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Der MGV Wormersdorf ist seit alters her ein reiner Männerchor. Nicht 
weil wir keine Frauen mögen – im Gegenteil - sondern weil wir der 
Meinung sind, dass ein Männerchor einfach anders klingt: 
„Wenn das Gewölbe widerschallt, fühlt man erst recht des Basses 

Grundgewalt!“ 
So jedenfalls Goethe. Das klingt mit Frauen so nicht!  
Wohlgemerkt nicht schlechter sondern einfach anders! 
Am 24. November, 2018 unterstützten wir den Frauenchor Rheinbach 
bei der Gestaltung ihres 15 jährigen Jubiläums. 
„Einen Kontrast zu den hellen Stimmen der Frauen bot die Darbietung 
der Chorgemeinschaft MGV Wormersdorf/MGV Villip, die mit Stücken 
wie „Über den Wolken“ von Reinhard Mey auch musikalisch eine andere 
Note einbrachten…So war in der Presse zu lesen. 
 
  



Außerdem haben singende Männer einen Evolutionsvorsprung. Das war 
in der Steinzeit so und gilt auch heute noch. Warum? Dafür muss man 
sich nur die Bilder von kreischenden weiblichen Fans vor Augen halten, 
die einen Popstar bejubeln. Singen macht Männer sexy.  
Die Wissenschaft geht davon aus, dass Musikalität schon bei den 
Neandertalern ein biologisches Signal war, und zwar ein Hinweis auf 
gute Gene. Denn wer gut singen konnte, der demonstrierte seiner 
Umgebung: Ich bin stark und gesund und kreativ.  
Singende Männer hatten also alles, was die Frauen sich wünschen 
konnten. 
Darwin zufolge haben die urzeitlichen Männer angefangen zu singen, um 
besser bei den Frauen anzukommen, so die Fortpflanzung zu sichern 
und potenzielle Geschlechtspartnerinnen zu bezirzen und die eigene 
Attraktivität zu steigern. 
 

Der MGV Wormersdorf von 1879 feiert im März/April 2019 sein 
140jähriges Stiftungsfest. Da der MGV der älteste Verein in Wormersdorf 
ist, lohnt sich ein Ausflug in die Geschichte. 
 

AUS DER GESCHICHTE DES MGV 
26. März 1879 
 

„Um die Mitte des Monats März 1879 

versammelten sich mehrere 

gesangliebende junge Leute, um die 

Gründung eines Gesangvereins zu 

besprechen. Nachdem nun Alles, was 

zur Sache nötig erachtet wurde, 

diskutiert worden war, wurde dem 

Verein der Name <Wormersdorfer 

Gesangverein> beigelegt, und 

demnächst zur Lokal- und 

Vorstandswahl geschritten. Das Lokal 

wurde bei Herrn Joseph Dahlem 

genommen, und als 

Vorstandsmitglieder wurden gewählt 

die Herren Wilhelm Wolber als 

Präsident, Theodor Kleuver (Küster 

und Organist) als Dirigent, Peter Kreuser als Schriftführer 

Ferdinand Koll als Kassierer, Wilhelm-Josef Krings als Beisitzender.“ 
  



 

Außerdem wurde eine Vereinssatzung beraten und festgelegt. 
Beschlossen wurde die Pflege weltlicher und geistlicher Lieder. Die 
Chorproben fanden jeden Mittwoch und Samstag um 20 Uhr im 
Vereinslokal statt.  
 
Und am 5. April 1879 (s.o.) ist es dann auch amtlich. Das 
Bürgermeisteramt Rheinbach erteilt die Genehmigung für die am 26. 
März 1879 eingereichte Satzung. 
 

 
 
 
 
Der Verein wird unter der Nr. 400 in das 
amtliche Vereinsregister eingetragen. 
 
 
Und ab 1882 hat der MGV auch eine 
Vereinsfahne. 
 
  



 

Wie sah es damals in Wormersdorf aus. In der Festschrift zum 
100jährigen Jubiläum wird versucht die Gründungszeit zu beschreiben. 
 
„Wormersdorf gehört damals zum Kreis Rheinbach, der bis 1932 
bestand.  
lm Raume Rheinbach war 
Wormersdorf die größte 
Gemeinde damals schon mit 
etwa 1120 Einwohnern.  
1871war der Preußische 
König Wilhelm l. zum 
deutschen Kaiser gekrönt 
worden.   
Die Wormersdorfer waren 
katholisch. Ca.70 % der 
Einwohner waren Arbeiter, 
die z.T. kilometerweite 
Strecken zu Fuß zur Arbeit 
zurücklegten oder gar nur 
zum Wochenende 
heimkamen. Feld, Wald und 
Wiesen beherrschten die 
Gemarkung. Obstplantagen 
kamen erst in der Neuzeit 
nach Wormersdorf. 
Viele Dorfbewohner 
arbeiteten auch als 
Tagelöhner auf den vielen 
Bauernhöfen; denn 
Mähdrescher, Traktoren, Melkanlagen und ähnliche maschinelle 
Hilfsmittel gab es nicht. Pferde und Ochsen waren die ,,Spannkräfte". 
Nicht zu vergessen wären die 7 Töpfereien, die manchen Wormersdorfer 
beschäftigten. Das Wasser mußte gehievt (hochgeholt) werden, Kerzen 
und Öl sorgten für Licht in der Dunkelheit. 
Harte Arbeit mußte geleistet werden, um das ,,tägliche Brot" und die 
Bedürfnisse des täglichen Lebens zu bestreiten, erst recht, wenn 
Mißernten und Krankheiten die Familien heimsuchten. 
Die Häuser waren klein, der Kindersegen groß. Die Schule hatte 
immerhin schon drei Klassen. 
Um das religiöse Leben sorgten sich ein Pfarrer in der Hauptkirche in 
lpplendorf, ein Vikar an der Hubertuskapelle in Wormersdorf und die 
Klosterfrauen des Dorfes.“ 
 

  



Natürlich herrschte auch im MGV nicht immer nur Sonnenschein. Wie 
bei jeder Gemeinschaft von Menschen lief es auch beim MGV es nicht 
immer glatt. 
Auf Grund mangelnden Probenbesuches der Sänger wird im April 1882 
beschlossen, jedes unentschuldigte Fehlen mit fünfzig Pfennigen zu 
Gunsten der Vereinskasse zu bestrafen. 
Da die Proben im Haus Dahlem stattfanden, kam es vor dass Sänger 
noch vor Schluss die Probe verließen, beim Gang zur Toilette an der 
Theke hängenblieben und/oder es nicht erwarten konnten in die 
Wirtsstube zum Kartenspielen gehen, wird dies mit 25 Pfg. geahndet. 
 

Um die Jahrhundertwende vom 19. und 20. Jahrhundert beispielsweise 
gab es laut Protokolleintragungen, “Zwist unter den Mitgliedern“. Ein 
„mehrmaliger Wechsel des Vorstandes und der musikalischen 
Leitung ließen keine gedeihliche Arbeit zu.“ 
1903 z.B. wird beschlossen, dass die bei den angesetzten 
Übungsstunden fehlenden Sänger, ob mit oder ohne Entschuldigung, 10 
Pfg. Strafe zu zahlen haben. 
 
 

VON SCHWARZEN UND WEIßEN KUGELN… 
 

Während wir heute froh über jeden neuen Sänger sind, der zu uns stößt, 
war es in den Anfangsjahren des MGV nicht so einfach Sänger zu 
werden. Um Mitglied zu werden, musste sich ein potentieller, 
beitrittswilliger Sangesbruder, laut § 3 der Statuten, der gleichen 
Prozedur unterziehen wie sie z.B. bei der Abtwahl bei den Benediktinern 
im frühen Mittelalter üblich war oder heute noch bei den Freimaurern und 
anderen elitären Vereinigungen praktiziert wird, der sogenannten 
Ballotage. 
Eine Ballotage oder „Kugelung“ (von frz. ballotte = kleine Kugel) ist eine 
geheime Abstimmung durch die verdeckte Abgabe verschiedenfarbiger 
(von weißen [ja] oder schwarzen [nein]) Kugeln. Ballotiert wurde, indem 
ein Kästchen herumgereicht wurde, in das jeder eine seiner beiden 
Kugeln hineinwarf. Ergab die Auszählung nur weiße Kugeln, war das 
Ergebnis "hell leuchtend" und die Aufnahme beschlossene Sache. Beim 
MGV war zur Aufnahme sogar eine 2/3 Mehrheit notwendig. Man kann 
sich vorstellen, dass diese Prozedur für beitrittswillige Sänger nicht 
selten, zumindest gefühlt, zu einer Art Spießrutenlaufen geriet, so dass 
wohl manch talentierter Sänger erst gar nicht den Versuch gemacht 
haben wird beizutreten. Denn es war sicher nicht schön wenn man dann 
die schriftliche Ablehnung in den Händen hielt. 
Führte ein Sänger trotz mehrfacher Ermahnung durch den Vorstand 
einen Lebenswandel, der die Vereinsehre schädigte war bei einer 2/3 
Mehrheit eine Deballotage fällig. 
  



140 Jahre in einer turbulenten Zeit gehen nur wenn viele mitmachen. 
Außerdem braucht es auch einen Ort, an dem sich alle versammeln, 
proben, feiern und ihr Können zeigen können. 
Schauplatz wichtiger Ereignisse im Leben des MGV war 131Jahre lang, 
bis 2010, das 1812 vom Ackerer und Wirt Michael Dahlem gegründete 
"Haus Dahlem". 
 

 

Zwei „Dahlemer“ sind hervorzuheben: 
Engelbert Dahlem, eine wichtige Persönlichkeit in der Geschichte 
Wormersdorfs, neben seiner Funktion als auch überregional aktiver 
Politiker spielte er gleichfalls eine wichtige Rolle in unserem Verein, was 
zu seiner Ernennung zum Ehrenpräsident führte. 
Zuletzt war es der 2009 verstorbene Engelbert (Berti) Maßhöfer, ein 
„Wirt zum Anfassen“ wie es in einer Festschrift des MGV heißt. 
 

Highlights im Laufe der Jahre waren natürlich zunächst einmal die 
Stiftungsfeste anlässlich der runden Geburtstage des MGV, die anders 
als heute das komplette Dorf auf die Beine brachten. 
Beispielsweise das 50jährige Stiftungsfest 1929. 
 
  



20./21./22. JULI 1929 – DER MGV WIRD FÜNFZIG 
 

Der Chor wurde mit der "Zelter-Plakette" vom Minister für Wirtschaft, 
Kunst und Volksbildung ausgezeichnet. Die Beteiligung ist so groß, dass 
alle Wormersdorfer Kneipen bei der Festgestaltung benötigt werden. 
Sowohl im Saale Dahlem als auch in dem von Peter Baertgen finden 
Konzerte statt. In den Sälen von Matthias Mauel und Engelbert Dahlem 
werden Festbälle zelebriert. 
 

 
 

Die Presse, unter anderem der Bonner Generalanzeiger, ist voll des 
Lobes über das wohl gelungene Fest: 
„Es ist nicht zu viel gesagt: Ganz Wormersdorf hatte sich 
geschmückt Fahne reihte sich an Fahne. Triumphbögen waren 
aufgeschlagen, ganze Straßenreihen hatten von der einen 
Straßenfront zur andern bunte Wimpel gespannt. Denn ein goldenes 
Vereinsjubiläum feiert man in Wormersdorf zum ersten Male. So 
einen Festzug, sagten die Alten, hat man in Wormersdorf noch nicht 
erlebt. An der Spitze schmucke Vorreiter, in mehreren Wagen 
Jubilare und Ehrenausschuss, zwei Musikkapellen und neben all 
den Ortsvereinen 21 Brudergesangvereine im Gefolge. Am Fuße 
des Tombergs hat man ein Fest gefeiert, das es wert ist, mit 
goldenen Buchstaben in die Vereinsanalen des Festvereins 
eingetragen zu werden.“ 
 
  



 

DER MGV WIRD 75 - Da war doch noch was? Genau! - 
UND DEUTSCHLAND WELTMEISTER 

 

Das 75jährige Stiftungsfest wurde am 04. Juli 1954 gefeiert. An diesem 
Tag war doch noch was? Genau! Gegen 17:00 Uhr beginnt im Berner 
Wankdorf-Stadion jenes, später „Wunder von Bern“ genannte, Ereignis, 
dass es den Sängern wohl schwer gemacht haben wird die volle 
Aufmerksamkeit des Publikums zu erringen. Spätestens in jenen 
Sekunden, als Helmut Rahn, der „Boss“, um exakt 18:32 Uhr auf 
halbrechter Position an den Ball kam, wird Herbert Zimmermanns 
Stimme alles andere übertönt haben: "Aus dem Hintergrund müsste 
Rahn schießen - Rahn schießt…Tor! Tor! Tor! Tor!" – Bekanntlich der 
3:2-Siegtreffer! 
 

 
 
Laut Peter Kleefuß, damals 10 Jahre alt und als „Nummernboy“ 
(Schildträger) des Tambourkorps Ringen im Festzug aktiv, nahm, je 
näher der Anstoß rückte, die Geschwindigkeit beim Festzug immer mehr 
zu, denn jeder wollte möglichst schnell in die Nähe eines der 
Übertragungsgeräte, möglichst eines der damals vorhandenen zwei!!!! 
TV-Geräte, gelangen. 
 
  



DER MGV WIRD 135 UND DIE MAINZER HOFSÄNGER 

KOMMEN 
 

Am 30,03. sowie am 05. + 06.04. 2014 feiert der MGV seinen 
135jährigen Geburtstag. Höhepunkte der Feierlichkeiten sind der Aufritt 
der Mainzer Hofsänger und das Freundschaftssingen in der Sporthalle 
Wormersdorf mit befreundeten Gesangvereinen aus der Region. 
Weit über 200 Sängerinnen und Sänger und unterschiedliche Chöre 
zeigten ihr Können. 
 

THEATER, THEATER… 
 

Laut § 1 der Statuten von 1879 
bestand der Zweck des Vereins in der 
„Übung im Gesange geistlicher und 
weltlicher Lieder.“ 
Aber es wurde in der Folgezeit nicht 
nur gesungen, sondern auch Theater 
gespielt, Ernstes und Heiteres sogar 
Operetten kamen zur Aufführung. Das 
letzte Theaterstück mit dem Titel 
„Wenn die Herzen schweigen“, kam 
Weihnachten 1961 auf die Bühne des 
Saales Dahlem. 
Legendär zuletzt (bis 2011) auch die 
Aufführungen der "Lebendigen 
Krippe" mit lebenden Tieren (Esel, 
Schafen, Ziegen und Hund) des 
MGVs in der Adventszeit im Hof des 
Hauses Dahlem, unter Leitung von Charly Dierkes. 

 

 

  



HOCH AUF DEM LEITERWAGEN 
 

Nach dem Motto: „Kölsch kann mer net nur schwaade“, kommt 
natürlich auch die Geselligkeit nicht zu kurz. 
Fährt man heute vorzugweise mit dem Bus, waren es damals bei 
Vereinsausflügen in die nähere und weitere Umgebung, Eifel oder Ahr, 
und Besuchen befreundeter Vereine Leiterwagen, wie in den 
Schriftführerbüchern nachzulesen ist. 
Manchmal wie z.B. im Juni1 1893 nach Bölingen, mit einem „festlich 
mit grünen Maien dekorierten zweispännigem Leiterwagen.“  
Wer hatte, wie der damalige Schriftführer Wolber, kutschierte seine 
Damen mit seinen eigenen „Ponywagen“.  
Als es einmal nach Adendorf ging herrschte „furchtbare Hitze und 
Schwüle. Der Leiterwagen war voll besetzt, denn die meisten 
Mitglieder hatten es verstanden, ihre Weiber und Gespielinnen 
mitzunehmen. So kam es, daß es doppelt schwül wurde in diesem 
Leiterwagen.“ 
Bei einer Fahrt nach Villip hatten „diejenigen, welchen die Ehre zu Teil 

wurde, auf dem Leiterwagen befördert zu werden, nach Ankunft 

in Villip einen förmlich-feldgrauem Anstrich erhalten, 

was darauf zurückzuführen war, daß der Leiterwagen 

ohne jegliche Schutzvorrichtung fuhr.“ 
 

Highlights waren und sind nicht nur unsere vereinsinternen Weihnachts-, 
Karnevalsfeiern oder unsere feuchtfröhlichen Sommerfeste sondern 
auch unsere jährlichen Vereinsausflüge gemeinsam mit unseren Villiper 
Sangesbrüdern, zuletzt unserer mehrtägiger Ausflug nach Alken an der 
Mosel, unter anderem mit einem Frühstück und einem Auftritt in der 
Wallfahrtskirche Maria Martental. 
 

Der MGV war auch bei dörflichen Festen immer an vorderster Front 
aktiv. 2007 fand der letzte Kostümball des MGV am Karnevalssamstag 
statt.  
Auch die Kleinkirmes wurde noch lange im Innenhof des Haus Dahlem 
gefeiert. Was auch wieder zeigt, nichts bleibt ewig aktuell. 
 

Zum siebten Mal haben wir in diesem Jahr unser nachweihnachtliches 
Konzert in der Wormersdorfer Pfarrkirche, mit Unterstützung 
wechselnder Akteure, veranstaltet. Insgesamt haben wir so 5500 EUR 
als Spendengelder für die Renovierung der Orgel und zur Unterstützung 
der Pfarrcaritas eingespielt.  
 

  



Musiker brauchen um gemeinsam musizieren zu können einen 
Dirgenten. 
Stellvertretend für die, die im Laufe der Jahre den MGV musikalisch 
geleitet und geprägt haben sollen hier und heute zwei besonders 
erwähnt werden. 
Zum einen der, den viele, nicht nur in Wormersdorf, unter dem Namen 
der „singende Bäckermeister“ kennen. Matthias Mauel ein 
Allroundmusiker, der auch selbst Lieder schuf wie zu Beispiel: 
Wormersdorf mein Heimatland. Unvergessen auch sein Engagement 
im Karneval. 
Von großer Bedeutung für den MGV war auch Josef Gehlen, Träger der 
Willi Engels Medaille in Gold sowie der Ehrennadel in Gold, den 
höchsten Auszeichnungen des deutschen Chorverbands, für fünf 
Jahrzehnte Arbeit als Chorleiter.  
Noch heute ziert viele Notenblätter des MGV die Bemerkung: 

„Bearbeitet von Josef Gehlen“! 
Legendär z. B. auch seine Bearbeitung der Gassenhauer der „Bläck 
Föss“, mit dem Ziel, sie für Männerchöre – vierstimmig - singbar zu 
machen.  
2008 übernimmt Hans Georg Schneider den Chor und führt ihn nun seit 
mehr als 10 Jahren nicht nur in der gehlenschen Tradition weiter, 
sondern drückt ihm auch seinen eigenen Stempel auf. 
 

Unser Repertoire ist sehr vielseitig. Wir können nicht nur Schubert, 
sondern u. a. auch Lieder der Black Föss, von Santiano, Reinhard Mey 
oder wir besingen unsere Frauen: „Aber Dich gibt`s nur einmal für mich!“ 
 
 

Bemerkenswert auch geballtes familiäres Engagement für den MGV. 
Beispielsweise die… 
 

Familie Henn 
Zwei Vorsitzende bzw. Ehrenvorsitzende in einer Familie, Vater und 
Sohn, Willi und Dieter Henn, die über Jahre die Geschicke des Vereins 
erfolgreich lenken – eine derartige Führungskontinuität kommt sonst 
eher in Nordkorea vor. 
 
Familie Grohs 
Seit 1979 - der MGV wurde damals hundert - bis heute liegt das 
Ehrenamt Protektorat in den Händen der Familie Grohs, sage und 
schreibe seit 40 Jahren!!!!  
Nach dem Tode von Ferdinand Grohs ist es seine Gattin, unsere allseits 
geschätzte Betty, die uns seit 1983 mit Rat und Tat unterstützt. 
 
  



Familie Tebs 
1986 Helmut Tebs wird Vorsitzender und bleibt es bis 2001. Damit war 
das Engagement der Familie Tebs aber nicht beendet. Auch über 
Helmuts Tod 2009 hinaus ist Marianne Tebs weiterhin für den Verein da 
wenn sie gebraucht wird. 
 

Immer mal wieder stand der MGV im Laufe seiner Geschichte vor der 
Notwendigkeit neue Mitglieder zu gewinnen. 
Mehrmals wurden Chorgemeinschaften mit benachbarten Chören wie 
zum Beispiel dem MGV Eintracht Altendorf-Ersdorf gebildet. 
Gemeinsamer Dirigent ist Josef Gehlen. Die Vereine blieben selbständig, 
probten getrennt aber mit einer Gemeinschaftsprobe im Monat. 
Öffentliche Auftritte wurden gemeinsam bestritten. 
Bis heute singen wir gemeinsam mit dem MGV Villip. Die gemeinsamen 
Proben finden abwechselnd in Villip und in Wormersdorf statt. 
 
Bereits 1971 beklagte man, dass die „neuen Medien“ insbesondere 
das Fernsehen“ die männlichen Wormersdorfer davon abhielte, 
Chorproben und Veranstaltungen zu besuchen. 
Und auch Josef Gehlen stellte 2008 in einem Presseinterview anlässlich 
seines Abschieds als Chorleiter „musikalische 
Verständigungsprobleme zwischen den Generationen“ fest und dass 
die „Blütezeit der althergebrachten Männerchöre wohl vorbei“ sei 
und es immer schwieriger werde „noch einen guten Klangköper auf 
die Bühne zu bringen.“  
Auch die zunehmende Überalterung der Männerchöre wird immer wieder 
thematisiert. 
Dazu ist allerdings folgende Frage zu stellen: 

In welchen anderen Vereinen gibt es 90jährige, die noch 
aktiv sind? 

Die gesundheitsfördernde Wirkung des Chorgesangs ist nicht nur 
unbestritten, sondern auch an vielen Männerchören praktisch 
wahrnehmbar! 
Gemeinsames Singen mit netten Gleichgesinnten möbelt auf, stimmt 
heiter, dabei verschwinden alle dunklen Gedanken, Singen wirkt wie eine 
Art nebenwirkungsfreies "Anti-Depressivum". 
Wie man am MGV Wormersdorf sehen kann, scheint Singen sogar einen 
lebensverlängernden Einfluss zu haben und ist wie Sport 
gesundheitsfördernd. Singen ist wie „inneres Joggen“, fordert den 
ganzen Körper und bringt das Herz-Kreislauf-System auf Trab. Die 
Atmung intensiviert sich, Körper und Gehirn werden besser mit 
Sauerstoff versorgt. 
  



„Wer schon des Morgens dreimal schmunzelt, 

des Mittags nicht die Stirne runzelt 

und abends singt, dass laut es schallt, 

wird hundertzwanzig Jahre alt!“ 
(Volksmund) 

 

Am 17. März 2019 feiern wir unter dem Motto: Drei Chöre = Ein 
Geburtstag mit den Chören MGV Concordia Fritzdorf und dem 
gemischten Chor Eintracht Birresdorf den 140igsten Geburtstag. Jeder 
Chor wird dieses Jahr 140 Jahre!!!! 
 

Am 31.03.2019 begehen wir unser 140jähriges. Um 11:00 Uhr 
bedanken wir uns bei unserem Herrgott dafür, dass er all die 
Jahre seine Hand über den MGV gehalten hat, mit einer 
Schubertmesse. 
Danach, um 12:30 Uhr, wollen wir im Pfarrheim ein bisschen 
feiern.  
Alle Wormersdorfer, Freunde und Mitglieder des MGV sind 
herzlich eingeladen mit uns zu das Glas auf 140 Jahre MGV 

zu erheben! 
 

Und wenn wir uns an unserer ersten Satzung von 1879 orientieren, 
besteht noch Hoffnung auf ein weiteres Jubiläum:  
 

Laut § 13 der damaligen Statuten kann 
der Verein nicht „aufgelöst werden 

solange noch 5 Mitglieder vorhanden 
sind!“ 

 
 


