
„Kultur statt Chorprobe“  - Sommeraktion der Concordia 
 

Einen sehr interessanten Stadtrundgang in Limburg unternah-
men die Sängerinnen und Sänger der Concordia-Chorgruppen anlässlich ihrer Som-
meraktion, die die Concordia alljährlich am ersten chorfreien Montag der Sommerpause 
durchführt. 
 

Dabei war es vor allem der aus Nieder-
brechen stammende Stadtführer Martin 
Richard, Bürgermeister a. D., der die 
Gruppe fachkundig durch die engen 
Gassen Limburgs führte und dabei mit 
sehr interessanten Informationen und 
Geschichten und zur Bauentwicklung 
rund um die historische Altstadt sowie 
der Kernstadt allgemein zu fesseln und 
zu begeistern verstand. 
 

Viele Teilnehmer bekundeten spontan, 
die Stadt auf dieser Weise noch nicht kennengelernt und auch manche Plätze und Per-
spektiven so noch nicht entdeckt zu haben. So gab es am Ende des 90 minütigen 
Rundganges, der mit ein paar Regentropfen begonnen hatte, aber dann beim Schein 
der untergehenden Sommersonne endete, herzlichen und dankbaren Applaus für Mar-
tin Richard. 
 

Den Abschluss der gelungenen Aktion bildete ein gemütliches Beisammensein in der 
Gaststätte „Roseneck“. Dort hatten alle Teilnehmer Gelegenheit, bei kühlen Getränken 
und mediterranen Speisen die neu gewonnenen Erkenntnisse und Informationen aus-
zutauschen und zu vertiefen, bevor der Abend mit zwei gemeinsamen Liedern musika-
lisch endete. 
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Vereinsvorsitzende und Geschäftsführerin 
1. Vorsitzender Gerhard Stillger, Tel.: 56 16 

2. Vorsitzender Johannes Rohletter, Tel.: 7 19 57 
Geschäftsführerin Eva Königstein, Tel.: 06 11/4 45 46 13 

Chorleitung Michael Knopke 

Doppeltterz 
Teamleiterin Inge Schupp, Tel.: 36 54 

Teamleiterin Monika Damm, Tel.: 47 36 
Teamleiter Alfred Kasteleiner, Tel.: 53 83 

Chorleitung Michael Knopke 

Chor- und Vereinsfamilie 
Christof Königstein, Tel.: 06 11/ 4 45 46 13 

Thomas Weier, Tel.: 92 36 05 

Homepage: www.concordia-niederbrechen.de    
Texte: J. Rohletter, G. Stillger, P. Feigl-Väth 

Bank: Volksbank Rhein-Lahn-Limburg 
IBAN: DE04 5709 2800 0011 0453 08  

Liebe Vereinsmitglieder, 
pünktlich zu den Sommerferien, quasi zur Halbzeit des Jahres 2017, legen wir wieder als 
Lesestoff ein „CHORREKT“ vor, mit dem wir wie gewohnt über die Geschehnisse im Verein 
und den Gruppen informieren wollen. Dabei geht natürlich wie gewohnt ein Blick auf das 
Zurückliegende, aber selbstverständlich möchten wir auch auf das hinweisen, was im zwei-
ten Halbjahr noch vor uns liegt und auf uns zukommt.  
 

Wir können mit dem 1. Abschnitt des Jahres sehr zufrieden sein, denn alle Chorgruppen 
arbeiten fleißig und studieren mit ihren Chorleitern vorhandene, aber auch neue Literatur 
ein. Der Probenbesuch ist nach wie vor sehr gut, wenngleich es auch immer noch besser 
sein könnte. Die öffentlichen Veranstaltungen (Fastnacht, Jubiläumskonzert) verliefen erfolg-
reich und waren sehr gut besucht. Sie haben gezeigt, wie vielfältig und gut in unserem Ver-
ein ehrenamtlich gearbeitet wird. Daneben haben wir auch bei Aufnahme der Sängerinnen 
und Sänger des Manila Vocal Ensemble anlässlich des Harmonie-Festivals unter Beweis 
gestellt, dass die Concordia auch ein guter Gastgeber ist. (siehe eigene Berichte) 
 

Natürlich laden wir schon jetzt alle Vereinsmitglieder, ob nun aktiv oder passiv / fördernd,  
herzlich ein, die bevorstehenden Veranstaltungen (Ausflugsfahrt/Gottesdienst/Mitsingparty/ 
Eckensingen – siehe Terminhinweise) zu besuchen und auch im Freundes- und Bekannten-
kreis dafür zu werben. 
 

Apropos Werbung……  Werbung für die CONCORDIA wollen und müssen wir natürlich 
auch immer wieder machen. Schon Henry Ford, amerikanischer Automobilhersteller, sagte 
einmal: „Wer nicht wirbt, stirbt!“. Das versuchen wir mit jeder Veranstaltung oder jedem Auf-
tritt. Stets wollen wir Besucher und Zuhörer auf den Verein und seine drei Chorgruppen auf-
merksam machen und zum Mitmachen animieren, denn alle Gruppen können natürlich noch 
weitere Singbegeisterte in ihren Reihen aufnehmen. Und nicht zuletzt würden sich auch un-
sere Chorleiterin und unser Chorleiter über weitere Stimmen sicher sehr freuen. 
 

Allen Urlaubern wünschen wir bei ihren Reisen eine gute Erholung, viele neue Eindrücke 
sowie eine gute Heimkehr. Aber auch den Daheimbleibenden wünschen wir eine tolle Som-
merzeit. Am 14.8. bzw. 18.8. treffen sich alle Aktiven gut erholt (nicht nur stimmlich) wieder 
zu den Chorproben. 
 

Viele Grüße an alle!   
Euer Vorstand   
i.A. Johannes + Gerhard 

Terminhinweise: 
 

Mo., 14.08.2017  18:45 Uhr Erste Chorprobe nach den Chorferien für Männerchor  
                         20:30 Uhr Erste Chorprobe für Doppelterz 
Fr., 18.08.2017 15:00 Uhr Erste Chorprobe für Kinder „Kontrapünktchen“ 
Mo., 21.08.2017 18:45 Uhr Chorprobe Männer mit. Anschl. Eierbacken 
Sa., 23.09.2017 13.15 Uhr Start zum Halbtagesausflug in den Westerwald 
                                              (Mühlenbesichtigung, Cafe, Gottesdienst, Einkehr) 
Sa., 28.10.2017 18:00 Uhr Gedenkgottesdienst anlässl. 115 Jahre CONCORDIA 
     gestaltet von Männerchor u. Doppelterz  
Sa., 11.11.2017 20:00 Uhr 3. Mitsingparty 
Sa., 02.12.2017   Auftritt des Kl. Chores beim Blindenbund 
Mo., 04.12.2017   Eckensingen im Advent 
Mo., 18.12.2017   Jahresabschluss Männerchor mit Ehrungen verdienter 
     Mitglieder  

Rückblick 



Schriftführer/ Verwaltung 
Ulrike Sehr, Tel.: 42 54  

Werner Schmidt, Tel.: 7 11 22 
Homepage 

Monika Damm, Tel.: 47 36 

Bauteam 
Hans-Günter Kremer, Tel.: 31 19 

Michael Eufinger, Tel.: 30 28 

Kinderchor 
Teamleiterin Petra Feigl-Väth, Tel.: 83 52 24 

Chorleitung Jutta de Bruin 

Kasse und Wirtschaft 
Klaus Schneider, Tel.: 25 17 

Thomas Quirmbach, Tel.: 31 22 
Thomas Stillger, Tel.: 18 18 

  Anpassung der Mitgliedsbeiträge, 
 

bei der Jahreshauptversammlung am 16. März 2017 haben wir 
bekanntlich auch über die Mitgliedsbeiträge gesprochen. Der Vorstand hat dabei nach reifli-
cher Überlegung eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2018 vorgeschlagen, die 
dann auch die Zustimmung der Versammlung gefunden hat. Die Gründe dafür möchten wir 
euch nachfolgend noch einmal vorstellen. 
 

Seit einigen Jahren sind die Mitgliederzahlen rückläufig, wenn auch nicht im großen Umfan-
ge, aber doch stetig. Das bedeutet, dass auch die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen 
seit Jahren rückläufig sind. Natürlich sind wir nach besten Kräften bestrebt, immer wieder 
neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen (natürlich auch als Sänger/in), aber aufgrund 
der aktuellen gesellschaftlichen Strukturen ist das nicht ganz einfach. 
 

Auf der anderen Seite haben wir aktuell 3 Chorgruppen (Männerchor, Doppelterz und Kin-
derchor), die alle mit viel und neuem Eifer Musik machen, Chorarbeit praktizieren und die 
Concordia nach außen nach wie vor sehr gut repräsentieren. Der Verein steht sicher mu-
sikalisch sehr gut da und das soll auch so bleiben. Mit 77 Aktiven in 3 Chorgruppen ge-
hören wir nach wie vor zu den größeren Vereinen im Landkreis Limburg-Weilburg. Aber die-
se aktive Chorarbeit, wie sie derzeit betrieben wird, hat selbstverständlich ihren Preis. Die 
Kosten für die musikalische Leitung der Chorgruppen liegen seit einigen Jahren über den 
Einnahmen, die wir z.B. durch die Mitgliedsbeiträge erzielen. Wir wissen, dass die Mitglieds-
beiträge alleine nicht dazu dienen, die Chorleitungskosten zu decken. Aber die Lücke zwi-
schen diesen beiden fixen und kalkulierbaren Positionen sollte nicht so groß sein, wie sie 
aktuell ist. 
 

Mit Blick auf die Mitgliedsbeiträge der umliegenden Chöre/Vereine mussten wir deshalb fest-
stellen, dass die Concordia in dieser Hinsicht mit 30,- Euro/Jahr relativ bescheiden daher-
kommt. Viele Vereine, die keine 3 Chorgruppen unterhalten, erheben von ihren Mitgliedern 
wesentlich höhere Beiträge pro Jahr. Daher hat sich der Vorstand dazu entschieden, der 
Versammlung vorzuschlagen, den Beitrag ab 01.01.2018 auf 48,- €/Jahr für Erwachsene 
(bisher 30,- €/Jahr, seit 2008) und Kinder von 18,-€/Jahr auf 24,-€/Jahr anzuheben. Der 
Vorschlag wurde von der Versammlung, auch wie oben bereits erwähnt, mit großer Mehrheit 
angenommen. 
 

Wir sind uns bewusst, dass diese Anhebung nicht nur Zustimmung findet, aber dennoch 
halten wir diese Anhebung für notwendig, moderat und für heutige Verhältnisse angemes-
sen, um die gute Chor- u. Vereinsarbeit, wie bisher weiter zu verfolgen und die Concordia 
auch zukunftsfähig für die heutige Zeit aufzustellen. Daher hoffen wir sehr, dass möglichst 
alle Mitglieder diese Anhebung mittragen und die Notwendigkeit einer sicher nicht populären 
Entscheidung anerkennen und nachvollziehen können.   
 

Wir vertrauen weiter darauf, dass alle Mitglieder (auch unsere treuen passiven Förderer) die 
geleistete Arbeit innerhalb der Concordia anerkennen und froh sind, einem Verein anzuge-
hören, der sich stets einen besonderen musikalischen Anspruch stellt, etwas besonderes zu 
leisten und seinen Zuhörern anzubieten. So hoffen wir vom Vorstand weiter auf eine breite 
Unterstützung unserer Mitglieder und werden sicher mit viel Energie weiterarbeiten.  

 

Manila Vocal Ensemble und die Concordia vertiefen ihre Freund-
schaft! 
 

Das Manila Vocal Ensemble nahm während ihrer 33. internationalen Tournee auch am 
HARMONIE-Festival 2017 in Lindenholzhausen teil und war zum 5. Mal Gast in bei Familien 
der Concordia.  
 

Am Freitag, 26.5. wurden sie zu-
nächst gemeinsam mit den Mitglie-
dern des Chores der Vereinten Natio-
nen (UN), dessen Mitglieder in Gast-
familien des TV Niederbrechen unter-
gebracht waren, von Bürgermeister 
Frank Gross empfangen. Am Abend 
gaben sie dann ein erstes Konzert in 
der Kulturscheune in Beselich–
Schupbach, bei dem sie sowohl ihr 
sängerisches als auch ihr tänzerisches Können und ihre Perfektion zeigten. 
 

Ihr erster Auftritt beim Harmonie Festival stand dann am Samstag an (Folklore ohne Wettbe-
werb). Am Abend gestalteten sie dann die Vorabendmesse in der Pfarrkirche Niederbrechen 
mit. Im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst gaben sie noch ein kleines Konzert, das 
bei den Zuhörern sehr großen Anklang fand. Beim abendlichen gemeinsamen Grillen mit 
allen Gastfamilien wurden die freundschaftlichen Bande weiter vertieft. 

 

Nachdem Sie am Sonntagmorgen einen weiteren Gottes-
dienst in der Ev. Kirche in Kriftel mitgestaltet hatten, stand 
am Nachmittag ein weiterer Auftritt in Lindenholzhausen 
an, bei dem sie in der Kategorie „Internationale Folklore 
mit Wettbewerb“ mit 14 anderen Gruppen antreten und 
dabei letztendlich auch die Juroren überzeugen konnten 
und auf dem 1. Platz landeten. Damit hatten sie auch ei-
nen Auftritt beim abendlichen Konzert der Preisträger im 
vollbesetzten Festzelt sicher. 
 
 

Bei herrlich-sommerlichen Temperaturen stand dann am Montag ein Besuch mit Bummel 
durch Limburg auf dem Programm, bei dem neben einer kleinen privaten Führung auch eine 
Fahrt mit dem Tretboot auf der Lahn nicht fehlen durfte.  Am Abend besuchten sie dann die 
Chorprobe des Männerchores und gemeinsam mit Chorleiter Michael Knopke wurde geprobt 
und musikalisch gearbeitet, bevor sie dann einen letzten Auftritt beim Patronatsfest der Kir-
chengemeinde hatten und viel Beifall für ihre Tänze und ihren gekonnten Gesang ernten. 
 

Für alle, insbesondere natürlich für die Gastfamilien, war es ein ganz besonderes Erlebnis, 
solche tollen und liebenswürdigen Gäste aufzunehmen, sie in Gesprächen näher kennenzu-
lernen, viel Neues über Land und Leute zu erfahren und so die guten freundschaftlichen 
Bande zu dem Ensemble weiter zu vertiefen. Die Concordia dankt allen Gastfamilien, für 
ihrer Bereitschaft zur Aufnahme der philippinischen Gäste.  

 

Information! Rückblick! 



  Unsere Kontrapünktchen waren beim Kinderchorprojekt des Har-
monie-Festivals in Lindenholzhausen mit am Start! 
 

Am 26. Mai 2017 beteiligte 
sich der Kinderchor 
„Kontrapünktchen“ mit 13 
Kindern am Kinderchorpro-
jekt des Harmonie-Festivals 
in Lindenholzhausen. An-
lässlich des “Tag der UNO – 
Flüchtlingshilfe“ präsentier-
ten die Kinder gemeinsam 
mit acht weiteren Kinder- 
und Jugendchören aus un-
serer Region, mit zwei inter-
nationalen Kinderchören 
sowie Kindern und Jugendli-
chen geflüchteter Familien 
vier Liedbeiträge auf der 
Festival- Bühne.  
 
Um 11.00 Uhr trafen die Kinder, begleitet von drei Betreuerinnen und Chorleiterin Jutta 
de Bruin, auf dem Festival-Gelände ein. Nach einem gemeinsamen Mittagessen trafen 
sich alle teilnehmenden Kinder- und Jugendchöre im großen Konzertzelt, um sich unter 
der Leitung von Dorothee Laux einzusingen. Danach traf man sich zum gemeinsamen 
Fotoshooting auf dem Fahnenhügel des Geländes und kam wieder im Konzertzelt zu-
sammen.  

Um 12.45 Uhr wurde das 
Programm der Veranstal-
tung unter dem Eindruck 
von internationalem Flair 
und bei  sommerlichen 
Temperaturen eröffnet. Für 
das Kinderchorprojekt stan-
den 130 Kinder und Ju-
gendliche gemeinsam auf 
der Festival-Bühne und 
brachten unter der Leitung 
von Dorothe Laux folgende 
vier Liedbeiträge dar, die 

sie in den Wochen zuvor in ihren Chorproben eingeübt hatten: „Da berühren sich Him-
mel und Erde“ , „Freude schöner Götterfunken“ ,  „Hewenu shalom (Wir wünschen Frie-
den)“  und den Titel „We are the world“ , bei dem auch einige Festival – Besucher mit-
sangen.  
 
Kontrapünktchen bereitet sich zur Zeit in den Chorproben bereits auf seinen 
nächsten Auftritt in der CROSS-OVER-KIRCHE in Limburg am 10. September 
2017 vor, zu dem wir euch alle schon heute ganz herzlich einladen. 

„Auf der Reeperbahn bei Nacht!“ – Der 115. Geburtstag begeistert 
alle! 
 
Eine tolles Zusammenspiel von Gesang, Tanz und Unterhaltung erlebten die zahlrei-
chen Besucher am Sonntag, 07.05.2017, in der vollbesetzten Kulturhalle Niederbre-
chen. Wieder einmal hatte die Concordia etwas ganz besonderes ausgearbeitet und 

machte ihrem Namen alle Ehre. 
 
Denn die alte Dame CONCORDIA feierte 
ihren 115. Geburtstag und zahlreiche 
Gäste waren gekommen und gaben sich 
ein musikalisches und schauspielerisch-
tänzerisches Stelldichein. Die Konzert-
halle präsentierte sich als Hafenkneipe 
und die Chorgruppen der Concordia, al-
len voran der Männerchor, aber auch die 
anderen Gruppen, Gemischtes Ensem-
ble Doppelterz und der Kinderchor 
„Kontrapünktchen“ ließen es sich nicht 
nehmen, musikalisch-gesanglich zu gra-

tulieren, natürlich mit passender Literatur. Und viele weitere Gäste fanden den Weg auf 
die Bühne, um zu gratulieren. 
 
Die alte Dame Concordia hatte es 
sich mit ihren Weggefährten am 
Tisch gemütlich gemacht und Sie 
kommentierten die Vorträge und 
stießen kräftig auf das Wohl der 
betagten Dame an. Daneben gab 
es tolle Tänze und solistische Ge-
sangseinlagen, so dass die Zuhö-
rer sich bestens unterhalten ge-
fühlt haben. Als am Ende mit „Riesenbahnhof“ die große Geburtstagstorte auf die Büh-
ne gefahren wurde und der Torte Sarah Tollmann entstieg, die mit ihrem Geburtstaglied 
eine überaus gelungene Konzertveranstaltung beendete, waren nicht nur die Besucher 
begeistert. Nein, auch die alte Dame Concordia hielt es nicht länger auf ihrem Ohren-
sessel und sie dankte begeistert und in bewegten Worten alle Akteuren. Ein tolles Er-
lebnis für alle und beste Unterhaltung - eben CONCORDIA like!  
 
 

Rückblick! Rückblick! 



  Männerchor gratuliert MGV Eintracht Oberbrechen zum              
150 jährigen Jubiläum 
 

Der wunderbar hergerichtete Brunnenplatz bot eigentlich eine tolle Kulisse für einen 
schönen Sommerabend: alles war angerichtet. Leider hatte der Wettergott einen 
schlechten Tag und befahl Petrus die Schleusen zu öffnen.  
 

Die Chöre beeindruckte das jedoch kaum; die Stimmen der Sänger und die Stimmung 
der Zuhörer ignorierten den Regen und die kühle Witterung, es wurde ein toller und 
geselliger Abend. Michael Knopke inspirierte die Sänger mit seiner schwungvollen Art 
und so gelang es mit den Liedern „Hoch im Norden“ und „What shall we do with the 
drunken sailor“ eine überzeugende  Hafen-Atmosphäre zu vermitteln.  Anerkennende 
Kommentare ernteten wir für das Singen ohne Notenblatt „da kommen ganz andere 
Emotionen rüber“. 
 

Schön war, dass viele Sänger des Männerchores nach deren frühen Auftritt noch ge-
blieben sind und den Vorträgen der anderen Chören folgten. An den Tischen waren wir 
uns einig „Der Männerchor ist mit der Mischung aus traditionellen und modernen Lie-
dern breit aufgestellt, und hat für alle Gelegenheit einiges zu bieten“.  Auf Hinweis von 
Rene Schmidt, dass ein dargebotenes Lied den Titel „In der Fremde“ hatte, traten wir 
dann doch die Rückreise nach Niederbrechen an.  
 

================================================================== 
 

Homepage der Concordia Niederbrechen im neue Style! 
  
...heute schon gesurft?...  
 

Unsere Homepage wurde neu gestaltet. Sie 
sieht nicht nur ansprechend aus, sondern bietet 
allen Besuchern die aktuellen Berichte und Bil-
der unserer Aktivitäten, sowie Termine und Hin-
weise. Klicke doch einfach einmal rein! 
www.concordia-niederbrechen.de 

================================================================== 
 

Besichtigung in Westerburg, Singen in Montabaur,           
und schöne, gesellige Stunde in Ruppbach-Goldhausen  
alte Mühle - neue Bäckerei:  
 

es kommt nicht oft vor, dass ein Bäcker auch Müller ist und sein selbst gemahlenes 
Getreide für das Backen seiner Produkte verwendet. Fam. Jung, Inh. der Mühlenbäcke-
rei, kann auf eine lange Tradition als Müller zurückblicken: Seit 1615 ist sie als Müller 
tätig und mahlen seit 1889 in ihrer eigenen Mühle in Westerburg. Die Mühlenbäckerei 
ist weit und breit der erste und einzige Bäcker, der mit seinem eigenen Mehl backt. Dies 
werden wir uns bei unserem Halbtagesausflug anschauen und Herr Jung selbst wird 
uns durch seine Mühle und seine Backstube führen. Dies und noch viel mehr werden 
wir bei dem Halbtagesausflug in den Westerwald erleben. Wegen der großen Nachfra-
ge haben wir einen größeren Bus reservieren lassen, so dass noch wenige Plätze frei 
sind. Der Ausflug findet am 23.09.2017 statt, Abfahrt ist um 13:15 Uhr vom Hydepark 
aus. Den Fahrtverlauf mit den detaillierten Infos erhältst Du bei Gerhard Stillger 
und Thomas Weier, bei denen Du Dich auch anmelden kann.  

Mit-Sing-Party 
 

Zur einer weiteren Auflage der MITSINGPARTY (inzwischen 
schon zum 3. Mal) lädt die Concordia am Samstag, den 11.11.2017, 20:00 Uhr in das 
Pfarrzentrum, Dietkircher Straße ein. 

 

Bei sicher wieder guter 
Live-Musik mit Schla-
gern, Hits und Ever-
greens sind Interessier-
te wieder zum kräftigen 
Mitsingen eingeladen, 
Dabei sind bekannter-
maßen nicht vorhande-
ne Textkenntnisse kein 
Problem, denn die Tex-
te werden per Beamer 
an die Wand projiziert, 
so dass alle nach Her-
zenslust mitsingen und 
einen schönen musikali-
schen Abend im Pfarr-

zentrum verbringen können. Eine Veranstaltung, die alle Besucher immer wieder neu 
begeistert und die sich keiner entgegen lassen sollte (schon jetzt im Kalender vormer-
ken) 

 

====================================================================== 
 

Eckensingen im Advent 
 

Das Adventliche Eckensingen der CONCORDIA hat inzwi-
schen einen festen Platz im Terminkalender der Concordia sowie im Vereinskalender. 
In diesem Jahr findet es am Montag, 4.12.2017 statt. Die Stationen im Dorf werden 
noch bekanntgegeben, 
der Abschluss ist wie 
gewohnt am Alten Rat-
haus vorgesehen. Es ist 
sehr schön, dass sich 
immer mehr Menschen 
zu diesem Anlass ver-
sammeln und manche 
sogar den Weg von den 
einzelnen Stationen mit-
gehen. Wie jedes Jahr 
werden Spenden ge-
sammelt und auch der 
Erlös aus dem Verkauf 
von Getränken und Im-
biss wird einer guten 
Sache zur Verfügung 
gestellt. 

Rückblick! 

Einladung! 

Information! 

Einladung! 

Einladung! 


