
MGV „Cäcilia,, 1871 Rheinbrohl- 
Jahreshauptversammlung am 
20. Januar 2017 
Im Januar eines jeden Jahres 
lädt der MGV seine Mitglieder 
zur traditionellen Versammlung 
ein. Das Besondere: in diesem 
Jahr musste ein neuer Vorstand 
gewählt werden. ' 
Der 1. Vorsitzende, Emin Bet- 
zing, konnte 25 Sänger und 2 
„Inaktive" begrüßen und stellte 
gleichzeitig fest, dass die Ver- 
sammlung beschlussfähig ist. 
Nach dem gemeinsamen Ge- 
denken an unsere verstorbenen 
Mitglieder und einem Liedvortrag 
durch den Chor ging man zu den 
allgemeinen Regularien über. 
Vorsitzender Erwin Betzing über- 
gab nach einer kurzen Einleitung 
und vielen Dankesworten an den 
scheidenden Vorstand und an 
die engagierten Mitglieder das 
Wort an den 2. Vorsitzenden, 
Justus Lepges, welcher ihn we- 
gen Krankheit in den letzten Mo- 
naten des Jahres vertreten hatte. 
Justus Lepges ließ in seinem 
Bericht das Jahr nochmals Re- 
vue passieren und stellte unsere 
145 Jahrfeier im Juni 2016 gefei- 
ert in den Rheinanlagen - als be- 
sonderen Höhepunkt heraus. 
Es war zu hören, dass vielen 
Gesangsauftritten auch in 2016 
nachgekommen worden ist. Sei 
es beim Rhein-Ufer-Fest, dem 
Schützenfest in der Burg, der 
Kommars an Kirmes, die Weih- 
nachtsständchen in den Alten- 
heimen, um nur einige zu be- 
nennen. 
So kommt auch die Geselligkeit 
im Verein nicht zu kurz. Mit der 
Aktiven-Fahrt im Sommer, dem 
Familienwandertag im Herbst 
sowie dem Jahresabschluss zu 
Weihnachten. Immer präsent 

und dabei unsere .Hausband", 
welche für Unterhaltung sorgt 
und einen maßgeblichen Anteil 
am Gelingen .unserer Unterneh- 
mungen hat. 
Nach den Ausführungen des 2. 
Vorsitzenden erfolgten die aus- 
führlichen Berichte des Schrift- 
führers und des Kassierers. 
Während der Schriftführer eine 
überaus interessante Statistik 
der Versammlung zu Gehör 
brachte wurde dem Kassierer 
von den Kassenprüfern eine 
saubere und ordentliche Kas- 
senführung bescheinigt. 
Nach der einstimmigen Entlas- 
tung des Kassierers und des 
Vorstandes durch die Versamm- 
lung schritt man nun zur Neu- 
wahl. Die Wahlen zum neuen 
Vorstand konnten rasch und zü- 
gig abgewickelt werden, da viele 
sich bereit erklärt hatten, weiter- 
hin Vorstands-arbeit zu leisten. 
So kam es in der Position des 
Vorsitzenden ' und seines Stell- 
vertreters zu einem Rollen- 
tausch. Den bisherigen 2., Jus- 

tus Lepges, wählte die Ver- 
sammlung nunmehr zum 1. Vor- 
sifzenden, während der bisheri- 
ge 1. Vorsitzende, Erwin Bet- 
zing, mit dem Titel 2. Vorcitzen- 
der geschmückt wurde. 
Der Geschäftsbereich (Schrift- 
führer + Kassierer) wird von 
Klaus Lochmann geführt. No- 
tenwart bleibt Albert Mehren, 
ihm zur Seite als Unterstützung 
Werner Frorath. 
Zu weiteren Beisitzern bestell- 
ten die Sänger Walter Kramer, 
Friedel Langguth und Rüdiger 
Moser. Kassenprüfer: Winfried 
Frömbgen und Herbert Müller. 
Wahlleiter Karl-Heinrich Emmel 
dankte in seinem Schlusswort 
dem scheidenden Vorstand für 
eine gute und engagierte Arbeit 
zum Wohle des MGV und 
wünschte dem ,,NeuenL' Glück 
und eine gute Hand für die 
nächsten 2 Jahre. 
Der neu gewählte 1. Vorsitzen- 
de, Justus Lepges, übernahm 
nunmehr das Ruder. Bevor er 
zum Punkt Verschiedenes über- 

ging bedankte er sich nochmals 
bei den Mitgliedern, welche sich 
im Laufe des Jahres, über das 
Singen hinaus, eingebracht hat- 
ten und er wünsche sich, dass 
das intakte Vereinsleben auch in 
den nächsten Jahren so bleiben 
möge. 
Beim Tagesoidnungspunkt „Ver- 
schiedenes" gab es aus der Ver- 
sammlung keine Fragen, so- 
dass U. A. darauf hingewiesen 
wurde, dass der Verein beab- 
sichtigt, dem Chor ein neues 
einheitliches Gesicht, mit dem 
Kauf von Polo-Shirt, zu geben. 
Des Weiteren ist ein Benefiz- 
konzert mit dem Katholischen 
Junggesellenverein Rheinbrohl 
für den 21. Oktober 2017 ge- 
plant. 
In der Euphorie, die Vorstands- 
wahlen in kurzer Zeit abgewi- 
ckelt zu haben, hat sich im neu- 
en Vorstand ein Fauxpas einge- 
schlichen. 
Es wurde versäumt, nach 29 
Jahren Vorstandsarbeit unse- 
rem Chormitglied, Karl-Heinrich 
Emmel, im Besonderen für sein 
großes und vielfältiges Engage- 
ment über die vielen Jahre hin- 
weg ein Dankeschön zu sagen. 
Es soll und wird in würdiger 
Form nachgeholt werden. 
Mit Hinweis auf die nächsten 
anfallenden Termine schloss der 
1. Vorsitzende, Justus Lepges, 
die Versammlung. 
Unsere Proben finden Freitags- 
abends ab 18:30 im Pfarrheim 
Rheinbrohl statt. 
Wer gerne mit uns singen 
möchte ist herzlich eingeladen. 
Alles Wissenswerte über den 
MGV Rheinbrohl finden Sie auf 
unserer Homepage unter 
www.mgv-rheinbrohl.de 


