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Anekdoten und Geschichten 
Das Singen im Chor ist schon eine ernste Angelegenheit, 
wenn es darum geht, Lieder für einen Auftritt einzustudie-
ren und  dem Publikum ordentlich vorzutragen. Und wenn 
man den Chronisten glauben darf, waren auch die – anfangs 
monatlichen – Versammlungen des Vereins etwas sehr 
Ernstes: es wurden erhoben Strafgroschen und ein Mitglied 
konnte ausgeschlossen werden, wenn es die Ehre des Ver-
eins gefährdete. Aber wenn der „Herr Präsident“ die Ver-
sammlung schloss, wurde so manches Bierchen vernascht, 
so manche Geschichte erzählt und Quatsch gemacht. Leider 
ist aus den Anfangsjahren nichts Genaues davon überliefert. 
Aber die älteren Mitglieder erinnern sich noch an ein paar 
Anekdötchen: 
Beim Neubeginn 1947 hatte man beschlossen, Sonntags ab 
13.30 Uhr im Vereinslokal von Johann Dohle zu proben. 
Nach der Währungsreform kam Wilhelm Pinnen ganz stolz 
mit einem neuen Hut zur Chorprobe. Als man dann gemüt-
lich noch einpaar Bierchen trank, waren einigen Sängern 
wohl die Gläser zu klein und weil kein Stiefel da war, nahm 
einer von ihnen kurzerhand den neuen Hut, ließ ihn mit 
Bier füllen und mit großem „Hallo!“ in der Runde kreisen. 
Danach sah der Hut nicht mehr besonders gut aus. Die fröh-
lichen Zecher ersetzten aber dem verdutzten Eigentümer 
den Schaden. 
Später wurden die Proben wieder auf den Abend verlegt 
u.a. deswegen, weil man nach dem Singen gern noch „auf 
ein Bier“ zusammen sitzen und die Gemeinschaft pflegen 
wollte. Dabei konnte es leicht vorkommen, dass man bei 
den angeregten Diskussionen die Zeit vergaß. Aber immer 
war man so früh zuhause, dass die Landwirte morgens noch 
ihre Kühe melken konnten, bevor die Milchkannen abge-
holt wurden. 
Der Dirigent Josef Böllinger hatte kein eigenes Fahrzeug 
und musste daher jeweils von einem Sänger zur Probe aus 
Buchholz geholt und zurückgebracht werden. Weil er aber 
auch die Geselligkeit des Vereins zu schätzen wusste, war 
dies für den Chauffeur nicht immer sehr angenehm, zumal 
 

dann wenn jemand auf die Idee kam, vor dem Nachhause-
gehen noch schnell ein paar Eier beim Quinks Jupp oder 
Hülders Walter zu backen und bei einigen lustigen Liedern 
zu verzehren. 

 

Während heute die Sänger eher ihre Silber- oder gar Gold-
hochzeit feiern, waren sie früher so jung, dass sie ihre „grü-
ne“ Hochzeit mit dem Chor feierten. 1949 waren es gleich 
3 Hochzeiten, eine davon feierte der Dirigent Johann Staffel 
und zwei Sänger – Josef Quink und Peter Wermers – waren 
die Trauzeugen. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Auf dem Heimweg von der Hochzeitsfeier des Sangesbru-
ders Hans Kaufmann entdeckten einige Sänger mitten auf 
einem Feld eine Ackerwalze. Da dies ihren Ordnungssinn 
störte, versuchten sie, die Walze in den Graben neben dem 
Feld zu fahren. Dabei geriet Peter Knüttgen unter das Gerät 
und brach sich ein Bein. Im 
Siegburger Krankenhaus, in 
dem zur gleichen Zeit sein 
Bruder Hein – ebenfalls mit 
Beinbruch – lag, wurde es ein-
gegipst. Am nächsten Sonntag 
humpelten die beiden gemein-
sam zur Kommunionbank, der 
eine das rechte und der andere 
das linke Bein in Gips. 
Eine der Hauptaufgaben des 
Dirigenten ist es – so sagt man 
jedenfalls –, den Sängern den richtigen Ton anzugeben. 
Dass dies nicht immer so leicht ist, zeigte sich beim Fest-
gottesdienst zum 60-jährigen Bestehen des Vereins: Der 
damalige Dirigent Kurt Bruno Wirtz musste dreimal an-
stimmen, bevor die Sänger mit der zutreffenden Tonlage 
beginnen konnten. 
Da die Vorbereitung, der reibungslose Ablauf und die 
Nachsorge der Jubiläumsveranstaltungen eine „Mann-
schaftsleistung“ ist, waren auch im August 1971 alle Helfer 
zu einer kleinen Abschlussfeier auf die Festwiese unterhalb 
von Quirrenbach eingeladen. Ein romantisches Lagerfeuer 
sorgte für angenehme Stimmung, als plötzlich eine Wasser-
fontäne in den Abendhimmel stieg: die Feuerstelle war ge-
nau über der Wasserleitung angelegt worden und durch die 
Hitze schmolz das Kunststoffrohr. 
Weil die Quirrenbacher Gaststätte „Zur schönen Aussicht“ 
im Sommer 1975 schon seit einiger Zeit geschlossen war 
und auch in Eudenbach kein geeigneter Saal für Ortsfeste 
zur Verfügung stand, wurden kurzerhand die Wirtschaft 
und das Sälchen wieder auf Hochglanz gebracht und darin 
traditionell die Kirmes „mit Tanz und Fröhlichkeit in allen 
Räumen gefeiert.“ 
 

Die Sängerfreunde aus Oberhausen-Sterkrade, die unsere 
Jubiläumsveranstaltung im Juli 1976 besuchten, waren zum 
größten Teil in Privatquartieren untergebracht. Und weil 
gerade die Zeit für die Heuernte war, halfen einige von ih-
nen ihren Gastgebern beim Einbringen des Heus.  

Auf der Chorreise 1983 nach 
Konstanz besichtigten wir 
auch die Insel Mainau. Bald 
hatten einige Sängerfrauen 
festgestellt, dass in der 
Schlosskapelle gerade eine 
Hochzeit stattfand. Schnell 
fertigten sie aus den Schul-
terriehmen einiger Foto-
apparate ein Seil, mit dem 
sie dem Brautpaar beim 
Verlassen des Gotteshauses 

den Weg versperrten. In der Zwischenzeit hatten sich auch 
die meisten Sänger an der Kapelle eingefunden und 
brachten den überraschten Hochzeitern ein flottes 
Ständchen. Der Vortrag gefiel der Gesellschaft so gut, dass 
der Brautvater, der in demselben Hotel wohnte wie ein Teil 
Sänger, später dem Chor ein „Honorar“ in Höhe von 200 
DM überreichte. 

Nach 14 Jahren an der 
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Spitze des Vereins 
übergab Karl Her-
mann Uhlenbroch den 
Vorsitz im Januar 
1988 an Josef Göbel. 
Der neue Vorsitzende 
dankte ihm für seinen 
unermüdlichen Ein-
satz nicht nur für den 
Chor sondern für den 
ganzen Oberhau. Das 

Engagement von Karl Hermann Uhlenbroch, der u.a. auch 
die Festschriften zum 70-, 75- und 80-jährigen Bestehen 
des Vereins und eine umfangreiche Chronik des Oberhau 
erstellt hat, wurde schließlich in besonderer Weise geehrt: 
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„dem katholischen, sportlichen, singenden Heimatschrift-
steller“ wurde im Oktober 1997 beim Weinfest in Königs-
winter der „Orden wider den quälenden Durst“ verliehen. 
Natürlich sorgte der Chor für die musikalische Umrahmung 
dieser Veranstaltung. 
Um die Vereinskasse etwas aufzubessern, besuchten Sep-
tember 1988 immerhin 30 Vereinsmitglieder eine Werbe-
veranstaltung im im Gasthof „Zur alten Post“ (beim Arno). 
Sie brachten neben warmen Decken und Kräuteröl auch 
noch 150 DM für den Kassierer mit und hatten viel Spaß an 
dem Abend. 
Eine seltene Ehrung 
konnte der Vorsitzen-
de Josef Göbel bei der 
Mitgliederversamm-
lung 1989 vorneh-
men: Er überreichte 
den Sängern Jean 
Dohle und Theodor 
(Düres) Hombeuel ein 
Ehrenurkunde für 70-
jährige Treue zum 
Verein. Am Rande sei noch erwähnt, dass auch der Sohn 
Hans-Theo und der Enkel Jürgen vom Düres im Chor mit-
singen. 
Peter Rose, der von seiner Firma 1990 für mehrere Jahre 
aus England zur Arbeit ins Mutterhaus nach Leverkusen 
geschickt worden war und mit seiner Familie nun in Berg-
hausen wohnte, war von der guten Stimmung beim Wald-
fest so angetan, dass er dem Chor beitrat, um hier die deut-
sche Lebensart und Sprache schnell und unkompliziert ken-
nen zu lernen. Und die gelungene Integration im Oberhau 
war Grund für den Besuch eines Kamerateams des Briti-
schen Fernsehens, das 1992 eine Reportage über Briten in 
Europa drehte und auch bei den Roses zu Gast war. Dabei 
filmten sie auch die Familie bei einer Wanderung des Män-
nerchores durch das Siebengebirge. 
 
 

Als eine der Aufgaben des Vereins sieht der Vorstand die 
Fortbildung der Sänger. Deshalb besuchte der Chor Stimm-
bildungsseminare des Sängerbundes NRW und zwar im 

März 1990 in der Landesmusikschule Heeck und im Okto-
ber 1993 in Gut Helmecke (bei Hagen), wo Allistair 
Thompson versuchte, den Sängern Lockerheit und das rich-
tige Atmen beizubringen. 
Es war schon Tradition, dass der Chor dem jeweiligen Pas-
tor jedes Jahr zum Namenstag ein Ständchen brachte. Und 
die ehrwürdigen Herren bedankten sich oft damit, dass sie 
ein Fässchen Bier spendierten, das später gemeinsam ge-
leert wurde. Auch Pfarrer 
Josef Weyler bedankte 
sich auf diese Weise. Für 
das gemeinsame Leeren 
stellte der Sangesbruder 
Matthias Radermacher im 
November 1993 seine 
fein herausgeputzte Ga-
rage zur Verfügung und 
Peter Braun, der damals 
im 2. Bass brummte, 
spendierte dazu ein defti-
ges Wildgulasch.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Die Stimmung schlug bald 
hohe Wogen, „Mattes“ er-
zählte spannendes Sängerla-
tein und blickte kurz zu 
Hochwürden, um dessen 
Reaktion zu prüfen. Der 
sagte aber nur trocken: 
„Luch wigger, Jung!“ Wor-
auf sich die Sänger vor La-
chen kaum noch halten 
konnten.  
Jedesmal wenn das Waldfest 
bevorsteht, erfasst die 
Sänger und ihre Helfer 

große Unruhe, ob auch der Aufbau der Zelte und sonstigen 
Anlagen rechtzeitig und vollständig erfolgen wird. Einer 
der seit Jahren stets den Überblick bewarte, „cool“ blieb 
und die richtigen Anweisungen gab, ist Reinhart Otto. Er 
nahm sich sogar jeweils eine Woche vor dem Fest Urlaub, 
um genügend Zeit für die Vorbereitungen zu haben. Als er 
dann in Rente ging, ärgerte er sich, dass er keinen Urlaub 
mehr nehmen konnte.  

Der Vorstand verlieh ihm deshalb 1994 den verbrieften 
Titel „Ehrenwaldmeister“. 

 

Weil die Restaurierung der Vereinsfahne, die 1907 für 
211,30 Mark gekauft worden war, zu viel Geld kosten wür-
de beschloss der Verein 1989, eine neue Fahne anfertigen 
zu lassen, die am 1. Mai 1990 eingeweiht wurde.  
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Die alte Fahne wurde 1994 vom Vorsitzenden Josef Göbel 
im Beisein von Bürgermeister Herbert Krämer dem Leiter 
des Heimatmuseums Elmar Scheuren übergeben.  

Die Ehrenmitglieder Peter Weber, Theo Hombeuel und 
Josef Quink im Gespräch mit Bürgermeister Herbert 

Krämer in der Pause des Jubiläumskonzerts am 10.11.1996 



 
 
 
 
 
 
 
In der Pause des Festkonzerts 1996, bei dem auch in 
Schlagzeugtrio aus Bonn mitwirkte, fragte der Vorsitzenden 
das Ehrenmitglied Peter Weber (Schulle Pitter), wie ihm 
denn das bisher Vorgetragene Gefallen habe. „Dat is jo och 
Kunst, ewwer ming Saach is dat nit esu.“ War die ehrliche 
Antwort. 
Bei der Chorfahrt 1996 nach Wien stimmte eigentlich alles: 
das Hotel – direkt an der Donau gelegen – war erstklassig, 
die Auftritte in der Wiener Votivkirche und im Kurpark von 
Baden gefielen dem Publikum und über den Sehenswürdig-
keiten der Stadt strahlte die Sonne um die Wette mit den 
Gesichtern der Oberhauer. Nur als der „Bunte Abend“ in 
einem Restaurant im Prater zu Ende ging und die Letzten 
zum Bus gehen wollten, der die Gruppe ins Hotel bringen 
sollte, goss es wie aus Kübeln. Kurzerhand liehen sich 
Karl-Josef Pinnen und Uwe Peetz Sonnenschirme, die auf 
der Terrasse standen, und erreichten so fast trockenen Fu-
ßes den rettenden Bus. 
Damit auch in der Umgebung alles ordentlich aussieht, 
werden vor jedem Waldfest in einer Gemeinschaftsaktion 
die Straßenränder zwischen Hühnerberg und Berghausen 
von Unrat gesäubert, den gedankenlose Zeitgenossen ein-
fach aus dem Auto geworfen hatten. Leider kam bisher je-
des Mal eine beträchtliche Menge Müll zusammen.  
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Fleißige Müllsammler im Heesternbüsch 
 

 

Im Dezember 1996 honorierte die FDP-Fraktion im Rat der 
Stadt Königswinter unseren Dienst an der Umwelt und ver-
lieh uns ihren Umweltpreis 1996. 
 
Weil das lange Sitzen beim Konzert durstig macht, hatte 
der Vereinsvorstand schon früh beschlossen den Zuhörern 
in der Pause der Konzerte eine kleine Erfrischung 
anzubieten. Dabei griff man zunächst auf Kölsch, Saft und 
Sekt zurück.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beim Jubiläumskonzert 
am 3. November 2001, das 
unter dem Motto „Ein 
russischer Abend“ stand, 
bekam jeder Besucher 
einen russischen Imbiss, 
der unter der Anleitung 
der Eheleute Brochin beim 
Landmetzger Josef Faß-
bender von den Sänger-
frauen zubereitet worden 
waren. Dazu wurden als 
Getränke u.a. Krimsekt 
und Wodka ausgeschenkt, 
die so guten Zuspruch fanden, dass sie innerhalb kurzer 
Zeit ausverkauft waren. 

Das Ehepaar Brochin beim Zubereiten russischer 
Spezialitäten für die Konzertbesucher 

Und auch in der Pause des Konzerts im Oktober 2003 gab 
es etwas besonderes für die Gäste: es wurde der eigens 
hierfür kreierte „Quirr-Royal“ (eine Mischung aus Sekt und 
Kirschsaft) angeboten und fand reißenden Absatz. 

 

 

Während der Chor-
fahrt 2002 in den 
Harz fuhr die Gesell-
schaft auch mit der 
Dampfbahn auf den 
Brocken. Als einige 
tapfere Wanderer zu 
Fuß vom Brocken 
wieder abstiegen, um 
eine kleine Rast in 
der Hexenbaude in 
Sierke einzulegen, 
soll ein Sänger von 
einer etwas merk-
würdig aussehenden 
„Dame“ angespro-
chen worden sein: 
“Na, Kleiner, wie wär’s
bis heute, was da wirklic
Im Juli 2003 machte si
Sängerschar auf den W
um zum ersten Mal an
teilzunehmen.  

 

 

 mit uns beiden?“ Aber keiner weiß 
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h passiert ist. 
ch eine – leider recht dezimierte – 
eg nach Morsbach im Siegerland, 
 einem (Volkslieder-)Wettbewerb 



 
 
 
 
 
 
 
Und ihre Mühe beim Proben und der frühen Busfahrt wurde 
belohnt: die überreichte dem Männerchor einen Pokal und 
eine Urkunde für einen dritten Platz und einen 2. Ehren-
platz. 

Auf der Sängerfahrt 

Die Wanderung des Vereins am 3. Oktober 2004 endete am 
Dorfplatz in Berghausen, wo der Bürgerverein ein Dorffest 
feierte. Eine der Attraktionen war das Wettmelken, an dem 
sich auch einige Chormitglieder beteiligten. Angefeuert von 
den Sängerfrauen belegten Josef Göbel, Reinhart Otto und 
in

2004 drohte der gemüt-
liche Abend in Wil-
helmshaven ungemüt-
lich zu werden, weil 
eins Fenster im Speise-
saal immer wieder auf-
ging. Kurz entschlossen 
zeigte Irina Brochin, 
dass sie nicht nur wun-
derbar singen und exakt 
dirigieren kann, son-
dern sich auch bei 
technischen Problemen 
zu helfen weiß: sie zog 

 Allzweck-Werk-
zeug aus der Tasche, aus der Tasche, ließ sich von Wolfgang Schneider assistie-

ren, und in Sekunden war der Verschluss repariert. 

Wolfgang Kwoczalla die Spitzenplätze und erhielten vom 
Vorsitzenden des Bürgervereins Berghausen Frank Klein 
die Preise 1 bis 3. Da zahlte es sich aus, dass sie dafür auf 
der letzten Sängerfahrt reichlich Erfahrungen beim Ablegen 
des Ostfriesenabiturs sammeln konnten. 
Nicht ohne Grund spricht man auch von der „Sängerfami-
lie“. Und so hat der Männerchor zur Verschönerung schon 
so mancher Familienfeier seiner Mitglieder beigetragen 
sowie z.B. bei runden Geburtstagen, Grünen und Silber- 
oder Goldhochzeiten gesungen.  
Der Verein hatte immer ein gutes Verhältnis auch zur Pres-
se, so auch zu Frau Majunke-Noll, die für die Siebenge-
birgszeitung schrieb. Dies zeigt sich nicht nur darin, dass 
sie dem Verein – wie auch ihr Vorgänger, Herr Steeg – für 
diese Festschrift Bilder aus ihrem Fundus überlies. Sie lud 
den Chor auch auf das Restaurantschiff „Alte Liebe“ ein, 
wo sie ihre Hochzeit feierte. Der Chor bedankte sich mit ei-
nem Ständchen, das der Ehrenchorleiter dirigierte, weil Pa-
vel Brochin sich die falsche Zeit in seinen Terminkalender 

e
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geschrieben hatte. 
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