
Ein Grüppchen Radfahrer aus Heisterbacherrott beim Maiansingen in Eudenbach 

Seit 1987 treue Gäste - Am 1. Mai 2022 sind es 35 Jahre          

 

2020 und 2021 musste das Maiansingen 

wegen der CORONA-Pandemie ausfallen. 

Was aber nicht hieß, dass wir nicht da 

waren. Allerdings mussten wir an einem 

verwaisten Parkplatz vorbeifahren und 

uns mit einem Schluck aus unseren 

Trinkflaschen am Haltestellen-Häuschen 

begnügen. Etwas wehmütig erinnerten wir 

uns an die vielen schönen Besuche zum 

Maiansingen. Aber jetzt am 1. Mai 2022 

gibt es wieder ein Maiansingen in 

Eudenbach und natürlich sind auch wir 

wieder da, das Grüppchen Radfahrer aus 

Heisterbacherrott. Und damit jährt sich 

unser erster Besuch zum 35. Mal. 

In seiner Ausgabe vom 2. Mai 2013 zitiert der General Anzeiger in seinem Bericht über das 

Maiansingen am 1.Mai den damaligen Vorsitzenden des Männerchors Quirrenbach, Josef 

Göebel, dass „ein Grüppchen Radfahrer aus Heisterbacherrott“ bereits zum 24. Mal treue 

Gäste in Eudenbach seien. In diesem Jahr jährt sich unser erster Besuch beim Maiansingen 

sogar zum 35 Mal. 

Dieses Grüppchen Radfahrer aus Heisterbacherrott sind wir, eine kleine Gruppe 

Radfahrbegeisteter, die seit 1983 regelmäßig gemeinsam Fahrrad fährt. Wir haben uns den 

ambitionierten, aber nicht ganz ernst gemeinten Namen „Radclub Heißer Reifen“ gegeben. 

Anfangs fuhren wir alle Rennräder. Heute sind die meisten mit schnellen EBikes unterwegs, 

die bis 45 km/h beschleunigen. 

Wir fahren regelmäßig jeden Sonntag zwischen 40 und 60 km und machen einmal im Jahr 

eine größere Jahresfahrt von über 400 km. Die Route über Hennef, das Hanftal nach Buchholz 

und Eudenbach war und ist eine Standard-Route von uns und das Maiansingen am 1. Mai ist 

seit 1987 ein fester Termin in unserem Programm. 

Und so hat es angefangen. Es war der 1. Mai 1987, als wir auf unserer Tour nach Eudenbach 

kamen. Schon von weitem hörten wir munteren Männergesang. Als als wir links Richtung 

Quirrenbach einbogen, sahen wir auf dem Parkplatz einen Chor stehen und eine Menge Leute 



an Biertischen, die zusammen mit dem Chor Mailieder sangen. Völlig klar, dass wir abstiegen 

und unsere Räder am Zaun anlehnten. 

Viele winkten uns zu und forderten uns auf, Platz zu nehmen. Peter Placke, ein guter Freund 

von mir und Käthe Engfeld, bei der ich Brautzeuge gewesen war, riefen uns zu sich. Das ließen 

wir uns nicht zweimal sagen und setzten uns dazu: Alfred, Helmut, Toni und ich.  

Josef Göbel, der Chorleiter, setzte sich zu uns und fragte, wer wir seien und wo wie herkämen. 

Wir seien eine Radfahrtruppe aus Heisterbacherrott, erzählten wir, die bei ihren regelmäßigen 

Radtouren öfter von Heisterbacherrott nach Hennef und aus dem Hanftal nach Eudenbach 

und dann weiter über Hühnerberg fuhren. So auch am diesem 1. Mai. Dabei seien wir von dem 

Gesang angelockt worden. Göbel freute sich, dass der Gesang seines Chores so eine positive 

Resonanz hatte 

Zunächst hatte der Chor sein 

einstudiertes Repertoire zum Besten 

gegeben. Dann kam das Publikum  

an die Reihe. Damit die Leute den 

Text auch mitsingen konnten, gab es 

die Liedertexte auf einem Blatt 

Papier an jedem Tisch. Nach dem 

Singen („Alle Vögel sind schon da“ 

oder „Mein Vater ist ein 

Wandersmann“ und etlichen Kölsch 

machten wir uns dann auf die 

Heimfahrt und kündigten an: 

„Nächstes Jahr sind wir wieder da – 

am 1. Mai – so gegen 11:15 Uhr“. 

Daran haben wir uns gehalten.  

Beim 90jährigen Bestehen des 

Männerchores Quirrenbach nahm 

erstmalig die Presse (das Extra Blatt) 

am 9. Mai 1996 Notiz von uns. Es 

berichtete: Der Vorsitzende Joself 

Göbel freute sich wieder mal 

„besonders über die Radfahrgruppe 

aus Heisterbacherrott“. 



2004 jährte sich unser Besuch zum 17. Mal 

seit 1987. Hier sehen wir uns in einer 4-er 

Besetzung Alfred, Helmut, inzwischen auch 

mit Rainer und ich. 

 

 

 

 

2006 war das Wetter ziemlich nass. Aber das hielt uns natürlich nicht von unserer Maitour ab. 

Der Besuch des Maiansingens in Eudenbach war Ehrensache. Trotz des miesen Wetters  war 

das Maiansingen draußen und man musste gut eingepackt sein. Auf die gute Stimmung hatte 

das schlechte Wetter aber keinen EInflusß. Alfred, Rainer, Toni und mir machte es jedenfalls 

Spaß. 

2007, zum 20. Mal nach 1987 hatten wir dann wieder schönes Wetter und wir waren ziemlich 

durstig. 

 



Auch 2008 schien die Sonne, so dass das Bier richtig gut lief. 

 

2009 waren wir natürlich schon wieder da – allerdings in einer anderen Besetzung. Auch 

Käthe Engfeld und meine Frau Annemie waren dazu gestoßen: 

 

 

 



2011 machte sogar der Generalanzeiger groß auf und berichtete über unsere 24. Teilnahme 

am Maiansingen in Eudenbach:  

 

 

 



2012 feierten wir mit dem Männergesangverein Quirrenbach unsere 25. Teilnahme am 

Maiansingen. Wie der Vorsitzende Josef Göbel in 2011 angekündigt hatte, hatte sich der 

Verein etwas Besonderes für uns einfallen lassen. Mit großem Tamtam wurde uns eine 

Ehrenurkunde des Vereins für unsere „Silberne“ Teilnahme überreicht. Zusätzlich gab es noch 

einen Gutschein für Essen und Trinken, den wir aber bisher immer noch nicht eingelöst haben. 

2019 waren wir tatsächlich zum 32. Mal in Eudenbach beim Maiansingen. Wie in den 

vergangenen Jahren war die Feier wegen der erwarteten schlechten Witterung in den Saal 

verlegt worden. Ehrengast war diesmal Andrea Milz, seit 29. Juni 2017 Staatssekretärin für 

Sport und Ehrenamt in der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei. Kaum war Andrea Milz im 

Saal, da ging es auch schon los: sie löste ihr Versprechen aus dem vergangenen Jahr ein und 

brachte die Besucher des 32. Maiansingens des Männerchores Quirrenbach  tüchtig ins 

Schwitzen und die ließen sich nicht lumpen und machten mit. Nach flotten Rhythmen galt es 

möglichst mit den “Lockerungs”übungen der sportlichen Vorturnerin mitzuhalten. Da waren 

alle dabei und hatten riesigen Spaß! 

Heinz-E.Jonas im Mai 2022 mailto: heinz-e.jonas@t-online.de 




