
vember, immer noch als „Heldenge-
denkfeier“ benannt.

1957 - Wieder können die Afdener vor voll-
besetztem Albert-Steiner-Haus kon-
zertieren. In treuer Kameradschaft
steht ihnen auch dieses Mal der
Theaterverein Wohlgemuth zur Sei-
te. Unsere Musiker sind unermüdlich.
Ob es sich um Platzkonzerte, um
Ständchen zur Geburtstagsfeier der
Inaktiven, um die Stadtrundfahrt der
Maikönigin, um das Abholen der Kom-
munionkinder oder um die alljährli-
chen Festzüge der beiden Schützen-
vereinigungen handelt, immer sind sie
zur Stelle. Dennoch haben „.. die Har-
monianer…“ noch Zeit, für einen Mu-
sikwettstreit in Karken fleißig zu pro-
ben und dort den 3. Preis zu erringen.
Dass sie bei einem im Juni gestarte-
ten Festzug des Trommler-und Pfei-
ferkorps einen silbernen Pokal für
beste Haltung im Festzug gewinnen,
sei nur nebenbei erwähnt.

- Unvergessen bleibt der schöne Tag,
den die Musiker in Beuel am Rhein
verbringen, wo ihnen die fröhliche

Rheinbevölkerung begeisterten Bei-
fall spendet.

1958 - Das Jahr steht ganz im Zeichen der
Vorbereitungen für die 100-Jahrfei-
er. Ein Ehren- und Festausschuss von
über 200 Mitgliedern und ein daraus
gebildeter Arbeitsausschuss

sind bereit, die Harmonie mit Rat und
Tat zu unterstützen und die gute
Verbindung zwischen der Herzogen-
rather Bevölkerung und den Harmo-
nisten auch weiterhin zu erhalten.

- Vom 14. bis 17. Juni wird dann endlich
das 100-jährige Vereinsjubiläum ge-
feiert. Zu diesem Anlass finden unter
anderen eine Kranzniederlegung am
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Ehrenmal, ein großer Festzug durch
Herzogenrath, eine Messfeier in St.
Gertrud und ein Konzert am Fuchs-
berg statt.

- Die Festschrift vom 95-Jährigen wird
aktualisiert um die Ereignisse bis
dato.

- Der Schriftführer mit der gleichmä-
ßigsten, leserlichsten und fehlerfrei-
esten Handschrift in der Harmonie-
geschichte verewigt sich erstmalig in
der Chronik: Hans Reinartz.

1959 - Es werden Änderungen und Ergänz-
ungen der Vereinssatzung vorgenom-
men. Ein Beispiel : “Schwätzen bei der
Probe wird ab sofort nicht mehr be-
straft.”

1960 - Namens- und Geburtstagsgratulatio-
nen der einzelnen Mitglieder sollen
nicht mehr im Protokollbuch erwähnt
werden. Der Brauch des Hoch-Leben-
Lassens und Feierns bleibt davon un-
berührt.

- Der Vorsitzende ermahnt die jünge-
ren Musiker, nicht weiter die Politik
im Verein nach ihrem Ermessen zu
treiben, sondern fordert die Achtung

den „alten“ Mitgliedern gegenüber
ein.

- Eduard Schmitz wird Dirigent der
Harmonie.

- Es wird darauf hingewiesen, dass die
aktuelle Vereinsfahne aus dem Jahre
1949 stammt.

- Das Vereinsjahr in Daten: 69mal
Spielen: 25 Proben, 6 Kirchgänge, 14
Konzerte und Feiern, 19 Umzüge, 5
Ständchen. Durchschnittliche Anwe-
senheit bei Proben: 24 Musiker.

1961 - Zweitägige Konzertreise nach Ander-
nach mit Quartier auf Militärfeldbet-
ten in der dortigen Notkirche.

- Erstmalig wird von den Mitgliedern
das Spielen von Prozessionsmärschen
und Chorälen während der Fronleich-
namsprozession in Frage gestellt, weil
die Teilnahme als Selbstverständlich-
keit angesehen wird und weder Aner-
kennung von Seiten der Verantwortli-
chen noch ein Wort des Dankes be-
kundet werden. Die auswärtige Nach-
frage nach Kapellen, die Prozessionen
spielen können, wächst.

1962 - Aus Anlass des Stiftungsfestes des
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Trommler- und Pfeiferkorps Herzo-
genrath wird am 03. Juni ein Festzug
durch die Innenstadt abgehalten. Bei
eben diesen erhält die Harmonie
abermals den Ehrenpreis für die bes-
te Haltung.

1963 - Der Theaterverein Wohlgemuth und
die Harmonie gehen zukünftig ge-
trennte Wege. „Das Spielen der Har-
monie bei Theaterabenden ist nicht
mehr zeitgemäß.“

1964 - Erstmalig geleitet der HVC die Kom-
munionkinder vom Pestkapellchen
(obere Kleikstraße) aus in die Kirche
von St. Marien.

- Die Harmonie spielt die Abschluss-
übung der H’rather Feuerwehr, der
Chronist bemerkt: „…Als Außenste-
hender kann man immer wieder die
Feststellung machen, daß das Löschen
an derTheke weitgehend besser
klappt, als dort, wo es eigentlich klap-
pen sollte…“

- Hans Reinartz wird Dirgent der Har-
monie.

1965 - Die Aldenhovenprozession jährt sich
zum 100sten Mal. (red. Anmerkung:

Die Harmonie ist allerdings erst seit
1868 musikalisch dabei und zwar nur
am Anfang und Ende der Prozession!)

- Feiern von Geburtstagen setzen sich
immer mehr durch, Namenstage wer-
den seltener erwähnt.

1966 - Zum ersten Mal werden einheitliche
Karnevalskostüme angeschafft.

- Des weiteren findet am 16. März die
Einweihung des neuen Kirchenturms
von St. Gertrud statt, welche die
Harmonie selbstverständlich musika-
lisch begleitet.

- Es gilt immer noch die Vereinbarung,
dass alle Mitglieder der ehemaligen
Afdener Kapelle beim Ableben von
der Harmonie zu Grabe getragen wer-
den.

1967 - Mangels Interesse und somit Maipaa-
ren gibt es am 1. Mai kein Maifest
mehr. Dem gleichen Schicksal erlie-
gen die Ritzerfelder Maijungen.

1968 - Zum Karneval versinkt Herzogenrath
im Schnee, alles steckt fest, kein
Karnevalszug geht.

- Am 15. und 16. Juni findet unter der
Schirmherrschaft von Bürgermeister
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Josef Rütten das 110-jährige Stif-
tungsfest der Harmonie statt. 

- In den 60ern wird in Deutschland mit
vielen Traditionen gebrochen, weil die
jungen Leute u.a. die Aufarbeitung
der Geschichte des Nationalsozialis-
mus in ihrer/unserer Heimat, Gesell-
schaft, Familie und auch Kirche ver-
missen. Ihr Motto lautet: „Unter den
Talaren steckt der Muff von 1000
Jahren (Anspielung auf das 3. Reich,
auch 1000-jährige genannt)“ Auch die
HVC-Aufzeichnungen und Festschrif-
ten der unmittelbaren Nachkriegszeit
und Festschriften lassen „bewusstes“
Vergessen vermuten.

- Zum 100sten Mal jährt sich die Teil-
nahme der Harmonie-Musiker an der
Prozession nach Aldenhoven.

- 1968 zählt auch die Harmonie nur
noch 20 Mitglieder bzw. 17 spielende
Musiker. 

1969 - Die Harmonie begleitet zum letzten
Mal die Pilgerschar nach Aldenhoven
und zurück, 101 Jahre nach der ers-
ten Teilnahme in 1868. Pfarrer Dom-
sel stellt fest, „…daß es zukünftig

nicht mehr tragbar sei, daß mehr Mu-
siker als Pilger die Prozession bilde-
ten..“.

- Nach 24 Jahren Amtszeit als 1. Vor-
sitzender bittet Gottfried Diederen
wegen Krankheit um Entlastung von
seinem Amt. Willi Hackenbroich wird
zum Vorsitzenden der Harmonie ge-
wählt.

1970 - Gottfried Diederen, der seit über 40
Jahren Vorstandsarbeit verrichtet
und als Maßstab, Vorbild und Meilen-
stein in der Harmonie Geschichte gilt,
wird einstimmig zum Ehrenvorsitzen-
den gewählt.

- Im Ortsteil Straß fällt wieder ein
Stück Grenze zwischen Holland und
der Bundesrepublik. Der Grenzzaun
wird ersetzt durch ein kleines „Mäu-
erchen“ - mit einem großen Schritt
locker zu übersteigen – jedoch nur
für direkte Anwohner diesseits jen-
seits. 

1971 - An Kinderkommunion werden die lang
herbeigesehnten neuen Uniformen
präsentiert: Blaue Jacke mit rotem,
gold beschriftetem Wappen auf der
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Brusttasche, graue Hose mit blauer
Biese, weinrote Krawatten auf weißem
Hemd, blaue Schirmmütze, schwarze
Schuhe und dunkle Socken.

1972 - Ehrenvorsitzender Gottfried Die-
deren wird Dirigent der Harmonie.

- Wegen hoher Schäden an Instrumen-
ten und Uniformen bei Regen wird
heftig darüber diskutiert, vertragli-
che Möglichkeiten zu finden, das
Spielen bei Regen zu unterlassen – je-
doch ohne Erfolg.

1973 - Am 28. Oktober wird der neue Pastor
Peter Reuter in die Gemeinde einge-
führt.

- Zum Volkstrauertag spielen nicht
mehr alle Musikvereine wie bisher,
sondern die Harmonie im zweijährigen
Wechsel mit der Kapelle Straß.

1974 - Die Renovierung der Afdener Kirche
ist abgeschlossen. Unser „neues“
Gotteshaus wird am 13. April unter
musikalischer Begleitung durch die
Harmonie eingeweiht.

- Zum letzten Mal geleitet die Cäcilia
die Kommunionkinder von St. Marien
in die Kirche.

- Der Harmonie-Verein wagt die bis
dato längste Vereinstour nach Berlin.

1975 - In diesem Jahr findet eine erneute
Satzungsänderung statt. Der Harmo-
nie-Verein erhält den Anhang
„e.V.” (eingetragener Verein) und be-
kommt somit einen Eintrag in das
Vereinsregister. 

- Darüber hinaus wird der Harmonie-
Verein vom Finanzamt als „gemein-
nützig“ anerkannt. Spenden können
seitdem steuerlich abgesetzt werden.

- Die Cäcilia entsendet kein Mitglied
mehr in den Pfarrgemeinderat von St.
Gertrud.

1976 - Erstmalig musizieren die Harmonisten
mit eigens von Hans Reinartz arran-
gierten Musikstücken in der Christ-
mette von St. Gertrud.

- Jubiläumsständchen werden seit No-
vember nicht mehr überraschend son-
dern nur auf Anfrage gespielt. Zu vie-
le negative Erlebnisse haben zu die-
ser Entscheidung geführt.

- Die Vereinstour geht als „Bildungsrei-
se“ nach Sulzfeld an die „Zonengren-
ze“ (red. Anm.: sprachliches Über-
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bleibsel aus der Zonen-Aufteilung
durch die Alliierten nach dem II.
Weltkrieg zwischen der Bundesrepu-
blik und der DDR).

1977 - Am Fettdonnerstag findet die letzte
„Burgstürmung“ durch die Harmonie
statt.

- Anton Franken erhält die lang ersehn-
te Deutsche Staatsbürgerschaft. Die
Harmonie spielt in der Furtherstraße
die niederländische und danach die
deutsche Nationalhymne unter Einho-
lung bzw. Hissen der entsprechenden
Fahnen.

- Auf der Hörn in Aachen spielt die
Harmonie erstmalig die Fronleich-
namsprozession.

1978 - Am 20. August musiziert die Harmo-
nie mit dem Instrumentalverein
Merkstein gemeinsam bei der Ein-
weihung des neuen Rathauses in Her-
zogenrath-Mitte.

- Die Harmonie spielt an warmen Tagen
in neuen grünen kurzärmeligen Hem-
den ohne Krawatte. Leider gibt es im-
mer wieder Missverständnisse bei
der Entscheidung ob warm oder kalt.

- In diesem Jahr wird das 800-jährige
Bestehen der St. Gertrud Kirche in
Afden gefeiert.

1979 - Die Sonntagsprobe wird in Frage ge-
stellt. Versuchsweise wird an jedem
ersten Freitag im Monat geprobt. Der
folgende Sonntag bleibt dann proben-
frei.

- Das Naherholungsgebiet Broich-
bachtal wird durch den Regierungs-
präsidenten Antwerpes persönlich
und u.a. von der Harmonie musikalisch
eröffnet. 

- Ehemaliger Vorsitzender und Dirigent
Gottfried Diederen wird Verdienter
Bürger der Stadt.

- Die Harmonie macht den zweitägigen
Gegenbesuch mit gemeinsamen Kon-
zerten bei der Bundesbahnkapelle
Duisburg-Weddau. Auf der Rückfahrt
mit Musik kann der Vorsitzende beim
Lokführer einen außergewöhnlichen
Halt in Herzogenrath aushandeln.

1980 - Die erste groß angelegte Werbeakti-
on für musikalischen Nachwuchs in
Presse, Schulen und Kindergärten
wird erfolgreich gestartet. Unter-
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richtsräume werden gefunden und
Ausbilder bestellt. 

- Einige Musiker testen in Bad Hennef
als „Sachverständige“ für die Stadt-
verwaltung einen Musikpavillon der
besonderen Art, eine Zeltkonstruk-
tion in Schmetterlingsform. Weil sie
akustisch beeindrucken kann, wird sie
von der Stadt Herzogenrath gekauft.
Fundamente werden angelegt im
Burggarten und am Fuchsberg. (red.
Anm.: Niemand sieht den wachsenden
Vandalismus in der Stadt voraus. Be-
reits nach zwei Jahren ist der
„Schmetterling“ bis zur Unbrauch-
barkeit zerschnitten)

- Eines der spannendsten Schützenfes-
te unserer Zeit, das Schießen der St.
Sebastiani Armbrustschützengesell-
schaft, bringt einen neuen Kaiser
hervor: Dieter Heinen. Kaiser und
Schützengesellschaft sowie die Har-
monie zeigen sich äußerst ausgelas-
sen.

- Der lange Vorbeimarsch (4 Wieder-
holungen ohne Pause) wird noch lange
an das 100-jährige Jubiläum des
Turnvereins H’rath erinnern.

1981 - Trotz der 37 Musiktermine neben den
48 Proben muss Zeit bleiben für die
Planung des 125-jährigen Jubiläums in
1983.

- Die 1980 gestartete Nachwuchswer-
bung hat nicht den gewünschten Er-
folg gebracht. Nur ganz wenige Kin-
der sind dabei geblieben. Alternative
Konzepte werden angedacht.

1982 - Das aggressive Verhalten meist alko-
holisierter Zuschauer bei Karnevals-
zügen nimmt auffällig zu. Die Musiker
müssen ihre Instrumente schützen.
Meist werden nur „ausrangierte“ In-
strumente gespielt, die guten bleiben
zu Hause. Ausgesuchte Musiker in
der Harmonie marschieren außen zum
Schutz der innen Gehenden, die ers-
ten Bodyguards in der HVC-Geschich-
te.

- Das Jubiläumsfest wird konkret in
der Vorbereitung. Die Verträge ste-
hen, der Festausschuss ist gegründet,
die Detailarbeit beschäftigt den Vor-
stand um den 1. Vorsitzenden Willi
Hackenbroich. Über 4.000 Briefe
werden eingetütet und ausgetragen.
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- Anlässlich der 700-Jahrfeier der
Stadt Herzogenrath gestalten die
Harmonisten gemeinsam mit allen
Chören der Stadt, sprich 320 Sän-
gern, musikalisch den ökumenischen
Gottesdienst am Fuchsberg mit.

1983 - Vom 17. bis 20. Juni feiert der Har-
monie-Verein sein 125-jähriges Be-
stehen. Hierzu wird ein Festgottes-
dienst und ein bunter Abend mit
„Großem Zapfenstreich“ veranstaltet.
Es findet ein Tiroler Abend mit den
Musikfreunden aus Westendorf/Tirol
statt, die Veranstaltung ist ausver-
kauft, Warteschlangen ziehen sich
hin bis zur Dachshöhle (heute Euro-
deLive). Es gibt eine Kranzniederle-
gung am Ehrenmal. Verkehrskadetten
(jugendliche Verkehrspolizisten)
sperren die Innenstadt ab. Ein inter-
nationaler Festzug schlängelt sich bei
blauem Himmel durch die Herzogen-
rather Innenstadt, das Kreismusik-
fest ist eingebunden. Die Zeitungen
berichten von 30.000 Besuchern in
Herzogenrath. Die Westendorfer
Trachtenkapelle findet in 7er Reihen

kein Durchkommen durch die Kleik
(-straße). Vorspiele auf zwei Bühnen
am Fuchsberg werden veranstaltet.
Den Abschluss bildet ein Dorfabend
mit vielen Überraschungen. Ein gigan-
tisches Musikfest geht zu Ende.

- Der große Erfolg dieses Festes ist
ohne Einschränkung dem exzellenten
Management des Ersten Vorsitzenden
Willi Hackenbroich zuzuschreiben.

- Fritz Sevenich, Pressemann und Chro-
nist der Festschrift zum 125-Jähri-
gen wird Ehrenmitglied des HVC.

- Auf der letzten Vorstandssitzung im
Dezember drängt Dirigent Gottfried
Diederen auf einen Stellvertreter,
denn die Harmonie habe schon so oft
Situationen ohne Dirigenten erlebt.
Zwei Kandidaten sollen 1984 durch
ihn „eingewiesen“ werden.

- Das Schicksal schlägt schneller zu als
erwartet. Dirigent und Ehrenvor-
sitzender Gottfried Diederen erlei-
det Weihnachten 1983 einen schwe-
ren Herzinfarkt. Gerd Groten springt
als Dirigentenneuling ins kalte Was-
ser, fordert aber eine entsprechende
Ausbildung ein.
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1984 - Am 8.Januar wird erstmalig unter
Gerd Groten geprobt. Beim Früh-
schoppen der St. Antonius Schützen
in Niederbardenberg ist sein erster
öffentlicher Auftritt. Orchester und
Dirigent halten bestens zusammen,
das Publikum ist begeistert.

- Dirigent Gerd Groten beginnt die Di-
rigentenausbildung in Kürnbach (Ba-
den-Württemberg).

- Die Harmonie beschließt eine eigene
Wahlordnung auf der Generalver-
sammlung im November.

1985 - Da unsere Vereinswirtin Elsmargret
Frantzen den Betrieb des Roda-Fest-
saals aufgeben muss, werden die Ehe-
leute Goebbels vom Erkenshof die
neuen Vereinswirte. Geprobt wird im
großen Saal.

- Erfolgreiches Probenwochenende mit
Marschierausbildung und Diskussions-
abenden im Landschulheim Rolles-
broich in der Eifel.

- Das erstmals durchgeführte Stadt-
musikfest aller Musik treibenden
Vereine in Herzogenrath findet bei
wenigen Blasorchestern in der Stadt

den gewünschten Anklang. Die Harmo-
nie spielt den Frühschoppen.

1986 - Die bisher weiteste Konzertreise
geht nach Westendorf im österrei-
chischen Tirol. Leider findet die Har-
monie dort nicht die erwartete Gast-
freundschaft, die den Tirolern in
Herzogenrath im Vorjahr entgegen
gebracht worden war.

- Musiker mit der häufigsten Anwesen-
heit im Jahr werden ab 1986 geehrt
und erhalten eine Ehrenplakette auf
der Ehrentafel im Probenraum.

- Die Ehefrau des 1. Vorsitzenden, An-
neliese Hackenbroich – auch oft
„Mutter der Kompanie“ genannt -
stirbt völlig überraschend. Der Ver-
ein gerät ins Wanken. Willi Hacken-
broich stellt alles in Frage: sein Amt
als Vorsitzender, das Vertrauen und
die Unterstützung durch die Mitglie-
der, auch sich selbst, und er sieht
keine Basis mehr für sein Amt. Er will
jedoch weiterhin als Musiker in der
Harmonie bleiben. Die Amtsniederle-
gung erzeugt große Leere und Ratlo-
sigkeit. Es gibt keine „Alten“ mehr im
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Verein, und die „Jungen“ sind nicht
vorbereitet auf den plötzlichen Rück-
tritt.

- Nach vielen außerordentlichen Sitz-
ungen erklärt sich das neue Mitglied
Klaus Koch bereit, das Amt des 
1. Vorsitzenden zu übernehmen. Er
wird mehrheitlich ohne Gegenstimme
gewählt.

1987 - Der verwitwete ehemalige Vorsitzen-
de Willi Hackenbroich verlässt seine
Harmonie für immer.

- Seit dem vergangenen Jahr besteht
eine Städtepartnerschaft zwischen
Herzogenrath und Plérin in der Bre-
tagne. Aus diesem Grund fährt die
Harmonie vom 05. bis 09. Juni zu ei-
nem offiziellen Besuch in unsere neue
Partnerstadt.

- Der Nikolausmarkt in Herzogenrath
wird von der Harmonie eröffnet.

- Klaus Thomas wird 1.Vorsitzender der
Harmonie.

1988 - Erstmalig nimmt die Harmonie zwei
Musikerinnen durch die Generalver-
sammlung in den Harmonie-Verein auf.
Bis dato waren Frauen im Harmonie-

Verein nicht „vorgesehen“. Eine der
besten Entscheidungen in der HVC-
Geschichte überhaupt. Claudia Neuß
(später Frings) ist somit erste Musi-
kerin im HVC.

- Der HVC führt wieder ein eigenes
Konzert ein mit mehr als 200 Besu-
chern im Haus-der-Offenen-Tür
(HOT). Bisher war der konzertante
Höhepunkt des Jahres einzig das
Schützenfest der St. Sebastiani
Armbrustschützen-Gesellschaft anno
1250 Herzogenrath.

- Die bald 900-jährige Verbindung zwi-
schen Herzogenrath und Mayschoß
wird intensiviert. Der HVC spielt so-
wohl den Festzug als auch ein Unter-
haltungskonzert.

- Der HVC probt nicht mehr in einer
Gaststätte, sondern im „HOT“ (Haus
der offenen Tür) von St. Gertrud.

- Der Harmonie-Verein spielt das erste
Kurkonzert in Aachen.

1989 - Die arge unter ihrem langjährigen
Vorsitzenden Klaus Wenzek organi-
siert einen Volksmusikabend wie „die
Musik ist da“ mit großem Erfolg.
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