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Sämtliche
Mittel abgerufen

mari Drolshagen. In diesem Jahr will
die Stadt Drolshagen das Förderpro-
gramm „Gute Schule 2020“ weitgehend
zum Abschluss bringen und damit das
Förderprogramm „DigitalPakt Schule“
umsetzen.

Sämtliche Mittel aus dem Förderpro-
gramm „Gute Schule“ in Höhe von etwa
405 000 Euro wurden abgerufen und in
einem Umfang von etwa 260 000 Euro
zweckentsprechend verwendet. Die
noch verbleibenden etwa 145 000 Euro
sollen in diesem Jahr in der Grund-
schule Hützemert zur brandschutztech-
nischen Ertüchtigung einschließlich Er-
richtung eines zweiten baulichen Ret-
tungswegs und zur Schaffung von Lern-
bereichen eingesetzt werden.

Die Mittel aus dem Förderprogramm
„DigitalPakt Schule“ in Höhe von etwa
125 400 Euro sollen unter anderem für
die Installation bzw. Optimierung der
EDV-Netzwerke in den Grundschulen
Drolshagen und Hützemert eingesetzt
werden. Der verbleibende Anteil von
etwa 10 000 Euro ist für die Anschaf-
fung von digitalen Tafelanlagen vorge-
sehen.

Für den Teilstandort Drolshagen der
Sekundarschule der Kreisstadt Olpe
steht aus dem „DigitalPakt Schule“ eine
Fördersumme von knapp 100 000 Euro
zur Verfügung. Die Verwendung wird
von der Stadt Olpe als Schulträger zu-
gunsten des Teilstandorts Drolshagen
abgewickelt.

Bürgermeister Berghof
kritisiert SPD-Fraktion

mari Drolshagen. Drolshagens Bür-
germeister Uli Berghof konnte sich, in
seiner Haushaltsrede Kritik an der
SPD-Fraktion der Rosestadt nicht ver-
kneifen. In einem Flyer zur Kommunal-
wahl aus dem September 2020 habe die
SPD Drolshagen mitgeteilt, dass die
Pro- Kopf-Verschuldung in den Jahren
2008 bis 2014 kontinuierlich gesunken
sei. In der Amtszeit von Uli Berghof sei
sie dagegen so hoch wie zuletzt im Jahr
2007. Dazu der Drolshagener Bürger-
meister: „Das ist grob falsch und bedarf
der Richtigstellung: In den zurück-
liegenden Jahren wurden zwar Kredit-
aufnahmen eingeplant, aber weit über-
wiegend nicht in Anspruch genommen.
Die erforderlichen Beträge wurden zur
Schaffung von Transparenz in jedem
Jahr vollständig neu veranschlagt.
Gleichzeitig wurde auf eine Inan-
spruchnahme fortwirkender Ermächti-
gungen der Vorjahre zur Kreditauf-
nahme verzichtet. Diese Vorgehens-
weise wurde im jeweiligen Haushalts-
plan erläuternd dokumentiert und war
eindeutig! Dies dürfte auch der SPD-
Fraktion nicht entgangen sein. Ledig-
lich für die Finanzierung des Baus des
Ganztagsgebäudes unserer Sekundar-
schule, für deren Errichtung sich u. a.
auch die SPD-Fraktion aussprach,
mussten neue Kredite aufgenommen
werden, konkret rund 3,5 Millionen
Euro. Tatsächlich hat sich die Pro-
Kopf-Verschuldung der Stadt Drolsha-
gen im Bereich der Investitionskredite
auf einen Wert zurückentwickelt, der
zuletzt 2003 niedriger lag.“

Berücksichtige man die Inflation, ist
der aktuelle Kreditbestand sogar der
tiefste in der 25 Jahre umfassenden ta-
bellarischen Darstellung im Haushalts-
plan. Nicht erwähnt habe die SPD au-
ßerdem die Entwicklung der Kassen-
kredite, die von einem Höchststand von
8 Millionen Euro in den Jahren
2014/2015 auf 2 Millionen Euro zum
Jahresende 2020 zurückgeführt werden
konnten.

Drolshagens Bürgermeister Uli Berghof
teilte in seiner Haushaltsrede kräftig
gegen die SPD aus. Foto: mari

Männerchor wird heute stolze 100 Jahre
OTTFINGEN Nach erfolgreicher Verschmelzung agieren die Sänger nun mit vier anderen Chören unter einem Dach

Im Januar 2015 gründeten die Ottfinger
Chöre gemeinsam mit den Möllmicker
Chören „Einigkeit“ einen Kinderchor, der
jetzt ebenfalls unter dem Dach der Ottfin-
ger Chöre als Kinderchor „Vocalinis“aktiv
ist. Die Chorleitung hat Sarah Stausberg.

Heute zählen die Ottfinger Chöre ins-
gesamt 341 Mitglieder, von denen 129 ak-
tiv singen. 28 sind im Männerchor aktiv.
Die Sänger besitzen ein Durchschnittsal-
ter von 60,57 Jahren (zwischen 20 und 86
Jahren). „

Im Chorgesang
kannst du sofort von

allem Stress abschalten.

Günter Stock
Vorsitzender der Ottfinger Chöre

„Im Chorgesang kannst du sofort von al-
lem Stress abschalten“, benennt Günter
Stock einen Grund, einem Chor beizutre-
ten. Singen mache Spaß – vor allem in Ge-
meinschaft. Hinzu käme die Geselligkeit
während der Proben, den Auftritten und
bei anderen Unternehmungen.

Wer mehr über die Ottfinger Chöre er-
fahren will, findet im Internet auf
www.ottfinger-choere.info einen umfas-
senden Einblick und eine sehr ausführli-
che Chronik, für die insbesondere Josef
Hetzel verantwortlich ist, der von 1985 bis
2014 Schriftführer war und die Chronik
von den Anfängen des Chors bis zu seinem
Ausscheiden aus dem Amt aufarbeitete.
Heute liegt das Archiv in den Händen von
Beisitzer Ralf Bröcher.

Landes Nordrhein-Westfalen weitergelei-
tet. Die Verleihungen der ersten Zelter-
und der ersten „Pro Musica“-Plakette wur-
den auf Ende August dieses Jahres ver-
schoben. Die Urkunde des Deutschen
Chorverbandes zum 100-jährigen Be-
stehen wird wahrscheinlich anlässlich ei-
ner der bisweilen nur verschobenen Jubi-
läumsveranstaltungen überreicht.

Der Grundstein für die Ottfinger Chöre
wurde bereits im Winter 1920 gelegt. 16
Männer übten in einem kleinen, ausge-
räumten Schlafzimmer zwei Volkslieder
für eine Kriegsgefangenen-Heimkehr-
Feier. Das Ensemble wurde von Norbert
Eichert mit seinem selbstgebauten Harmo-
nium geleitet. Im Januar 1921 fand dann
die Heimkehr-Feier in der Schulbaracke in
Ottfingen statt. Die Gründungsversamm-
lung des Männergesangvereins „Frohsinn“
fand sodann am 16. Januar 1921 ebenfalls
in jener Schulbaracke neben der Alten Ka-
pelle statt. Die 54 Teilnehmer wählten
Josef Stock zum Vorsitzenden, Chorleiter
wurde Lehrer Leo Bobber.

Am 25. Juli 1926 wurde die neue Ver-
einsfahne geweiht, die den Spruch trägt:
„Sind wir von der Arbeit müde, ist noch
Kraft zu einem Liede.“ Nach einjähriger,
aufwändiger Restauration wurde die
Fahne, die auch heute noch die Verstorbe-
nen des Vereins auf ihrem letzten Weg be-
gleitet, im November 1994 erneut in der
Ottfinger St.-Hubertus Kirche geweiht.

Die Vorstände der eingetragenen und
seinerzeit noch eigenständigen Vereine
Männerchor „Frohsinn“ Ottfingen,
Frauenchor Ottfingen sowie Kinder- und
Jugendchor „bella musica“ Ottfingen
schlossen am 26. Juni 2013 den Ver-
schmelzungsvertrag zu den Ottfinger Chö-
ren. Der Kinder- und Jugendchor „bella
musica“ wurde im Januar 2020 aufgelöst.

wir ausgerechnet das Jubiläum des ältes-
ten Frauenchores im Sängerkreis Bigge-
Lenne nicht in angemessener Form bege-
hen konnten.“ Nun geht der Strich auch
durch das Jubiläum des Männerchores.

Die Projektgruppe „Jubiläen“ hatte um-
fangreiche Programme für die Geburtstage
geplant. Doch der Vorsitzende ist optimis-
tisch: „In irgendeiner Form begehen wir
das Jubiläum.“ Günter Stock: „Wir fahren
auf Sicht. Denn sowohl die Gastchöre und
-vereine als auch unsere Chöre müssen für
einen Auftritt ausreichend geübt haben.“

Aber es gibt auch Grund zur Freude:
Der Empfehlungsausschuss des Bundes-
musikverbandes hat entschieden, dem
Bundespräsidenten den Chor für die Ver-
leihung der Zelter-Plakette zu empfehlen,
und hat diese Empfehlung an das Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft des

54 Teilnehmer gründeten
den „Frohsinn“ am
16. Januar 1921

in der Schulbaracke.

hobö � In Ottfingen wäre heute manch
Genussvolles in die Gehörgänge gekom-
men. Normalerweise, aber die Corona-
Pandemie macht viel Normales und zu-
gleich Außergewöhnliches unmöglich.
Und so kommt es, dass der außergewöhn-
liche „Geburtstag“ des Männerchors
„Frohsinn“ Ottfingen nicht so gefeiert wer-
den kann, als wären normale Zeiten. Auf
den Tag genau heute vor 100 Jahren wurde
die Sangesgemeinschaft gegründet. Die
geplanten Feierlichkeiten, die mit Sicher-
heit viel hochklassigen Gesang geboten
hätten, sind nun auf unbestimmte Zeit ver-
schoben.

Die Zahl der Gratulanten wäre groß ge-
wesen, hätten die Sänger das Jubiläum fei-
ern können. Allein schon deshalb, weil das
„Geburtstagskind“ viel größer geworden
ist. Der Männerchor ist bekanntlich inzwi-
schen mit dem Frauenchor, dem Gemisch-
ten Chor „Stimmwerk“, dem Chor „Vocal-
Art“ und dem Kinderchor „Vocalinis“ unter
dem Dach des Vereins Ottfinger Chöre
verschmolzen. Zudem gibt es viele Verbin-
dungen und Freundschaften zu Gesang-
vereinen im engeren und weiteren Um-
kreis, die gerne die 100-Jahr-Feier beglei-
tet respektive besucht hätten.

Am 16. Januar 1921 wurde der älteste
Chor des heutigen Vereins Ottfinger Chöre
als Männergesangverein „Frohsinn“ Ott-
fingen gegründet. „Schon im vergangenen
Jahr mussten wir die geplanten Feierlich-
keiten zum 50. Geburtstag unseres
Frauenchores und zum fünften Geburtstag
des Kinderchores ,Vocalinis’ mehrfach
verschieben und schließlich komplett ab-
sagen“, bedauert Günter Stock, der Vorsit-
zende der Ottfinger Chöre, im Gespräch
mit der Siegener Zeitung. „Schade, dass

Ein hochaktuelles Chorfoto liegt nicht vor, weil ein solches wegen der Coronaregeln in den vergangenen Monaten nicht möglich war.
Dieses zeigt den Männerchor „Frohsinn“ aber in der Besetzung, mit der er bis auf eine Ausnahme heute auftreten würde. Foto: privat

Vorsitzender Günter Stock (r.) und Beisitzer Ralf Bröcher können stundenlang über die
vielfältige Chronik des Männerchors „Frohsinn“ erzählen. Hier präsentieren sie die 1926
erschaffene und 1994 restaurierte Vereinsfahne. Foto: hobö

„Weihnachtswichtel“
überbringen Ehrungen

sz Ottfingen. Nach der Veranstaltung
„Vokal-Erlebnis 2020“ hat die Corona-
Krise auch die Ottfinger Chöre voll er-
wischt. Zunächst mussten alle Proben,
Termine und sonstige Aktivitäten abge-
sagt werden. Hoffnung kam auf, als un-
ter Einhaltung scharfer Abstandsrege-
lungen wieder unter freiem Himmel ge-
probt werden durfte. Als im Herbst unter
Beachtung eines Hygienekonzeptes
selbst Proben in der Turnhalle möglich
wurden, wuchs die Hoffnung, dass der
Frauenchor sein 50-jähriges Bestehen
noch im Jubiläumsjahr feiern könnte.
Steigende Infektionszahlen machten
diese Planung zunichte. Die Jubilarin-
nen erhielten daher ihre Urkunden
durch „Weihnachtswichtel“ der Ottfinger
Chöre. Elisabeth Clemens, Ingrid Fi-
scher, Waltraud Messinger, Irene Niklas,
Gisela Sondermann und Irene Stamm
wurden für 50 Jahre Singen und ihre
Leistungen im Frauenchor zu Ehrenmit-
gliedern ernannt. Birgit Feldmann und
Brigitte Maßing wurden für 40 Jahre Sin-
gen im Chor geehrt. Fast alle Mitglieder
der fünf Ensembles der Ottfinger Chöre
sind über die Corona-Pause dabeigeblie-
ben. „Ich danke allen Mitgliedern, dass
sie unserem Verein in dieser schwieri-
gen Zeit die Treue gehalten haben. Wir
geben die Hoffnung nicht auf, dass wir
irgendwann wieder zu einem normalen
Choralltag zurückkehren können und
die Jubiläen gebührend feiern können“,
betont Vorsitzender Günter Stock.

Drei Dirigenten prägen „Frohsinn“
Acht „Meisterchor“-Titel zeugen von der Brillanz / Thomas Bröcher hält Taktstock gleich mehrfach hoch

sz/hobö Ottfingen. Drei Chorleiter ha-
ben den MGV „Frohsinn“ Ottfingen ge-
prägt. Fast von Beginn an Kasimir Heer
aus Möllmicke, unter dessen Leitung der
Chor auf vielen Chorwettstreiten ansehn-
liche Preise errang. Von 1923 bis 1954 lei-
tete er den Chor und wurde 1954 zum
Ehrenchorleiter ernannt.

Sein Nachfolger wurde ein junger Chor-
leiter – ebenfalls aus Möllmicke: Theodor
Arns. Er prägte den Ottfinger Männerchor
„Frohsinn“ sage und schreibe 46 Jahre bis
Dezember 2000. Unter seiner Leitung er-
sang der Männergesangverein auf vielen
Chorwettbewerben 1. Preise und in den
Jahren 1982, 1987, 1992 und 1997 den Titel
„Meisterchor im Sängerbund NRW“.

Von Theo Arns ging Ende der 1960er-
Jahre auch der Impuls aus, in Ottfingen
den ersten Frauenchor im Kreis Olpe zu
gründen. Die Gründungsversammlung
fand am 29. Januar 1970 statt. Die erste ge-
wählte Vorsitzende war Irene Niklas.
Chorleiter ebenfalls Theo Arns, der die
Chorleitung im Frauenchor bis Juni 2005
innehatte und den Frauenchor in den Jah-
ren 1980, 1987, 1992, 1996 und 2004 zum
„Meisterchor“-Titel führte.

Ende 1990 animierte Thomas Bröcher
die Jungsänger des MGV „Frohsinn“, ei-
nige Lieder für eine Winterfeier einzu-
üben. Aus dieser Chorgruppe wurde 1991
der heutige Männerchor „VocalArt“ ge-
gründet. Seit 30 Jahren leitet Thomas Brö-

des Männerchores „Frohsinn“. Unter sei-
ner Leitung errang der Männerchor in den
Jahren 2002, 2007, 2012 und 2017 weitere
„Meisterchor“-Titel – insgesamt sind es in
der Vereinsgeschichte somit deren acht.

Im Februar 2009 übernahm Bröcher
auch die Chorleitung des Frauenchores.
Bei ersten Gesprächen zur Verschmel-
zung zu den Ottfinger Chören war Tho-
mas Bröcher ebenfalls Impulsgeber für
den im Oktober 2012 gegründeten Ge-
mischten Chor „Stimmwerk“ der Ottfinger
Chöre.

cher diesen Chor, der in diesem Jahr eben-
falls Geburtstag feiert.

Bemerkenswerte Ergebnisse bei Leis-
tungssingen („Meisterchor“ 1996, 2001,
2006, 2011, 2015 und 2019), Teilnahmen an
den Bundeschorwettbewerben 2006 in Kiel
und 2010 in Dortmund sowie nationalen
und internationalen Chorwettbewerben
haben den Chor weit über die regionalen
Grenzen hinaus zu einem bei vielen Kon-
zerten und sonstigen Anlässen begehrten
Konzertpartner gemacht. Seit Januar 2001
ist Thomas Bröcher ebenfalls Chorleiter

Im Proberaum der ehemaligen Grundschule künden zahlreiche Urkunden von den großen
Erfolgen des Männerchors „Frohsinn“. Foto: hobö


