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Zur Überraschung ihres Protektors Dr. Klaus 
Tiedeken, Vorstandsmitglied der Kreisspar-
kasse Köln, fuhr eine Abordnung des Kö-
nigshovener Quartettvereins in die Kölner 
KSK Zentrale, um im Namen aller Sänger 
und Chorleiterin die herzlichsten Glückwün-
sche zum 60. Geburtstag zu übermitteln.

Quartettverein gratulierte 
Protektor Dr. Klaus Tiedeken 
in der Zentrale der Kreissparkasse Köln zum 60. Geburtstag

Kreise der Gratulanten empfing. Neben seinen 
Mitarbeitern bildete auch seine Familie die illustre 
Feierrunde, so dass schnell die schönen Erinne-
rungen vom letzten Herbstkonzert in Königshoven 
ausgetauscht wurden. Dabei schwärmte Tiedeken 
noch heute vom „engagierten Dirigat der Chor-
leiterin Daniela Bosenius“ und hat seinen Gästen 

Die Sänger verliehen Tiedeken im letzten Jahr wäh-
rend des Herbstkonzerts „Männerherzen im Quartett“ 
die Ehrennadel des MGV Quartettverein Königshoven. 
So war es für die Eheleute Tiedeken heute selbstver-
ständlich, eine Zusage für das kommende Wunsch-
konzert am 4. November 2018 zu machen. „Ich bin 
noch heute begeistert, was der Königshovener Quar-
tettverein mit seiner Chorleiterin im Stande ist, auf die 
Bühne zu bringen – professionell, als Amateurchor. 
Einfach großartig!“, erinnerte sich Tiedeken sehr gerne 
an den Konzertsonntag im November 2017.

So wird er dieses Jahr die Schirmherrschaft an 
Dr. Ute Bermann-Klein, Direktorin der VHS Berg-
heim, übergeben, die sich damit als erste Pro-
tektorin in die Reihe der Schirmherren einfügt 
und damit auch einen nachhaltigen Meilenstein 
in der Chorgeschichte darstellen wird. 

Bei lockerer Atmosphäre und interessiert an den 
zahlreichen Aktivitäten, die der MGV auch während 
des ganzen Jahres ausübt, bedankte sich Tiedeken 
für den rundum gelungenen Überraschungs-
besuch und freute sich auf ein Wiedersehen – 
spätestens zum Wunschkonzert in diesem Jahr.

Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der 
Katholischen Volksschule Bedburg, die 1959 
aus der Schule entlassen wurden, trafen sich zu 
einem schönen Abend in den Altstadtstuben auf 
dem Marktplatz.

Viele wohnen noch heute in der Umgebung von 
Bedburg, zwei hatten eine weitere Anreise, sie 
kamen aus Bühl in Baden und aus Clausthal-
Zellerfeld. Da wurden die Erinnerungen an die 
Schulzeit aufgefrischt.

Einer stellt die Frage, ob man sich noch an die 
Spitznamen der Lehrer erinnerte; “Flöntz” war der 
Lieblingslehrer der meisten, da waren noch “Mam-
ba”, “Spleen”, und natürlich “Pläät” und “Hugo”.

Es wurde ein langer, lustiger Abend. Am Ende 
wurde beschlossen, im nächsten Jahr, 60 Jahre 
nach der Schulentlassung, eine gemeinsame 
Rheintour zu machen. 

Klassentreffen an 
einem schönen 
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Vorsitzender Manfred Speuser, 
Noten-Manager Wolfgang 
Schmitz und stellvertr. 
Kassierer Theo van Peij 
überreichten dem Jubilar und 
Vorstandsmitglied der Kölner 
Kreissparkasse,  
Dr. Klaus Tiedeken, ein Foto 
vom letzten Konzert. 
(Foto: Quartettverein)

nicht vorenthalten, wie die „Chorleiterin dabei zu 
Werke geht, um bei einem Konzert die Höchstleis-
tung aus den Sängern herauszuholen“. 

Sichtlich überrascht vom Königshovener Besuch 
und noch mehr erfreut zeigte sich Tiedeken, der 
die Vertreter des Königshovener MGV gerne im 


