Georg-Heimann-Halle 

Jahnstraße in Netphen 

 

 

Ausgabe: 04/2019 
www.ngv1861.de 

 

 

http://www.ngv1861.de/


Liebe Vereinsmitglieder ! 
„Doffelnsfeste“ überall und das erinnert uns sicherlich an die früheren 

Zeiten, wo die Arbeit auf dem landwirtschaftlich genutzten Feld mit dem 

Kartoffelausmachen so langsam das sich endende Kalenderjahr einläuten 

sollte. 

Sich meistens anschließende Herbst-, genannt auch Doffelnsferien und eine 

Kirmes in Obernetphen auf dem Marktplatz, waren da schon etwas 

Besonderes für die Kleinen und sicherlich auch Großen. Es gab von zuhause 

je nach Geldbeutel sogar Kirmesgeld und die Groschen fanden dabei schnell 

ihren Weg zum Auto-Scooter oder einem Verkaufsstand mit Mandeln, 

roten Zimtäpfeln oder Lakritzstangen. Eine heile Welt oder ? .  

 

Was ist davon geblieben ?  Zumindest tolle Erinnerungen und mancherorts 

wird versucht, diese alten Traditionen wieder mit Leben zu erwecken. 

 

Nicht richtig ist, dass die Stadt Netphen die allseits beliebte, aber in die 

Jahre gekommene Georg-Heimann-Halle abreißen will, um damit einen 

neuen Standort für einen Festplatz in Niedernetphen zu schaffen. 

 

Richtig ist, dass wir als kulturtreibender Verein nun in den nächsten Jahren 

eine neue Bleibe erhalten sollen. Da, wo früher in der Nähe das alte 

Lochstadion (Fußball) stand, da, wo in der Nähe der alte Schützenplatz den 

neuen König hervorbrachte. Da, wo in großen Zelten unser 100 jähriges 

Vereinsjubiläum sowie Sängerfeste gefeiert wurden, da, wo das 

Martinsfeuer auf der Braas abgebrannte wurde. Dort am Fuße der hoch 

oben gelegenen SGV-Wanderhütte/Bernstehüsje soll die neue Stadthalle 

von Netphen entstehen und zukünftig z.B. die Kultur u.ä.m. im Schatten des 

Bernsteins der gesamten Stadtbevölkerung von Netphen präsentiert 

werden. 

 

Bis dahin fließt noch je nach Umweltverhalten, mehr oder weniger Wasser 

durch die Sieg, Netphe, Obernau und Mühlenbach. 

 

Und wir im NGV 1861 e.V. müssen sehen, dass wir unsere 3 

„Fahrgastschiffe“ mit dem Gemischten Chor Fun4Voices, dem Frauenchor 

und dem Männerchor durch die weiteren Untiefen des Vereinslebens 

manövrieren.  

 

Wir schaffen das, ein politischer Spruch der letzten Jahre, soll unser 

Wegbegleiter sein !   

 

Aber zurück zum Vereinsleben: 

 

Erst zum Wochenende des letzten Monats gab es das Konzert in 

Bassenheim, an dem unser Frauen- und Männerchor mit gutem Einsatz und 

positiver Publikumsresonanz teilnahm. Natürlich wurde sich anschließend 

in der großen „Ute Lingerhand Sängergemeinschaft“ angeregt unterhalten 

und lange gefeiert, bis dass der doch recht lange Heimweg mit dem Bus 

zurück aus Rheinland-Pfalz nach NRW ins Siegerland angetreten und erst 

spätnachts beendet wurde.  

 

Die alljährliche Zentrale Jubilar-Ehrung des Chorverband Siegerland und 

diesmal am 27. Oktober 2019, wird auch von einigen unserer Sänger 

besucht, um dort ihre Würdigung und Auszeichnung mit Urkunde und 

Nadel zu erfahren. Zudem kommt es aber auch zu einer besonderen anderen 

Ehrung dergestalt, dass unser 1. Kassierer/Schatzmeiste Olaf Kämpfer 

jetzt schon in dieser Position 25 Jahre im Vorstand seines NGV 1861 e.V. 

tätig ist. 

 

Im nächsten Monat bei unserem 158. Stiftungsfest am Sonntag, 10. 

November 2019, geht der Reigen weiter und es werden zudem auch die 

passiven und fördernden Mitglieder für ihre langjährige Verbundenheit zu 

und mit unserem Verein, geehrt. 

 

An der „Siegener Nacht der Musik“ am Samstag, 16. November 2019, 

nimmt unser Gemischter Chor fun4voices erstmalig unter dem neuen 

Dirigat von Matthias Held in einer der 3 Kirchen teil, wahrscheinlich wird 

es die Nikolaikirche sein. 

Dann ist es bald wieder soweit und es wartet gespannt auf die vielen 

Zuhörer am 1. Dezember 2019 das lang ersehnte Adventskonzert in der 

Ev. Martini Kirche Netphen mit unserem Frauen- und Männerchor sowie 

Gästen. 

 


