
2010 

 
im Kurzüberblick 

 
12.01.2010 1. Gesangstunde nach den Winterferien 
06.03.2010 Jahresmitgliederversammlung im DGH 
01.05.2010 Maisingen vor dem DGH 
15.05.2010 Sängerabend in Stormbruch 
17.05.2010 80. Geburtstag von Willi Wolf 
14.06.2010 50. Geburtstag Uli Fingerhut 
29.06.2010 letzte Gesangstunde vor den Sommerferien 
04.07.2010 Bundessängerfest in Buchenberg anlässlich des 130 jährigen 

Bestehens des MGV Buchenberg 
24.08.2010 1. Gesangstunde nach den Sommerferien und anschließendem Grillen 
12.09.2010 Sternmarsch der 3 Ortsteile anlässlich des Bergwerkfestes 
23.10.2010 Herbstwanderung des MGV 
14.11 2010 Volkstrauertag auf dem Friedhof in Dorfitter 
27.11 2010 Delegierten-Tagung Vöhler Sängerbund in Buchenberg 
05.12 2010 Singen zum 2. Advent in der Kirche in Dorfitter 
08.12.2010 Gemeinsame Weihnachtsfeier der Senioren und der Landfrauen im 

DGH 
14.12.2010 letzte Gesangstunde des Jahres 2010 mit anschließender Adventsfeier 
 

und nun etwas ausführlicher 
 
Wir haben unser Sängerjahr mit der ersten Gesangstunde am 12. Januar 2010 in der 
ehemaligen Hausmeisterwohnung im Gemeinschaftshaus begonnen! Der 
Terminkalender war überschaubar und als erstes musikalisches Ziel hatten wir 
unser Maisingen vor Augen! 
 
Doch vorher hielten wir am 06.03.2010 unsere Jahreshauptversammlung im 
Dorfgemeinschaftshaus an gleicher Stelle wieder ab. Es war eine harmo- nische 
Versammlung, deren offizieller Teil um 21:15 Uhr beendet war. Wir haben an diesem 
Abend zahlreiche aktive und passive Mitglieder für Ihre langjährige Treue zum Verein 
geehrt! Darunter auch Ehrungen, die vom „Bundes-Willi“ - Willi Butterweck ist seit 
2010 Vorsitzender des Vöhler Sängerbundes - für „25 jähriges aktives Singen“ 
durchgeführt wurden! Bei gutem Essen und an- schließender Geselligkeit klang der 
Samstagabend, wie sollte es auch anders sein, erst am Sonntagmorgen aus! 
 
Die Versammlung ernannte Willi Butterweck einstimmig, bei Enthaltung des 
Geehrten, zum Ehrenmitglied des MGV 1921 Dorfitter e.V.! 
 
Musikalisch war der 1. Mai ein schöner Tag, bei wieder bestem Wetter. Schade, dass 
dieses Jahr die Anzahl unserer Gäste deutlich zurückging.  
 
Als sehr gelungen erwies sich die Einladung der Chorgemeinschaft Vöhl-Basdorf. 
 
Eine kleine Kritik aber dennoch am Rande! 
Die Beteiligung der eigenen aktiven Sänger bei der Vorbereitung und beim Aufbau 
war in vergangenen Jahren schon deutlich besser gewesen. 
 



Die intensive Vorbereitungszeit bis zum Maisingen half uns natürlich besonders gut 
den nächsten Termin zum Erfolg zu führen. Die Sänger aus Stormbruch hatten uns 
zum 15. Mai 2010 eingeladen, an ihrem Sängerabend teilzunehmen. 
 
Außer uns Sängern aus Dorfitter waren auch die Sangesbrüder der 
Chorgemeinschaft Vöhl-Basdorf eingeladen. Die gemeinsame Busfahrt, von Vöhl-
Basdorf organisiert und natürlich mit unserer finanziellen Beteiligung ermöglichte 
den Sängern beider Vereine nicht nur die pünktliche Anreise, sondern auch eine 
sorgenfreie und gemütliche Heimfahrt. 
 
Ein runder Geburtstag in Dorfitter, zu dem 7 Sangesbrüder eingeladen waren, 
machte es möglich, daß wir in Stormbruch als erster Chor singen durften. 
 
Die sprichwörtlich „anfängliche Nervosität“ war schnell verflogen, denn unser und 
auch der gemeinsame Auftritt, mit der Chorgemeinschaft Vöhl-Basdorf, war ein 
voller Erfolg. 
 
Nach unserem Auftritt konnten die eingeladenen Sänger dann rechtzeitig zu ihrer 
Geburtstagsfeier abfahren. 
 
Nachdem der Rest der Sänger sich in Stormbruch verabschiedet hatte, haben diese 
kurz entschlossen unseren Busfahrer am Hotel „Touric“ in Korbach zum Kurzstopp 
bewegen können. 
 
Anlässlich der Hochzeit von Katrin Schäfer aus Basdorf wollten die Sänger ihr und 
ihrem Mann noch ein angemessenes Ständchen bringen. Zu so später Stunde und 
nach dem gelungenen Auftritt in Stormbruch war das natürlich kein leichtes 
Unterfangen mehr. Doch keiner der Sänger schloss sich aus und zusammen mit 
unserem doch etwas skeptischen Dirigenten, Uli Fingerhut, meisterten wir auch 
diesen schönen Teil des Abends mit Bravour. 
 
Genau zu jenem Abend entstand in einem Gespräch zwischen Willi Emde und Hans 
Reptschick die Grundidee des nächsten Termins: „Der 50. Geburtstag unseres 
Chorleiters Uli Fingerhut am 14.06.2010!“ 
 
In der Zeit zwischen diesen beiden Terminen gratulierte Hans Reptschick unserem 
Ehrenmitglied Willi Wolf am 17.05.2010 zum 80. Geburtstag und überreichte ihm ein 
Präsent unseres Vereins. Im Vorfeld, ist abgeklärt worden, das Willi keinen 
Gesangsauftritt wünscht. Er hat sich aber über den Besuch sehr gefreut und ließ 
beste Grüße an alle Sänger ausrichten! 
  
Aber zurück zum 14.Juni, Uli‘s 50-sten!  
 
Eigentlich hätte der Uli seinen runden Geburtstag an jenem Montag sicherlich auch 
in anderer gemütlicher Runde verbringen können. Nun war da aber das anstehende 
Bundessängerfest in Buchenberg. Pflichtbewusst wie unser Uli nun einmal ist, fand 
diese Chorprobe dann eben doch an seinem Geburtstag und dann noch als 
„Gemeinschafts-Chorprobe“ im DGH in Thalitter, statt. Moderne Kommunikation, 
sprich: Handy, macht es möglich, und so ließ sich ein gemeinsamer Abend nach 
besagter gemeinschaftlicher Chorprobe organisieren!  
 
Die unter seiner Leitung singenden Chöre: Vöhl-Basdorf, Thalitter, Dorfitter und 
Man(n) singt, haben kurzer Hand mobil gemacht und unseren gemeinsamen 
Chorleiter zum Geburtstag im Thalitterschen Gemeinschaftshaus überrascht! 
Gerechnet hat er ganz sicher nicht damit. 
 



Aber Uli: Wir denken, es war ein schöner Abend, der Dir hoffentlich gefallen hat! 
 
In unserer letzten Gesangstunde vor den Sommerferien am 29. Juni verzichteten wir, 
bedingt durch die Vorbereitungsarbeit für das anstehende Bundessängerfest am 
04.07.2010 in Buchenberg, auf unser geliebtes alljährliche Abschlussgrillen vor der 
Sommerpause! Bis zu diesem Tag waren einige Chorproben mangels Beteiligung 
ausgefallen, und unser Chorleiter fand klare Worte zu diesem Thema. Er machte, in 
seiner deutlichen Ansage, eine Fortführung der Chorleitertätigkeit hier in Dorfitter, 
nach dem Bundessängerfest 2011, klar von der künftigen Chorprobenbeteiligung 
abhängig! 
 
Das Bundessängerfest am 04. Juli 2010 in Buchenberg war dann bei 
hervorragendem Wetter am „Grillplatz auf der Frase“ eine rundherum gelungene 
Veranstaltung! Im Freien zu singen ist immer eine Herausforderung für jeden Chor. 
Aber auch hier kann man nur sagen: „Gute Vorbereitung und Intensive Mitarbeit in 
Chorproben zahlt sich an solchen Tagen aus“. Wir brauchten uns mit unserer 
Leistung wahrlich nicht zu verstecken, haben aber auch noch deutlich Potential nach 
oben! 
 
Zweifellos war jedoch der gastgebende Verein einer der besten Chöre des Tages! 
 
Unseren eigentlichen Singbetrieb haben wir dann mit der 1.Gesangstunde nach der 
Sommerpause am 24.08.2010 und anschließendem Grillabend auf dem Sportplatz 
wieder eingeläutet. 
 
Das Singen und die damit verbundenen Vorbereitungen anlässlich des Jubiläums 
„300 Jahre Bergbau im Ittertal“ sind irgendwie an uns vorüber gegangen. Nichts 
desto trotz beteiligte sich der Gesangverein am Sonntag dem 12. September 2010 
am Sternmarsch nach Thalitter und stellte bei der Veranstaltung auch die 
entsprechende Anzahl von Helfern. Kritisch anzumerken gilt aber auch hier: 75% der 
Helfer aus den Reihen des MGV waren Mitglieder unseres Vorstandes. Sicherlich 
darf auch nicht vergessen werden, dass Mitglieder aller Vereine zur Mithilfe 
aufgefordert waren und die meisten von uns in mehreren Vereinen tätig oder aktiv 
sind! 
 
Aber Jungs: Etwas mehr Engagement und allen Beteiligten fällt das Lächeln, bei 
jeglicher Art ehrenamtlicher Mitarbeit für und von unserem Verein, besonders leicht. 
 
Ein großes Lob an die Organisatoren dieser Veranstaltung: Es war ein durchweg 
schönes und gut organisiertes Fest, bei dem das Wetter glänzend mitspielte! 
 
Am 23. Oktober gingen wir dann unsere Herbstwanderung an. 
 
An einem recht stürmischen Samstag sind wir um 10:00 Uhr in Richtung Meinering- 
hausen über die Walme aufgebrochen. In geselliger Runde trotzten wir dem Wetter 
und zu den Pausen wurden wir an unseren Marketenderwagen, den Achim 
Fischhaupt einmal mehr zu Verfügung stellte, durch Beppo Jost, „Fahrzeugführer 
und Wirt” in einer Person, bestens mit Getränken und Essen verpflegt. 
 
Übrigens: Achim, herzlichen Dank dafür! 
 
Der Rückweg endete nach einem „stürmischen“ aber lustigen Tag, am 
Ausgangspunkt: Der „Ittertaler Kulturfabrik“. 
 
Das Singen zum Volkstrauertag gehört seit jeher zum festen Bestandteil unseres 
Terminkalenders. Da unser Chorleiter an diesem Tag verständ- licherweise mit 



Terminen überhäuft ist, haben wir am 14. November den Gottesdienst gesanglich 
unter der Leitung von Gerlinde Wiesemann mit- gestaltet. Gerlinde war in der 
Chorprobe vor dem Volkstrauertag schon einmal bei uns, und so war es für uns kein 
Problem unter anderer Führung zu singen! Die Liedauswahl und der Auftritt im 
Allgemeinen wurde von den Zuhörern gelobt! 
 
Am 27. November nahmen neben Willi Butterweck und Hans Reptschick noch drei 
weitere Sänger an der Delegierten-Tagung des Vöhler Sängerbundes in Buchenberg 
teil. Zu Beginn der Versammlung sang der Chor aus Buchenberg und wir konnten 
uns ein weiteres Mal von den hervorragenden musikalischen Leistungen des Vereins 
überzeugen. 
 
Der offizielle Teil der Versammlung war zeitig erledigt. Lediglich  die 
„Nachbereitung“ der Tagung, die  im Gasthaus Denhof stattfand,  gestaltete sich 
etwas umfangreicher. Hier wurde eingehend bis ca. 22:00 Uhr diskutiert und viele 
Worte machten eine trockene Kehle: „Ergebnis offen!“ 
 
Im 2-jährigen Rhythmus singen wir zum 2. Advent in der hiesigen Kirche, und so war 
es auch in 2010 am 05. Dezember. 
 
Am 08. Dezember 2010 waren wir, wie in den vergangenen Jahren auch, 
musikalischer Mitgestalter der gemeinsamen Weihnachtsfeier der Senioren und 
Landfrauen. Wie im vergangenen Jahr präsentierten wir wieder neue, weil „andere“ 
Weihnachtslieder als in den Jahren zuvor. 
 
Nicht nur die Resonanz auf das Singen in der Kirche, die Enge hatte übrigens 
irgendwie etwas Eigenes, auch das Singen bei den Landfrauen wurde durchweg gut 
angenommen. Somit zeigt sich wieder einmal,  dass auch modernes Liedgut, dem 
Anlass entsprechend ausgewählt, eine solide gute Sache sein kann! Es hat jedenfalls 
allen Beteiligten viel Spaß gemacht! 
 
Am 14. Dezember haben wir das Jahr dann traditionell mit der letzten Gesangstunde 
und unserer Weihnachtsfeier ausklingen lassen. Da an diesem Tag immer die 
Geselligkeit im Vordergrund steht, und Essen und Trinken nicht zu kurz kommen 
sollen, hatten wir uns vom Vorstand etwas Besonderes überlegt. 
 
Die Räumlichkeiten und die Ausstattung der ehemaligen Hausmeisterwohnung 
machten die Umsetzung dieser Idee übrigens erst möglich! 
 
Mit Chefköchen wie Lafer und Lichter konnten wir nicht dienen. Doch unser Hans 
Reptschick und Beppo Jost standen diesen beiden Herren aber auch um nichts 
nach. Die, seit der Renovierung der umgestalteten Hausmeisterwohnung, von uns 
genutzten Räumlichkeiten waren wohl das erste Mal wieder so richtig in 
Kochkennerhand. Bei herzhaft zubereitetem Rührei mit Bratkartoffeln aus Omas 
leckerem Hauskochbuch und Gerstensaft vom Feinsten beschlossen wir ein recht 
erfolgreiches gutes Jahr. 
 

Fazit dieses gelungenen Sängerjahres 2010 
 

Der Grundstein für den musikalischen Erfolg, oder auch Misserfolg, wird in den 
Chorproben gelegt. Die Saat die dort gelegt wird, wird erst bei einem Auftritt 

geerntet! 
 

Hans Reptschick 
 



Vor uns liegt nun mit unserem Vereinsjubiläum ein sehr arbeitsreiches und 
arbeitsintensives Jahr. 
 

Alle aktiven Sänger sind daher nochmals ganz besonders 
aufgefordert, regelmäßig an der Grundsteinlegung, also an den 

Chorproben teilzunehmen! 
 
Dann freuen wir uns auf eine „Schöne Ernte“, die wir alle am 18. und 19. Juni dieses 
Jahres gemeinsam geniessen werden! 
 
Die Vorbereitungen zu unserem Sängerfest werden jetzt konkreter. Zur 
Unterstützung des Vorstandes wurden hierfür  - als Festausschuss - Ingo Knoche 
und Kaleb Getachew gewählt. In naher Zukunft werden bei den Vorstandssitzungen 
weitere Vorgehensweisen besprochen. 


