
 

Schauen Sie doch immer mal auf unsere Homepage  
www.concordia-niederbrechen.de. Dort sind viele weitere Berichte und Bil-
der eingestellt und immer aktuelle Nachricht zu lesen. 
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Als richtiger Höhepunkt kann die Mitwirkung und der Auftritt des Männerchors bei der 
„Operngala“ in der Alten Oper in Frankfurt bezeichnet werden. Zusammen mit dem gastge-
benden Polizeichor Frankfurt bildete unser Männerchor mit dem MGV Liederkranz Rüssels-
heim-Haßloch, dem MC Harmonie Hainstadt einen großen Opernchor, der die vier internati-
onal bekannten und hervorragenden Solisten sowie ein professionelles Sinfonieorchester 
unter der Gesamtleitung von Steffen Bücher begleitete. Das Mitwirken auf der großen Bühne 
des renommierten Opernhauses und die Darbietung von einigen der erfolgreichsten Opern-
chöre wird den Sängern, darunter einige Projektsänger, sicher unvergesslich bleiben.  
   

Einer mutigen Herausforderung stellte sich das gemischte Ensemble Doppelterz bei einem 
Kritiksingen anlässlich des Hessischen Chorfestivals in Bad Schwalbach. Der gelungene 
Auftritt wurde mit einem guten Ergebnis belohnt, wobei vom Kritiker der Schwierigkeitsgrad 
der vorgetragenen Stücke hervorgehoben wurde. Das erfreuliche Resultat spricht für die 
Qualität des Chores und des Chorleiters. 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der Concordia,  

ein gesundes Vereinsleben äußert sich darin, 
dass es quasi keinen Stillstand gibt und dass 
nach einem abgeschlossenen Ereignis bereits 
das nächste geplant und vorbereitet wird.  

Unter diesem Aspekt betrachtet 
sind wir äußert vital, denn das Jahr 
2018 war sehr ereignisreich. Wir 
haben großartige und unvergessli-
che Momente erlebt, sind neue 
Wege gegangen und haben mutige 
Premieren gefeiert.  

Den Auftakt bildeten auch dieses Jahr wieder drei erfolgreiche 
Kappensitzungen mit einem eigens von Vereinsmitgliedern gestal-
teten Programm. Die Tatsache, dass nicht nur Gesang unser Ver-
einsleben prägt, ist Ausdruck von Lebensfreude und Vielfalt; dies 
gilt es zu bewahren. 

Die Mitsingparty auf dem "Bägged" bildete einen wunderbaren Abschluss von "Move & Groove"  

die Chorgruppe „Voice Boys“  Stimmungsvolle Kulisse beim Eckensingen Doppelterz bei dem Kritiksingen  



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 Kontrapünktchen 
Teamleiterin Petra Feigl-Väth, Tel. 83 52 24 

Chorleitung Franziska Behrendt 

Kasse und Wirtschaft 
Klaus Schneider, Tel.: 25 17 

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

  Bei unserem Kinderchor gab es einen Chorleiterwechsel. Seit Anfang des Jahres wird 

dieser von Franziska Behrendt geleitet. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen hatte Jutta de 
Bruin um die Beendigung ihres Engagements gebeten. Wir sind sehr froh, dass wir Franzis-
ka gewinnen konnten, die aufgrund ihrer Ausbildung prädestiniert für diese Aufgabe ist. Sie 
studiert Musik (HfMDK) und Mathematik (Goethe-Uni) in Frankfurt und absolvierte erfolgrei-
che Abschlussprüfungen in Gesang, Sprecherziehung, Stimmkunde, Chor und Orchesterlei-
tung, schulpraktischem Klavierspiel und klassischem Klavier. Da sie selbst über viele Jahre 
im Kinderchor der Concordia gesungen hat, ist sie dem Chor und dem Verein auch emotio-
nal verbunden. Der erste Auftritt der 22 Aktiven anlässlich des 10 jährigen Bestehens des 
Kinderchores Dietkirchen war sehr vielversprechend; von den Besuchern wurde u.a. die 
sehr gut verständlichen Vorträge gelobt; ein tolles Feedback für ein Premierenkonzert.    

 

Mit der Veranstaltung „Move & Groove“ ist das Organisationsteam von Doppelterz neue 
Wege gegangen. Intention war hier den Talenten für Gesang, Musik, Akrobatik etc. eine 
Bühne zu bieten und den Gästen die Möglichkeit zu geben, an Workshops für Tanz und Rap 
teilzunehmen. Das mutige Konzept, den „Spieß einmal umzudrehen“ und die Besucher aktiv 
werden zu lassen ging voll auf. Die Anmeldungen waren rege und das Angebot wurde reich-
lich genutzt. Der Abschluss mit der MitsingParty hätte jedoch mehr Resonanz verdient, denn 
Musik und Ambiente waren top; ansonsten war die Veranstaltung ein Erfolg, die wir sicher 
wiederholen werden.  
 

Mutig und innovativ waren auch die „Voice Boys“, die mit ihrem Premierenkonzert in der 
Kulturscheune in Schupbach einen grandiosen Start hinlegten. Wenn ihr euch jetzt fragt, 
wer sind denn die „Voice Boys“, dann sind das „alte Bekannte“, denn der „Kleine Chor“ ist 
erwachsen geworden, und hat sich nun endlich einen Namen gegeben. Auch wenn die 
Temperaturen in der Scheune eher niedrig waren, war das Programm herzerwärmend; die 
Besucher wurden mit Gesang, sowie mit humoristischen Darbietungen unterhalten; die 
Stimmung bei den Gästen und dem Chor war prächtig. Auch hier eine Beleg, dass es sich 
lohnt neue Wege zu gehen und neue Konzepte umzusetzen.   
 

Wir sollten darauf hinarbeiten, dass wir auch in 2019 ein gesundes und erfolgreiches Ver-
einsleben haben werden und im nächsten Jahr ebenfalls ein positives Fazit ziehen können. 
Um dies zu erreichen sind wir alle aufgerufen daran mitzuhelfen, jeder mit seinem Talent 
und seinem Engagement.  
 

Das Vorstandsteam bedankt sich bei Allen, die sich auch in diesem Jahr im Vereinsleben 
eingebracht haben: den Teamleitern, dem Orga-Team des Kinderchores und von Doppelt-
erz, dem Wirtschaftsdienst, den Notenwarten, den Austrägern der Vereinsrundschreiben, 
sowie den vielen Helferinnen und Helfern bei unseren zahlreichen Veranstaltungen. Ein gro-
ßer Dank gilt ganz besonders unseren beiden Chorleitern Franziska Behrendt und Michael 
Knopke, die als musikalische Leiter die Aktiven motivieren und voranbringen sowie den Be-
suchern erfolgreiche Konzerterlebnisse bieten.   
 

Wir wünschen euch und euren Familien eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und                          
Alles Gute im neuen Jahr 2019, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.   
 

Das  Vorstandsteam 
Gerhard Stillger  Johannes Rohletter  Eva Königstein   Ulrike Sehr     Klaus Schneider 
1.Vorsitzender      2. Vorsitzender  Geschäftsführerin Schriftführerin 1. Kassierer 

 

Stimmungsvolle Kulisse beim Eckensingen 

hier gab es heiße Getränke und Schmalzbrote  

der Männerchor beim seinem Konzert 

der Männerchor vor der Alten Oper 

die Musicalgruppe präsentierte Hairspray Max Stillger übergibt seine Spende dem Vorstand 

lustiger Sketch der Voice Boys ums Frühstücksei die Voice Boys singen in der Kulturscheune Schupbach 



 
 
 

 

 

Chorgruppe Kinderchor „Kontrapünktchen“ der Concordia Niederbrechen 
 
Franziska Behrendt ist neue Chorleiterin des Kinderchores 

Am 16.02.2018 wurde Jutta de Bruin verabschiedet, die aus beruflichen 
Gründen nicht mehr die musikalische Leitung des Kinderchores überneh-
men konnte. Mit Franziska Behrendt haben wir eine junge, qualifizierte 
Nachfolgerin gefunden, die engagiert und mit einer soliden musikalischen 
Ausbildung, sehr guten musikalischen Kenntnissen und mit pädagogi-
schem Geschick die Chorleitung übernommen hat. Franziska hat selbst 8 
Jahre im Kinder- sowie im damaligen Jugendchor der Concordia gesun-
gen. 

Auftritte der Kontrapünktchen 
Am 25. August hatte der Kinderchor St. Lubentius in 
Dietkirchen zu seinem 10. Jahrestag Kinderchöre aus 
der Umgebung zur Geburtstagsfeier eingeladen. Die 
Kontrapünktchen präsentierten sich mit ihrer neuen 
Chorleiterin selbstbewusst und wussten mit ihren Lie-
dern zu gefallen.  
 

Am Sonntag, den 16.12.2018 wird sich Kontrapünkt-
chen mit weihnachtlichen Liedern auf dem kleinen 
Weihnachtsmarkt im alten Dorfkern von Niederbre-
chen präsentieren. 
Weitere Aktivitäten 
Gemeinsame Unternehmungen, wie Sommer-und Winteraktionen und kleine Feste in der 
Chorgemeinschaft runden die Aktivitäten in der Kindergruppe ab und stärken das     Ge-
meinschaftsgefühl. Zu einer lieb gewordenen Tradition bei Kindern, Chorleiterin und Team-
leitern des Kinderchores hat sich die letzte Probe vor den Weihnachtsferien zur Weihnachts-
feier etabliert. In adventlicher Atmosphäre treffen sich alle, um zu basteln, Gedichte, Ge-
schichten und Musikstücke vorzutragen und selbst gebackene Waffeln zu essen. In diesem 
Jahr ehrt der Sängerkreis Limburg in diesem Rahmen am 21.12.2018 auch 9 Kinder für drei 
Jahre singen im Kinderchor. 
Unser Ausblick auf "Kommendes" 
Um in Zukunft bei musikalischen Auftritten auch "optisch" gut zu wirken, plant der Chor den 
Kauf von T-Shirts in einer Farbe für die Kinder. Die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG un-
terstützt den Kauf mit einer Spende, für die wir uns ganz herzlich bedanken. Im Frühjahr 
2019 wird der Kinderchor mit Chorleiterin Franziska Behrendt eine Vereinsfahrt in das Papa-
geno –Theater in Frankfurt unternehmen und sich die „Zauberflöte“ ansehen. 

 
Ehrungen verdienter Mitglieder und Sänger 
Am Mo., 17.12.2018 wurden Mitglieder für aktives Singen und langjährige Mitgliedschaften 
geehrt. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und SängerInnen ganz herzlich für ihre 
Treue und Verbundenheit zur Concordia und für die Unterstützung in all den Jahren. 
   

25 Jahre Mitglied:     Anne Schupp, Stephanie Bruski, Julia Saal-Partsch 
40 Jahre Mitglied:     Roland Dillmann, Dieter Ehrlich, Joachim Schupp 
50 Jahre Mitglied:     Willi Steul, Horst Diefenbach, Clemens Hafeneger 
60 Jahre Mitglied:     Helmut Eufinger 
65 Jahre Mitglied:     Horst Trost, Robert Willems, Heinz Kramm 
65 Jahre Mitglied/Sänger: Hubert Höhler 
70 Jahre Mitglied:     Josef Blum 
40 Jahre 1. Kassierer:    Klaus Schneider 

Hinweise zur neuen Datenschutz-Grundverordnung 
 
Die seit 25.05.2018 in Kraft getretene neue Datenschutz-Grundverordnung betrifft 
selbstverständlich auch die Concordia, denn als eingetragener Verein haben wir viele 
persönliche Daten unserer Mitglieder erfasst und verwalten diese automatisiert in unse-
rer Mitgliederdatei , z.B. Personalien, Anschrift, Bankdaten, Eintrittsdaten, Vereinsjubilä-
en, Tätigkeiten usw. 
 
Natürlich sind wir verpflichtet, sorgsam mit diesen Daten unserer Mitglieder umzuge-
hen, dürfen sie ausschließlich zu Vereinszwecken nutzen, und müssen sie ordnungsge-
mäß pflegen verwalten und vor unberechtigten Zugriff Dritter schützen. Das alles haben 
wir schon immer getan und versichern auch an dieser Stelle, für die Einhaltung dieser 
Vorgaben auch künftig Sorge zu tragen. 
 
Wir wollen uns aber in dieser Ausgabe allzu lange Ausführungen ersparen und verwei-
sen all diejenigen, die mehr und näheres dazu wissen möchte, auf unsere Homepage. 
(www.concordia-niederbrechen.de) Dort sind detaillierte, ausführliche Angaben unter 
der Rubrik „DATENSCHUTZ“ zu finden. 
 
Alle anderen, die dieses Medium nicht so häufig oder gar nicht nutzen, und die mehr 
darüber wissen möchten, welche Daten gespeichert sind, bitten wir, sich an den Vor-
stand zu wenden. 
 
1. Vorsitzender Gerhard Stillger, Egerländer Str. 24, 65611 Brechen,  
vorstand@concordia-niederbrechen.de  Tel: 06348/5616 
 
Ansprechpartner für Fragen zu gespeicherten Daten sind daneben auch folgende Ver-
einsmitglieder: 
Verwaltung der Mitgliederdatei: Thomas Weier 
Beitragserhebung / -verwaltung: Thomas Quirmbach 
Homepage (Berichte / Fotos usw.: Monika Damm 
 
Wie gesetzlich vorgegeben, werden wir im kommenden Jahr auch unsere Vereinssat-
zung anpassen und eine neue Passage zum Datenschutz in unsere Satzung aufneh-
men, so dass wir auch in dieser Hinsicht dem gesetzlichen Erfordernis Rechnung tra-
gen. 

Der Vorstand nach den Wahlen bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung. 

http://www.concordia-niederbrechen.de
mailto:vorstand@concordia-niederbrechen.de


 
 
 

 

 

Chorgruppe „Doppelterz“ der Concordia Niederbrechen 
 
Für Doppelterz geht ein interessantes und auch erfolgreiches Jahr zu Ende. Zwar konn-
ten in diesem Jahr aus Termingründen nicht so viele Einladungen  zu anderen Konzer-
ten  wahrgenommen werden, aber einige schöne Projekte wurden umgesetzt. 
 
Das traditionelle Probewochenende in Bad Ems, wie immer  am 1 Wochenende nach 
einer anstrengenden Fastnachtskampagne, war eine gute Ergänzung zur erfolgreichen 
Probenarbeit.  Auch der gesellige Teil kam nicht zu kurz und beim spontanen Karaoke-
Singen am Abend hatten alle ihren Spaß.  
 
Wie wichtig und gut intensive Probenarbeit ist und wie sie sich positiv auswirkt, zeigte 
ein gutes Ergebnis beim Kritiksingen des Hess. Sängerbundes im Rahmen des 
Hess. Chorfestivals  bei der Landesgartenschau in Bad Schwalbach am 16.06.2018.  

 
Anfangs noch skeptisch und mit einem 
mulmigen Gefühl  ließen sich die Sänge-
rinnen und Sänger dann doch darauf 
ein. Man wollte mal objektiv hören, wie 
man ankommt und wo noch Verbesse-
rungspotential steckt. Mit „Budapest“ 
und „Don´t stop me now“  hatten wir uns 
keine einfachen Stücke ausgesucht. 
Umsomehr waren wir von der positiven 
Resonanz des Kritikers überrascht. Si-
cher, es gibt immer noch einiges zu ver-
bessern; aber wir sind auf dem richtigen 

Weg und vielleicht stellen wir  uns dann demnächst auch mal der Konkurrenz bei einem 
Wertungssingen. 
 
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an unseren Chorleiter Michael Knop-
ke für seine Energie und seinen Einsatz, mit dem er uns immer wieder motiviert und in 
der chorischen Entwicklung voranbringt. 
 
Kaum  durchgeschnauft kam die nächste Herausforderung auf uns zu. “Move and 
Groove“ so der Titel einer etwas anderen Musikveranstaltung von Doppelterz. Im alten 
Dorfkern von Niederbrechen, auf dem „Begget“, hatten junge und „ältere“ Talente Gele-
genheit, sich auszuprobieren und ihr Können zu zeigen. Eine Talentbühne und Work-
shops zu Bewegungsgesang für die Kleinen, zu Tanz  und Rap fanden regen Zuspruch. 
Dazwischen lockerte Gesang von Doppelterz und den A-capella-Boys der Concordia 
Niederbrechen den Nachmittag auf. Mit Waffeln und Currywurst war auch für das leibli-
che Wohl gesorgt.  Und wie könnte passender so ein Musiknachmittag ausklingen: na-
türlich mit einer Mitsing-Party mit Ulli und Konny. Schnell waren die Bänke von den Be-
suchern auf den kleinen Parkplatz hinter Bretze-Haus geräumt, schon konnte es losge-
hen. Wenn wir nicht den Nachbarn versprochen hätten, dass um 21.00 Uhr Schluss ist, 
wir hätten  noch ein bisschen weitergesungen. Viel positive Resonanz von Gästen und 
Nachbarn lässt uns schon über die nächste Freiluftveranstaltung im alten Dorfkern 
nachdenken. Man darf gespannt sein.  

 
 
Die liebgewonnene Gewohnheit des Eckensingens, eine gemeinsame Veranstaltung 
von Doppelterz und dem Männerchor, war auch in  diesem Jahr trotz etwas widriger 
Wetterverhältnisse wieder erfolgreich. Nachdem es lange so aussah, dass uns der Re-
gen einen Strich durch die Rechnung macht, blieb es dann am Abend doch trocken und  
wir konnten uns über eine staatliche Zuhörerschar am alten Rathaus freuen.  
 
Ein Teil hat uns schon von unserem Startpunkt  „Am Roggenacker“  zur nächsten Ecke 
„Marktstr. Nikolausstr.“ und dann weiter zum  Rathaus begleitet. Begonnen mit der Idee, 
mal unsere Familien an einem Probemontag 
mit Gesang zu überraschen und an den Häu-
sern zu singen, hatten wir soviel Spaß dabei 
– natürlich auch beim abschließenden Glüh-
weintrinken -, dass sich daraus das Ecken-
singen entwickelt hat, an dem auch der Män-
nerchor mit seinen eher traditionellen Weih-
nachtslieder gerne teilnimmt. So ergibt sich 
für die Zuhörerschar eine abwechslungsrei-
che Mischung schöner vorweihnachtlicher 
Melodien. Und das ganze dient einem guten 
Zweck. Jedes Jahr spenden wir den Erlös aus dem Verkauf von Glühwein und 
Schmalzbroten an eine gemeinnützige Einrichtung. Dieses Jahr geht die Spende von 
700,00 € an die Notfallseelsorge Limburg-Weilburg e.V.  
 
Und da wir schon im Weihnachtsliedersingen geübt sind, konnten wir der Einladung der 
„Concordia Ahausen“ gerne folgen. Am Samstag,  dem 08.12.2018 haben wir mit 5 
Beiträgen an deren Weihnachtskonzert teilgenommen und auch hier einen guten Ein-
druck hinterlassen . Dies konnten wir nicht nur dem Applaus entnehmen, sondern wur-
de uns auch später von den Verantwortlichen nochmals bestätigt. Auch hier ein Dank  
an Michael,  der trotz zahlreicher weiterer Auftritte doch die  nötige Ruhe mitbringt und 
uns mit kurzem aber punktgenauem Einsingen entsprechend vorbereitet.  
 
Einladung stimmungsvolles Winterkonzert am 30.12.2018 in der Berger Kirche   
Abschließend wünschen wir uns ein gutes Gelingen für unser stimmungsvolles 
Winterkonzert am 30.12.2018 in der Berger Kirche  Unter dem Titel „...nicht nur 
Stille Nacht“ wollen wir zwar Weihnachtliches und Besinnliches vortragen, aber 
auch andere Seiten der weihnachtlichen Musik zeigen.  Mehr sei noch nicht verra-
ten. Sie sind alle herzlich eingeladen mit uns eine schöne Zeit der Muse zu ver-
bringen und die besondere Stimmung „zwischen den Jahren“ in der kleinen ge-
mütlichen Kirche auf sich wirken zu lassen. Heizlüfter in der Kirche und Glühwein 
vor der Kirche sorgen dafür, dass es  nicht zu kalt wird. Eine Bläsergruppe wird 
vor dem Konzert ab 16.15 Uhr zur Einstimmung beitragen, bevor wir um  17.00 
Uhr mit unserem Konzert beginnen, unterstützt vom „Elzer Weihnachtsensem-
ble“ (Wer wird das wohl sein...?).  
 
Doppelterz wünscht allen eine schöne Adventszeit, ein frohes und friedvolles Weih-
nachtsfest und ein gesundes glückliches neues Jahr voller schöner Momente. 


