
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Der Männerchor und die anderen Ortsvereine 
Schon von Anfang an hatte der Männer-Gesang-Verein ein 
gutes Verhältnis zu den anderen Vereinen des Oberhau. 
Man besuchte gegenseitig die Feste der Anderen, half sich 
gegenseitig bei der Durchführung der Aktivitäten und er-
gänzte sich bei gemeinsamen Veranstaltungen. Nur einmal, 
nämlich 1919, beschloss der Verein, dass einer Einladung 
des Eudenbacher Kriegervereins nicht Folge geleistet wur-
de. 
Mit den beiden anderen Chören des Oberhau, dem gemisch-
ten Chor „Cäcilia“ und dem Betriebschor des Steinbruchs, 
bestanden freundschaftliche Beziehungen, solange diese 
Chöre existierten. Mit dem Musikzug der freiwilligen Feu-
erwehr Eudenbach gab es regelmäßig gemeinsame Auftrit-
te. Bei den Veranstaltungen der Karnevalsgesellschaft 
„Spitz pass up!“ sorgte der Chor mit seinen Auftritten für 
besonders gute Stimmung (s.a. „Chor und Karneval“). 
Inzwischen ist es schon Tradition geworden, dass der Chor 
beim Fest, das der Bürgerverein Eudenbach im Pfarrheim 
für die Senioren des Oberhau ausrichtet, das Programm be-
reichert und auch die Ehrung seiner langjährigen Mitglieder 
musikalisch umrahmt. 
Selbstverständlich trug der Chor auch bei der Gestaltung 
von Festen der Dorfgemeinschaften bei, die diese z. B. aus 
Anlass von Goldhochzeiten veranstalteten.  
Auch bei der Einweihung des Sportplatzes und des Sport-
heims des TuS Eudenbach war der Verein gerne bereit, die 
Feiern mit Gesang zu verschönern.  

Der TuS Eudenbach richtet seit einigen Jahren „Gerümpel-
Turniere“ aus, zu denen er auch die anderen Ortsvereine 
und Thekenmannschaften einlädt. Deshalb tauschten auch 
einige Sänger die Notenblätter gegen Turnschuhe aus und 
beteiligten sich mit – teilweise durch Sängersöhne verstärk-
ten – Mannschaften an den Turnieren 1988, 1989 und 1991. 
Und was beim 1. FCK der Geißbock Hännes ist, war im Juli 
1988 der Schafbock Moritz, den Reiner Wasserheß zur 
Verstärkung mitgebracht hatte. Zum Turniersieg reichte es 
zwar nicht, aber das Motto hieß: “Dabei sein ist alles!“ 

Die Mannschaft von 1988: Willi Winterscheid, Bernd 
Quink, Schafbock „Moritz“, Richard Westerhausen, Karl-
Josef Pinnen, Georg Lichtenberg, und Karl-Hermann Uh-
lenbroch, Reiner Wasserheß, Jürgen Hombeuel, Ekkehart 
Klaebe, Wolfgang Kwoczalla sowie Josef Göbel 
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Die MC-Kicker von 1991: Karl-Hermann Uhlenbroch, 
Torsten Faßbender, Tobias Göbel, Ekkehart Klaebe, Josef 
Göbel, Peter Kwoczalla, Stefan Göbel, Willi Weber, Ri-
chard Westerhausen und Georg Lichtenberg 
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Scheck für die Anschaffung neuer Spielgeräte.  

 

4 

ine Elterninitiative aus Eudenbach hatte es sich zur Auf-
abe gemacht, den schon in die Jahre gekommenen Kinder-
pielplatz hinter dem 

arktplatz wieder für 
inder attraktiv zu 
achen. Dabei muss-

e nicht nur der Sand 
ondern auch die 
icht mehr sicheren 
pielgeräte ausge-

auscht werden. Des-
alb beschloss der 
ännerchor bei der 
itgliederversamm-

ung im Januar 1992, 
ie Initiative finan-
iell zu unterstützen. 
osef Göbel übergab 
em Vorsitzenden der 
lterninitiative Wer-
er Quirrenbach einen  

In den Jahren 1967 bis 1980 richtete der Verein für die 
Kinder seiner Mitglieder eine Nikolausfeier aus. Weil dann 
aber auch die anderen Ortsvereine solche Feiern veranstal-
teten, einigten sich die Vorstände darauf, ab 1981 für alle 
Oberhauer Kinder ein gemeinsame Nikolausfeier 
durchzuführen. 

Seit 1993 veranstaltet die Gemeinschaft der Gewerbetrei-
benden im Oberhau jeweils am 1. Adventssonntag in der 
Eudenbacher Mehrzweckhalle einen Weihnachtsmarkt, und 
der Chor sorgt – wie der Musikzug der Freiwilligen Feuer-
wehr – für den musikalischen Rahmen bei der Eröffnung. 

Wenn der Bürgerverein Berghausen sein Straßenfest eröff-
net, ist der Chor natürlich auch dabei und begrüßt dessen 
Besucher mit einigen fröhlichen Liedern. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Der Deutsche Sängerbund bzw. der Deutsche Chorverband 
will das Singen schon bei den Kindern im Kindergarten 
fördern und hat deshalb die Aktion „Felix“ ins Leben geru-
fen. Dabei werden Kindergärten, in denen viel gesungen 
wird mit einer Urkunde und einem bunten Felix-Schild, das 
auch außen am Eingang befestigt werden kann, ausgezeich-
net.  

Auch die Kindergärten des Oberhau beteiligten sich auf 
Anregung des Männerchores an dieser Aktion. Und 
natürlich beteiligte sich der Chor dann an der Feier, bei der 
die Plakette vom 2. Vorsitzenden des Sängerkreises Rhein-
Sieg Peter Hennekeuser an den Kindergarten in Eudenbach 
übergeben wurde. 
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