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Kurz vor dem Jahreswechsel hatte Quar-
tettvereins-Vorsitzender Manfred Speuser 
seinen Chormitgliedern samt Chorleiterin 
Daniela Bosenius noch ein ganz beson-
deres Highlight vorzustellen. „Was lange 
währt“, begann Speuser seine Präsentation 
des neuen choreigenen Imagefilms sicht-
lich begeistert. „Denn wie die Beispiele aus 
Wirtschaft und Sport zeigen, folgen wir als 
Quartettverein der ganz normalen Entwick-
lung der Digitalisierung mit einem eigenen 
Imagefilm!“, erklärte der MGV-Vorsitzende 
seinem Chor.

Der Quartettverein hatte „die Produktion eines 
Imagefilms beim langjährigen Partner für Vi-
deoproduktionen, BM-TV Regionalfernsehen, in 
Auftrag gegeben, in dem die vielfältigen Facet-
ten des Königshovener Männergesangvereins 
für neue interessierte Sänger, aber auch für 
alle anderen Interessenten sowie die besonders 
abwechslungsreichen Aktivitäten des Chores 
authentisch in Bild und Ton gezeigt werden“, 
erklärte MGV-Pressesprecher und Ideengeber 
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in seinem neuen Imagefilm 

Willi Schlößer. So haben „verschiedene Kame-
ra-Teams von BM-TV Regionalfernsehen die 
Auftritte des Quartettvereins über ein Jahr lang 
mit ihren Kameras und Mikrofonen begleitet“, so 
Schlößer weiter. 

Das Ergebnis dieser Produktionsarbeiten ist 
ab sofort auf der Homepage www.quartettver-
ein-koenigshoven.de oder auch auf der Face-
book-Seite des Königshovener MGV zu sehen. 
„Der fertige Imagefilm ist bei der Uraufführung 
im Chor äußerst positiv angekommen und wir 
sind stolz, uns damit öffentlich präsentieren zu 
dürfen – eben publikumsnah, sympathisch und 
aktionsreich, freut sich Kassierer Hans Erdmann, 
der für die Videoproduktion in Zeiten knapper 
Vereinskassen die nötigen finanziellen Mittel 
aufbringen musste. So bedankte sich Speuser 
abschließend „bei allen Beteiligten, besonders 
aber bei dem Team rundum Tamara Fischer 
als Geschäftsführerin des BM-TV Regionalfern-
sehens sowie bei Bastian Schlößer, der dieses 
Projekt im Auftrag des Quartettvereins koordi-
niert hat.“ – „Auch 2018 wird ein spannendes 

neues Sängerjahr, mit vielen interessanten und 
zugleich auch ausgefallenen Projekten, die be-
geistern werden!“, blickt Speuser zuversichtlich 
auf das neue Jahr und verrät dabei noch nicht 
zu viel, da diverse Termine und Projekte zurzeit 
noch in der finalen Planung sind. 

Alle neuen Termine und News-Meldungen kön-
nen auf der Homepage des Chores oder auch 
über die sozialen Netzwerke, Facebook und Twit-
ter, ständig aktuell nachverfolgt werden. So freut 
sich der modern ausgerichtete MGV nicht nur 
über neue Sänger, die die musikalischen Herren 
gesanglich unterstützen, sondern auch jederzeit 
über neue Fördermitglieder und Business-Part-
ner, um die Bereitstellung finanzieller Mittel 
zur Realisierung vieler musikalischer Ideen auch 
zukünftig weiterhin zu gewährleisten. „Denn wie 
auch unser neuer Imagefilm zeigt, haben wir mit 
unserem ‚Kreativ-Team‘ noch viele musikalische 
Ideen in Petto, mit denen wir hoffentlich unser 
Publikum, unsere Freunde und Gönner auch 
überregional begeistern werden“, freut sich 
Speuser.

Auch während des „Sommer Open-Air-Konzerts“ auf Schloss 
Paffendorf war das Kamera-Team vom BM-TV Regionalfernse-
hen mit vor Ort und hat den Chor mit seinen Kameras begleitet: 
Hier waren unter anderem Chorleiterin Daniela Bosenius und 
Vorsitzender Manfred Speuser im Interview. (Fotos: Bastian 
Schlößer) 

Das Jugendzentrum CAPO in Kirdorf bietet jedes Jahr anspruchsvolle Rei-
sen mit viel Programm und Power für die Ferienfreizeit an. 

Schon seit einigen Jahren spendet die Theatergruppe „TheaterACTive“ für die Feri-
enfreizeit des Jugendzentrums. 
In vergangenen Jahr präsentierte die Theatergruppe das Theaterstück „Muscheldie-
kuschel“ mit großem Erfolg. Und so konnten die Leiterin  Angelika Dreikhausen und 
ihre Kollegin Bettina Nitsche eine Spende in Höhe von 1.000 € überreichen.

„Die Aufführung war wahnsinnig lustig und ich habe viel gelacht. Umso mehr freut 
es mich, dass wir mit der Spende wieder einige Jugendliche bei der nächsten Feri-
enfahrt unterstützen können“, betonte CAPO-Leiterin Sass.

Spende für die Ferienfreizeit

Die CAPO-Leiterin Anne Sass freute sich über die Spende der Theatergruppe. 


