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Unsere
Zeitung
zustellen.

„Wir haben noch viel vor“
Bedburg-Königshoven (me).

Der Königshovener Quartett-
verein blickt auf ein musik-
reiches Jubiläumsjahr, das im
Zeichen des 85-jährigen Chor-
jubiläums steht, zurück.
Mit der Jahreshauptver-

sammlung im Januar hatte
das Management-Team rund
um den Vorsitzenden Manfred
Speuser die Sänger auf das Ju-
biläumsjahr eingeschworen.
Die musikalische Gestal-

tung des Neujahrsempfangs
der CDU-Bedburg auf Schloss
Bedburg eröffnete die Events
des Königshovener MGV.
Nach monatelanger und ak-

ribischer Planung fanden sich
geladene Gäste und Freun-
de des Chores zum „Festkom-
mers mit Festrevue und After-
Show-Party“ in der Bürgerhal-
le ein.
Während den „jecken Ta-

gen“ im Rheinland richtete der

Quartettverein die „School-is-
out-Party“ an Weiberfastnacht
aus und bot den Jugendlichen
damit einen einzigartig ge-
schützten Raum für ihre Kar-
nevalsparty.
Im Rahmen der 3. Bedburger

Hochzeitsmesse auf Schloss
Bedburg waren auch die Kö-
nigshovener Sänger vertreten
und haben einige Lieder ih-
res Repertoires den heirats-
willigen Besuchern präsen-
tiert: Mit dem Slogan „Wenn
es einmal so richtig festlich
sein soll…“ möchte der Kö-
nigshovener MGV für unver-
gessliche Momente bei Hoch-
zeiten oder anderen Feierlich-
keiten sorgen und darauf hin-
weisen, dass ein musikalisches
Geschenk, nämlich der Auftritt
eines MGV, ganz besonders
persönlich und einzigartig ist.
Die moderne Ausrichtung

spiegelt sich nicht nur im

Repertoire des Chores wie-
der: „Wenn nicht jetzt, wann
dann?!“ von den „Höhnern“,
„An Tagen wie diesen“ von
den „Toten Hosen“ oder Lied-
beiträge aus dem Kinoklassi-
ker „Sister Act“ sprechen eine
breite Altersgruppe der Zuhö-
rer an.
Als weiteres Highlight des

Jubiläumsjahres sind die Kö-
nigshovener Sänger auch stolz
auf ihr Projekt „Der Quartett-
verein geht aufs Land“ mit
dem öffentliche Chorproben
für Jedermann organisiert
wurden. „Die Quoten kön-
nen sich dabei durchaus sehen
lassen: Aus drei Chorproben
konnten wir zwei neue Sän-
ger in unserer Quartettverein-
Familie willkommen heißen!“,
freut sich Manfred Speuser.
„Das Interesse ist nach wie vor
groß. Nach einer kurzen Pau-
se setzen wir unser Projekt

noch dieses Jahr weiter fort“,
ergänzt Geschäftsführer Willi-
bert Düster.
Das Management-Team hat

bereits mit den Planungen für
2016 begonnen und auch nach
den Sommerferien weist der
Terminkalender für den MGV
noch einige Events auf.
Am 8. November heißt es

dann „Das Beste aus 85 Jah-
ren“, zu dem der Quartettver-
ein beim Jubiläumskonzert ab-
wechslungsreiche musikali-
sche Darbietungen mit beson-
deren Programmhöhepunkten
geplant hat, bevor die darauf
folgende Weihnachtszeit wei-
tere öffentliche Termine vor-
sieht.
„Wir haben noch viel vor und

freuen uns darauf, gemeinsam
mit allen Interessenten und
Gästen, diese besonderen mu-
sikalischen Momente zu erle-
ben!“, freut sich Speuser.

n Der Königshovener Quartettverein feiert sein 85-jähriges Bestehen. Im November findet noch ein Jubiläumskonzert statt.

Kenten
wird 900!
Bergheim-Kenten (red). Zur

Interessengemeinschaft Ken-
tener Ortsvereine zählen die
Schützen, die Maibuben, die
Frauengemeinschaft, der TSV,
die Freiwillige Feuerwehr
Löschzug Bergheim, der FC
Bergheim 2000 als Nachfolger
des CfR Kenten, der Kirchen-
vorstand und der Pfarrgemein-
derat Kenten. Darüber hinaus
gehören der katholische Kin-
dergarten St. Hubertus, die
Carl-Sonnenschein-Schule,
der Museumsverein Bergheim
sowie einige Kentener Bürger
zu diesem Kreis. Für Samstag,
29. August, 10 Uhr, lädt die In-
teressengemeinschaft zu ei-
nem besonderen Ereignis ein:
Kenten wird 900 Jahre alt und
das soll gebührend gefeiert
werden. Bisher ist folgendes
Programm vorgesehen: Um 10
Uhr findet ein ökumenischer
Gottesdienst in der Pfarrkir-

che St. Hubertus Kenten statt,
anschließend ist die Übergabe
eines Gedenksteines „Kenten
1115 – 2015“ an die Öffentlich-
keit auf dem Kirchenvorplatz.
Im Pfarrzenrum starten ein
Festakt mit musikalischer Ge-
staltung durch die Musikschu-
le „La Musica“ und ein gemüt-
liches Beisammensein mit Ca-
feteria und Grill. Um 14 Uhr ist
eine Stadtführung durch den
Museumsverein Bergheim ge-
plant. Darüber hinaus werden
zahlreiche Aktivitäten für al-
le Altersgruppen angeboten.
Die Schützenbruderschaft ver-
anstaltet ein Schießturnier für
alle. Die Jüngsten können sich
beim Armbrustschießen versu-
chen. Erstmalig wird in Kenten
ein Bürgerkönig ausgeschos-
sen. Der TSV Kenten zeigt
Fechtkünste, der Kindergarten
und die Schule unterhalten mit
einigen Darbietungen.

n Dreh- und
Angepunkt
des Gesche-
hens ist die
Pfarrkirche
St. Huber-
tus.
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