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Herzlich willkommen bei fun4voices: 

Sabine Geck, 

Karl-Heinz Hoof 

Franzi Lübke 

 
Mitglied im Chorverband NRW 

 

 Männerchor 
Chorleiter Ralf Stiebig 

  Frauenchor 
Chorleiter Dominik Schönauer 

Gemischter Chor fun4voices 
Chorleiter Matthias Held 

 
Chorproben: 

 

Gemischter Chor fun4voices: Montag, 18.45 Uhr 

Frauenchor: Dienstag, 18.15 Uhr 

Männerchor: Dienstag 20.15 Uhr 

 

Jeweils im kleinen Saal (100-Mann-Raum) 

der Georg-Heimann-Halle 

Jahnstraße in Netphen 

 

 

Ausgabe: 01/2020 
www.ngv1861.de 

 

http://www.ngv1861.de/


 

Liebe Vereinsmitglieder ! 
 

Wo bleibt denn die neue NGV Jahreszeiten Ausgabe 1/2020, werden sich 

schon viele gefragt haben oder ? 

 

Na endlich, jetzt ist sie da und warum hat es so lange gedauert ? 

 

Bewegende Momente prägten nach unserem Adventskonzert am 1. 

Dezember 2019 in der  ev. Martini Kirche Netphen (MC+FC)) unser aller 

NGV 1861 e.V.  ….…Chorleiterwechsel ! 

 

Nachdem sich Ute Lingerhand nach diversen gesundheitlichen 

Einschnitten zu einer Kündigung Ihrer Chorleitungen (MC + FC) mit 

Wirkung zum Jahresende 2019 bewogen gefühlt hat, waren Martina 

Seidel und Dieter Bruch als jeweilige Chorvorsitzende mehr als gefordert, 

in der Zeit bis zu der 1. Chorprobe nach den Weihnachtsferien auf die 

Suche nach adäquaten Nachfolgern mit Probedirigaten zu gehen. Kein 

leichtes Unterfangen, galt es doch den bisherigen Probentag Dienstag, als 

gesetzt für beide Chöre beizubehalten und hier auch die Uhrzeiten nicht 

großartig zu verändern.  

 

Die Beiden haben es geschafft und die Sänger und Sängerinnen haben 

sich für ihr neue Chorleitung entschieden: 

 

Mit Herrn Ralf Stiebig   - ab 7. Januar - 

sowie Herrn Dominik Schönauer  - ab 14. Januar – 

 

stehen für unseren Männerchor bzw. Frauenchor zwei excellente 

Chorleiter zur Verfügung und konnten somit direkt engagiert werden. 

Natürlich gilt es nun, deren  Anforderung den Chören gegenüber und 

Erwartung mit beiden Chören, nachzukommen. Klar und deutlich werden 

die Ziele in nächster Zeit abgesteckt und so hoffen wir im Vorstand, mit 

unserer nun Dreier – Männerwirtschaft, sprich den drei Chorleitern, den 

Weg zu unserem nächstjährigen Vereinsjubiläum erfolgreich zu 

beschreiten. 

 

Damit sich alle ein Bild der Herren machen können, deren Vita ist auf 

unserer Homepage eingestellt und auch ansonsten sind Sie keine 

Newcomer, sondern erfahrene musikalische Leiter ! 

 

Lassen wir uns auf diese Herausforderung ein und beschreiten gemeinsam 

diesen Weg. 

 

Ich wünsche also den neuen Chorleitern ein gutes und erfolgreiches langes 

Wirken im NGV und sage ergänzend dazu als „alter“ Siegerländer: 

   

„Nodda helopp ah gepackt“ 

 

Gibt es sonst über nichts zu berichten ? 

 

Doch,  Vergangenes aus 2019 möchte ich nicht nochmals in 

Erinnerung rufen, vielmehr gilt es nun, nach vorne zu 

schauen. 

 

 Jahreshaupt-/Mitgliederversammlungen am 22.02.2020 

stehen an, die Einladungen des Haupt – und Fördervereins 

sind versandt. 

 

 Netpher Partynacht am 14.03.2020 wartet auf unser 

Stammpublikum und natürlich werden auch viele 

Neuinteressierte wach und kommen sicherlich. 

 

 

Und jetzt:  Ich habe fertig, mehr in der Ausgabe 2/2020   

 

>>> Euer Hubert Rudolf Groos 

   

 


