
Aufgabe prima – sie sind halt Berufs-
musiker. Unser stimmgewaltiger Pas-
tor Dr. Guido Rodheudt (leiden-
schaftlicher Jazzpianist) freut sich
immer über gute Musik im Kirchen-
raum. Auch sieht er bei Hochämtern
gerne die Vereinsfahne mit der Cäci-
lienstatue obenauf in der Kirche auf-
geständert.

- Drei 50. Geburtstage von dienstalten
Musikern sind zu feiern: Rudi Alte-
meier, Dieter Barbiche und Gerd Gro-
ten. Die Alterslücke im HVC schließt
sich.

- Abermals fährt die Harmonie über
Pfingsten zu einem Besuch in unsere
Partnerstadt Plérin in die Bretagne,
um die Völkerverständigung und die
Freundschaften zu vertiefen. Dort
wurde nach vorherigen getrennten
Proben in einem großen Orchester aus
3 Einzelorchestern mit mehr als 80
Musikern begeistert konzertiert.

- Zur 900-Jahrfeier Mayschoß-Herzo-
genrath begleitet die Harmonie die
Weinkönigin aus Mayschoß durch Her-
zogenrath zum Kloster Rolduc. Ihr
hatten die Musiker bereits im Juni

beim Weinblütenfest an der Ahr mu-
sikalisch zujubeln dürfen.

2005 - Mäzen Theo Kutsch führt die Harmo-
nie durch den Weinberg und die Ge-
wölbe von Rolduc. Die wenigsten Har-
monisten hatten diese Klosteranlage
noch nie zuvor von innen gesehen, ob-
wohl in der Nähe wohnend.

- Die Stadt Herzogenrath geht mit der
Stadt Bistritz in Rumänien eine neue
Städtepartnerschaft ein. Zur offizi-
ellen Besiegelung begleitet die Har-
monie die Vertreter Herzogenraths
nach Bistritz, um dort zu konzertie-
ren. Unsere Fahne mit der Cäcilia
obenauf ist wieder mit von der Partie
und wird mit dem Bus des Roten
Kreuzes über Österreich, Ungarn bis
in die rumänischen Karpaten gefahren
und stolz durch Bistritz getragen.

- Um den Nachwuchs der Harmonie
wird sich wieder gekümmert, Melanie
und Claudia leiten einen Jugendaus-
flug.

- Das Herbstkonzert entwickelt sich
zum Highlight in Herzogenrath-Mitte.
Das Stück der Stunde, von Dirigent
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Olav Calbow arrangiert: „Highland Ca-
thedral“ für zwei Dudelsäcke, Drum-
gruppe und Orchester.

- Die Spitzweg-Apotheke stiftet eine
neue Tuba.

- Josef Mevissen entwickelt sich zum
Discjockey der Harmonie, seine leis-
tungsstarke Diskothek ist überall ge-
fragt.

2006 - Zwecks Weiterbildung geht die Har-
monie in den Cinetower nach Alsdorf,
wo das Städtische Orchester Aachen
in der Konzertreihe „Konzert ohne
Frack“ den Stummfilm „Goldrausch“
von Charly Chaplin musikalisch unter-
malt.

- Die neue Partnerschaft mit Bistritz
wächst, und so erhält Herzogenrath
in diesem Jahr den Gegenbesuch der
rumänischen Delegation und die Har-
monie den der Militärkapelle.

- Zusätzlich fährt die Harmonie zur
900-Jahr-Feier der Stadt Mayschoß
an die Ahr, um morgens, mittags und
nachmittags musikalisch zu gratulie-
ren.

- Ehrenmitglied und Pressemann Gott-

fried Sevenich wird feierlich mit
Trauermärschen, Chorälen und Fahne
zu Grabe getragen.

- Anja Frosch leitet das Jugendorches-
ter.

- Höhepunkt des Herbstkonzertes ist
die Spende der beiden Kesselpauken
durch die Spitzweg-Apotheke und
den Mäzen Rolf Widua. Sie werden
„eingepaukt“ mit „Also sprach Zara-
tustra“. Der Triumpfmarsch aus Aida
wird erstmalig auf selbstgebauten ro-
tierenden Fanfaren aus Kaffeetrich-
tern und Wasserschläuchen vorge-
führt. Das Publikum gerät aus dem
Häuschen…

2007 - Ein Jahr der Vorbereitungen für das
anstehende 150. Jubelfest. Monatli-
che Vorstandssitzungen sichern die
Vorplanung.

- Willem Lindelauf, Berufsmusiker, Di-
rigent und Musikpädagoge, wird neuer
Leiter des Jugendorchesters.

- Die Kooperation mit der Regenbogen-
schule zeigt Erfolg. 24 Blockflötenan-
fänger, 4 Querflöten und 3 Saxo-
phonschüler werden durch erfahrene
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Musikpädagoginnen unterrichtet.
- Auf Einladung der Stadt Bistritz
fliegt die Harmonie abermals nach
Rumänien, um dort gemeinsam mit der
Militärkapelle zu musizieren und die
inzwischen entstandenen Freund-
schaften zu vertiefen. Die Rückfahrt
geht über Rom mit Besichtigung des
Vatikans.

- Rekordbesuch beim Herbstkonzert.
Olav Calbow trifft mit seiner Pro-
grammgestaltung den Geschmack des
Publikums, Vorsitzender Prof. Gerd
Groten sorgt in der Moderation für
gute Unterhaltung. Zuvor begeistert
das Jugendorchester unter Willem
Lindelauf.

- An der Gedenkfeier zum Volkstrauer-
tag waren bei schönen Wetter mit
Trommlerkorps, Musikkapelle, Feuer-
wehr und Kirchenchor am Ehrenmal
mehr „Gestalter“ als „Trauernde“ be-
teiligt. Die zukünftige Teilnahme wird
in Frage gestellt.

- Das Jugendorchester eröffnet musi-
kalisch das Erweiterungsgebäude der
Regenbogenschule und spielt die
Weihnachtsfeier der Pfarrfrauen von

Niederbardenberg.
- Für die Jugendausbildung wird erst-
malig die Grenze von 4.000 € über-
schritten, eine Investition in die Zu-
kunft, die den Kassierer erschaudern
lässt.

- Mit Johann Uhlrich, gebürtiger
Strassburger und Saxophonist, wird
der erste Franzose Harmonie-Mit-
glied.

2008 - Das 150-jähriges Bestehen des Har-
monie-Vereins „Cäcilia“ 1858 beginnt
mit einer Silvesterparty im Eurode-
Business-Center – halb auf der deut-
schen und halb auf der limburgischen
Seite, passend zur deutsch-nieder-
ländischen Mitgliederschaft in der
Harmonie.

- Das Neujahrskonzert des Bürger-
meisters wird zur ersten öffentlichen
Festveranstaltung des HVC im Jubel-
jahr. Wegen Bürgermeisters Rück-
tritt kann der Moderator und Vor-
sitzende Prof. Dr. Gerd Groten durch
das Programm führen, so wie er es
gerne möchte. Mit Chèvremonts Man-
nenchor und Harmonie hat die Veran-
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staltung ein sehr hohes Niveau bei
höchstem Unterhaltungswert. Das Pu-
blikum will den Saal nicht mehr ver-
lassen. Das Jahr fängt gut an.

- Jeden Abend wird der elf Meter lan-
ge Karnevalswagen ausgebaut, denn
erstmalig in der Vereinsgeschichte
soll das Orchester auf einem Wagen
fahren, das Jugendorchester und die
Schüler sollen die Fußgruppe bilden.
Überall packen fleißige HelferInnen
an, es macht Freude, diesen Ar-
beitseifer für das andauernde Jubilä-
umsfest zu beobachten.

- Heute am 24. Januar 2008 soll der
TÜV den Karnevalswagen abnehmen,
alle fiebern der Abnahme entgegen.

- Um 17:00 Uhr kommt die erfreuliche
Nachricht, dass der erste Karnevals-
wagen in der Harmonie-Geschichte
vom Prüfer als fehlerfrei „geTÜVt“
worden ist. Gebühr 100 €, hoppla.

- Redaktionsschluss für die Texte ist
heute.

- Jetzt geht es zur Druckerei erdt-
mann nach Merkstein, Familie Erdt-
mann und der Haupt-Finanzier dieser
Festschrift Rolf Widua warten schon

ungeduldig.
- Jetzt kann der Karneval kommen mit
einem vierfach kräftigen:

Harmonie – A l a a f

Cäcilia   – A l a a f

Afden  – A l a a f

1858 – A l a a f

Herzogenrath, den 24. Januar 2008.
17:35Uhr.
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Der erste Karnevalswagen in der Harmoniegeschichte!
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Was hat sich in den letzten
Jahrzehnten verändert ?
Was ist weggefallen, was ist

geblieben, was ist neu?

Die dienstältesten spielenden Musiker und
Vorsitzenden Werner Diederen (44  HVC-
Jahre),  Gerd  Groten  (41)  Klaus  Thomas
(39) stellen alphabetisch fest:

Lässt  man  die  letzten  Jahrzehnte  Revue
passieren,  dann stellt  sich  gerne die Frage
nach den nachhaltigen Entscheidungen, Ver-
änderungen  und  Bereicherungen  –  also  be-
dauerliche und erfreuliche Dinge. Die auffäl-
ligsten Veränderungen um den und im  Har-
monie Verein seien hier alphabetisch aufge-
zählt ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Ach, wie schreibe ich denn das(s)(ß)?: Ja,
ja, die Rechtschreibreform von 2005 lässt in
diesem  Büchlein  erkennen,  wer  sie  bereits
verinnerlicht  und akzeptiert  hat  oder  voll-
ständig bzw. teilweise ablehnt. Manche kön-
nen sich auch in Details noch nicht entschei-
den. Die Sprache lebt – zum Glück.

arge:  Die  „Arbeitsgemeinschaft  der  Musik
und  Gesang  pflegenden  Vereine  der  Stadt

Herzogenrath“,  arge genannt, bestand 1972
aus über 50 Vereinen in Herzogenrath. Heu-
te sind es nur noch um die 30 Vereinigungen.
Die arge verteilt die Kulturgelder der Stadt
Herzogenrath  nach  einem  Leistungskatalog
an die Mitgliedsvereinigungen. Die Stadt be-
findet sich im Nothaushalt gemäß Haushalts-
sicherungsgesetz, der jährliche Etat liegt in
den letzten Jahren nur bei gut 8.000€. 1988
gab es 4.900DM (ca. 2.450€) und ab dann so-
gar  für  das  erweiterte  Kulturprogramm
25.000DM  (ca.  12.500€).  Zum  Vergleich:
1988 erhielt allein die „Harmonie“ aus Kerk-
rade 8.000hfl (ca. 3.600€) aus dem Kultur-
etat der Stadt Kerkrade!

Aushilfen: Ein Thema, was in vielen Vereinen
anonymisiert wird. Die Harmonie verfügt über
einen  großen  „Bekanntenkreis“  studierter
oder bestens ausgebildeter Musiker, auf die
im Notfall zurückgegriffen werden kann. An-
ders wäre das derzeitige Niveau kaum zu si-
chern.

Bistritz:  Zwischen  Herzogenrath  und
Bistritz in den rumänischen Karpaten besteht
eine  Städtepartnerschaft.  Das  Partner-
schaftskomitee hat vermittelt,  Josef Poqué,
Ehrenbürger  von  Bistritz,  ist  der
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(Mittels-)Mann  der  Stunde.  Zweimal  (2005
und 2007) wagte die Harmonie eine Konzert-
reise dorthin –  mit bahnbrechendem Erfolg.
Die  befreundete  Garnisonskapelle  aus
Bistritz war 2006 hier und wird uns im Jubi-
läumsjahr erneut besuchen.

Blockflöte: Sie gilt immer noch als das klas-
sische Einsteigerinstrument nach der musi-
kalischen  Früherziehung.  Mit  der  Regenbo-
genschule und der Katholischen Grundschule
Bierstraß  gibt  es  Kooperationen  im Zusam-
menhang mit der zurzeit favorisierten Ganz-
tagsbetreuung.  Die  beiden  Musikpädagogin-
nen Angela Braun (Trp.) und Christiane Sup-
pus (Fagott) kümmern sich professionell um
die  Blockflötenausbildung.  Eltern  und  Har-
monie Verein teilen sich die Kosten der Aus-
bildung.

Botschafter: Der  Harmonie-Verein  Cäcilia
darf sich  mit  Fug und Recht als  „musikali-
scher  Botschafter“  für  Herzogenrath  füh-
len,  er  wird  auch  häufig  so  genannt.  Zum
einen wegen der Grenznähe zu Limburg und
Belgien, aber hauptsächlich wegen seiner Ak-
tivitäten bei den Partnerstädten von Herzo-
genrath: Plérin und Bistritz. Darüber hinaus
Mayschoß und auch seinerzeit  Westendorf.

Mittlerweile hat der Verein sechs National-
hymnen und die Europa-Hymne im ständigen
Repertoire.

Dirigent:  Gerd Groten war der letzte Diri-
gent  ohne Honorar.  Vorsitzender  Willi  Ha-
ckenbroich  schickte  ihn  1984  auf  Dirigen-
tenlehrgang nach Kürnbach/Stuttgart. Nach
elfjährigem  Dirigat  leitete  er  selbst  über
zum Einsatz von Dirigenten mit professionel-
ler  Musikausbildung.  Nach  Willi  Beckers
(Trp.)  folgten  Ger  Klenkers  (Trp/Gesang)
und aktuell Olav Calbow (Pos).

Diskothek: Pausenzeiten kann der HVC musi-
kalisch selbst überbrücken. Josef Mevissen
(Tenh/Pos) hat eine mobile Diskothek, die er
mit  Schwiegersohn  Michael  Ziemons  (Pos)
betreibt  wo  gewünscht.  Als  weiterer
„Dj“ (Discjockey) entwickelt sich Ralf Graf
(Trp).

Disziplin: „Dienst  ist  Dienst und Schnaps  ist
Schnaps“,  das ungeschriebene Gesetz im  Har-
monie-Verein und unser Gütesiegel. In den letz-
ten 25 Jahren hat es keine Ausfälle in der Öf-
fentlichkeit  wegen  Unpünktlichkeit,  Spielun-
fähigkeit  usw.  gegeben.  Das  Motto  im  HVC
heißt: Zuerst konzentriert spielen, dann herz-
lich feiern.
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Durchschnittsalter: Die  große  Alterslücke
im  HVC ist  zum  Glück  herausgewachsen.
1990 waren die Vierzigjährigen bis auf Hans
Reinartz und Anton Franken die ältesten Mu-
siker in der  Harmonie.  Heute hat der  HVC
eine  ausgewogene  Altersstruktur,  das
Durchschnittsalter ist 37 Jahre.

EBV-Kapelle  (Werkskapelle  des  Eschweiler
Berwerkvereins, Kohlscheid): Am 18. Dezem-
ber 1992 schloss der EBV mit Emil Mayrisch
die letzte Zeche im Aachener Revier. Gleich-
zeitig  war  Schichtende  für  das  Aushänge-
schild aller Werkskapellen im Revier, für die
EBV-Kapelle  in  Kohlscheid.  Die  Musiker er-
hielten  bis  dato  entweder  Arbeitsstunden
angerechnet oder bekamen alternativ Hono-
rare, ja sogar Probengelder ausgezahlt. Von
einem Tag auf den anderen verschwand ein
riesiges (Werks-)Orchester von der Bühne –
gemäß dem Motto: Ohne Moos nichts los. Die
Musikvereine des Nordkreises und vor allem
aus  Herzogenrath  weinten  diesem  Verlust
keine Träne nach, hatten sie doch Jahrzehn-
te ein Schattendasein hinter diesen bezahl-
ten  Musikern  fristen  müssen.  Für  die  un-
scheinbaren und kaum honorierten Festlich-
keiten mussten immer die kleineren Ortsver-

eine  herhalten.  Waren  jedoch  hohe  Herr-
schaften  mit  ihrem  Medientross  im  Ort,
dann wollte man mit dem EBV-Werksorches-
ter  in  schwarzgoldenen  Uniformen und  fe-
dergeschmückten  Tschakos  glänzen.  Der
kleineren,  unauffälligeren,  wenn  auch  stets
eifrigen  ortsansässigen  Blaskapellen  wollte
man sich nicht schämen müssen.

e-mail:  Die Vorstandsarbeit  wird enorm er-
leichtert  durch  die  Vernetzung  über  e-mail-
Zugänge, denn mittlerweile existiert in jeder
Harmonie-Familie  ein  PC  mit  Internetan-
schluss.

Erfahrungsaustausch:  Im  HVC spielen viele
Musiker, die teilweise schon ein oder mehre-
re  Vereinsleben  „hinter“  sich  haben  oder
Mitglieder  in  mehreren  Orchestern  sind.
Hier  findet  ein  reger  Erfahrungsaustausch
statt, der uns hilft, Fehler zu vermeiden und
gute Ideen aufzugreifen.

Ehrenmitgliedschaft: Sie  wird  sehr  selten
im HVC ausgesprochen. Einzig ist zurzeit un-
ser Ehrendirigent Hans Reinartz.

Fahne: Über Jahrzehnte führte unsere Ver-
einsfahne ein kümmerliches Dasein im Fah-
nenschrank.  Bei  Vereinsfahne,  Uniform,
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Schirmmütze,  Marschordnung,  Großem  Za-
pfenstreich, Nationalhymne usw. kam vor al-
lem bei  den jüngeren  Menschen in  unserer
Gesellschaft Ende der 60er bis in die 70er
und 80er irgendwie Unwohlsein auf mit Erin-
nerung  an  Machtsymbole  des  „Dritten  Rei-
ches“.  Dieses  Thema  hatte  unsere  Gesell-
schaft bis zur 68er Generation nicht konse-
quent und „transparent“ bearbeitet. Erwäh-
nenswert ist unbedingt, dass der  HVC noch
1987  auf  seiner  ersten  Konzertreise  nach
Plérin auf die typisch deutsche Schirmmütze
verzichtete in der Einbildung,  ein Franzose
könnte  Anstoß  nehmen  in  Erinnerung  an
Adolf  Hitler,  der  immer  eine  Schirmmütze
trug. Die erste Frage in der Gastfamilie war:
„Haben  Sie  keine  Uniformmützen?“…..  Mit
der  Zusammenführung  von  Ost  und  West
kam auch in  diesen Dingen  eine  Wende.  In
den 90ern entwickelte sich wieder ein „Wir-
Gefühl“ in unserer Gesellschaft. Im HVC me-
ckert keiner mehr über Uniformen und exak-
tes Marschieren. Man reißt sich wieder um
das Tragen der Vereinsfahne, und sie steht
mit der Cäcilia an der Spitze bei jedem Kon-
zert im Rampenlicht.  Beim Landesmusikfest
April 1994 in Erkelenz war sie erstmalig wie-
der dabei.  Selbst die beiden Konzertreisen

nach Bistritz/Rumänien hat sie überstanden.
Zu den Beerdigungen des Ehrenvorsitzenden
Gottfried Diederen und des Ehrenmitgliedes
Gottfried Sevenich ging sie der  Cäcilia  vor-
an. Es gibt also wieder einen gesunden Ver-
einsgeist  mit  Fahne,  Uniform  und  Marsch-
ordnung.

Fehler:  Die Fehlertoleranz  beim Spielen im
Orchester  ist  außergewöhnlich  hoch.  Fehler
werden  gemacht  und  i.d.R.  höflich  –  wenn
überhaupt – angesprochen. Die meisten Aus-
rutscher  werden  selbst  bemerkt,  Dirigent
Olav Calbow hält sie deswegen bewusst nicht
für  erwähnenswert.  Jede(r)  ist  vorbildlich
bemüht.

Finanzen: So viele Geschäftstermine wie nö-
tig,  aber so wenige  wie möglich,  damit  viel
geprobt werden kann. Der Etat muss aller-
dings ausgeglichen sein.  Überschüssige Ein-
nahmen werden umgehend in die Jugendaus-
bildung,  Instrumente  und  Noten  gesteckt.
Der HVC ist kein Sparverein – er ist höchst
investitionsfreudig.  Teure  Vereinsausflüge
gibt  es  kaum  mehr,  sie  wurden  peu  à  peu
durch Konzertreisen ersetzt. Jeder Musiker
muss  ca.  600€  pro  Jahr  einspielen,  damit
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sich  ein  Apparat  wie  die  Cäcilia zeitgemäß
entwickeln kann.

Flöte:  Die Querflöte  und die Piccolo-Flöte
spielten in der  Harmonie immer ein Schat-
tendasein. Nach Josef Boeckers, gern „Flöte
Jupp“  genannt,  war  der  Platz  über  Jahre
verwaist.  Es  gibt  zwar  viele  Mädchen  und
weniger Jungen,  die  dieses  Instrument er-
lernen,  allerdings  i.d.R.  nur  für  Klassisches
Orchester.  Der  Zugang  zu  Blaskapellen  ist
ihnen  irgendwie  fremd.  Auch  hier  ist  uns
durch einen signifikanten Wechsel der Musik-
richtung  der  Durchbruch  gelungen.  Unsere
erste Flötistin Brigitte Ziemons, geb. Mevis-
sen, kümmert sich intensiv um Mitstreiter-
Innen an der Flöte. Vier Jugendliche spielen
bereits  im  Nachwuchsorchester,  weitere
sechs sind in Ausbildung. Droht eine Quer-
flötenschwemme?...

Formalausbildung: Bis vor 15 Jahren undenk-
bar im HVC. Die Musiker legen gesteigerten
Wert auf exaktes Marschieren. Vom Ausbil-
dungsmusikkorps  wurde  ein  Formalausbil-
dungsoffizier engagiert,  der uns über viele
Stunden  in  Marschierordnung,  Ausschwen-
ken,  Einschwenken,  Seitenrichten,  Abreißen
usw. trainierte. In Bistritz/Rumänien durfte

der  HVC in 2005 zum ersten Mal das Aus-
schwenken vor dem Abspielen der National-
hymnen  mit  großem  Erfolg  anwenden.  Er-
staunlich,  wieviel  Begeisterung  beim  Üben
und Ausführen bei den Musikerinnen und Mu-
sikern zu beobachten war. Es macht offen-
sichtlich wieder Spaß, ein gutes Bild abzuge-
ben.

Frauen:  Die Vereinssatzung schloss die Da-
menwelt zwar nicht aus, jedoch große Famili-
en,  viele  Kinder,  Haushalt  ohne  moderne
Haushaltsgeräte usw. ließen eine Musikausbil-
dung zeitlich nicht zu. Claudia Frings eröffne-
te 1988 den Reigen der Musikerinnen im Har-
monie-Verein.  Die  beste  Entscheidung  über-
haupt.  Die  Emanzipation  im  Orchester  hat
sich längst durchgesetzt. Claudia Frings (Kl/
Schriftführerin/  Ausbilderin),  Brigitte  Zie-
mons  (Fl/  Jugendleiterin/  Ausbilderin)  und
Brigitte  Koran  (Kl/Notenwartin)  bilden  die
Hälfte  des  amtierenden  Vorstandes.  Petra
Frosch war die erste Vorsitzende der Harmo-
nie.

Geburtstage: Immer  noch  wird  jedem Ge-
burtskind  ein  dreifacher  Tusch  und  „Hoch
soll er/sie leben“ gespielt.
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