
70 Jahre VdK NRW Ortsverband Geisweid 
Jahresabschlussfeier 2016 In der Bismarckhalle 

 
 
Der VdK NRW OV Geisweid hatte für den 03.12.2016, 14.30 Uhr zur 
Jahresabschlussfeier 2016 eingeladen. Gleichzeitig wurde auch das 70-
jährige Jubiläum des Ortsverbandes gefeiert. 
 

 

Der Einladung waren ca. 
235 Mitglieder und 35 
Gäste gefolgt, die zum 
Auftakt der 
Feierlichkeiten von 
„Nadine Mitrenka“ mit 
einer Folge von 
Weihnachtsliedern auf 
dem Akkordeon 
willkommen geheißen 
wurden. 
 

 

 

Danach folgte die Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorsitzenden des 
Ortsverbandes, Herrn Uwe Diener, der die Geschichte des Ortsverbandes 
vom Jahr 1946 an kurz anschnitt. 
 
Bevor der Chor „Klangwerk“ 
zum ersten Mal die Bühne 
betrat, wurde von allen 
gemeinsam, mit Begleitung 
von Nadine Mitrenka und 
ihrem Akkordeon, das Lied 
„Die Gedanken sind frei“. 
Gesungen. 
 
Mit langem Beifall wurde der 
Vortrag des Chores 
Klangwerk gewürdigt.  

 
In Ihrem besonderen Outfit betraten dann „Gretl und Toni“ die Bühne und 
begeisterten das Publikum mit Sketchen und einem besonderen Lied über 
das Siegerland und die Siegerländer. Auch diese beiden wurden mit 
großem Beifall verabschiedet in der Gewissheit, dass sie später noch 
einmal auftreten würden. Ihr Lied wurde von Uwe Diener dann zur 
„Siegerländer Hymne“ ernannt. 



 
 
Nach einem weiteren gemeinsamen Lied „Hohe Tannen“ mit der 
Begleitung von Nadine Mitrenka, kam dann zum zweiten Mal der Chor 
Klangwerk mit einem Block weihnachtlicher und vorweihnachtlicher 
Lieder auf die Bühne. Auch diesmal verabschiedete das Publikum den 
Chor mit herzlichen Applaus. 
 

 

Nachdem Gretl und Toni erneut die Zuhörer mit 
einem tollen Programm verwöhnt hatte und 
Toni Ihren vermissten Mann auch im Publikum 
nicht finden konnte, wurde die beiden mit 
langanhaltendem Beifall auf den Weg nach 
Hause gebracht. 
 
Nach Ihrem dritten Auftritt, der die Zuhörer 
wiederum begeisterte, wurde auch der Chor 
Klangwerk unter großem Beifall und nicht ohne 
noch eine Zugabe gegeben zu haben entlassen. 
 

 

Als Gastrednerin blickte danach die 
stellvertretende Landes- und Kreisvorsitzende 
des VdK NRW, Frau Katharina Batz, auf 70. 
Jahre Ortsverband Geisweid zurück. Sie teilte 
dabei den Teilnehmern mit, dass weder der 
Kreisverband noch der Landesverband auf 
eine so lange Zeit zurückblicken können, denn 
sie wurden erst im Jahre 1948 gegründet. Die 
Zuhörer folgten ihren Ausführungen und 
verabschiedeten sie mit Applaus. 
 
Zum Abschluss der Programmfolge trat dann  

Uwe Diener nochmal auf die Bühne und verabschiedete sich von allen 
Mitglieder und Gästen. Er dankte den Mitgliedern für Ihre oft jahrelange 
Treue und in der Hoffnung im nächsten Jahr diejenigen die in diesem Jahr 
als Gäste dabei waren, dann als neue Mitglieder begrüßen zu können 
wünschte er allen einen guten Nachhauseweg. Doch zunächst wurde für 
alle noch ein reichhaltiges und gutes Essen auf den Tisch gebracht. 
 
Das Team der Bismarckhalle erwies sich als gut eingespielt und versorgte 
alle Anwesenden innerhalb kürzester Zeit mit Speisen und Getränken. 
 
 
 



Nachdem alle gut gegessen hatten machten sich Mitglieder und Gäste auf 
den Weg nach Hause aber nicht ohne vorher, wie in allen Jahren zuvor 
schon, gemeinsam das Lied „O du fröhliche“ mit Akkordeonbegleitung von 
Nadine Mitrenka anzustimmen. 
 
Danach gab es noch für alle Mitglieder eine Weihnachtstüte und allgemein 
konnte man beim Abschiednehmen hören, dass es eine schöne 
Veranstaltung war. Organisiert wurde die Feier wieder, wie in all den 
Jahren zuvor vom Betreuerteam (Marlies, Marianne, Margot, Emmelie 
und Christa) des Ortsverbandes Geisweid, an sie ging der Dank aller 
Teilnehmer. 
 

 
 

Zum Schluss ein Blick in die vollbesetzte Bismarckhalle 


