
Geleitwort

von Josef Poqué

150 Jahre Harmonie  –  Verein  Cäcilia  1858
Herzogenrath  –  Afden  e.V.,  das  bedeutet
eine bewegte Geschichte.

Die letzten Jahre dieses bewegten Vereins-
geschehens habe ich sehr bewusst begleiten
dürfen.

Hierbei habe ich feststellen können, dass in
diesem Verein „Harmonie“ gelebt wird.

Erstmalig durfte ich im November 2007 an
der Generalversammlung des Harmonie-Ver-
eins teilnehmen. Die Versammlung allgemein,
die  kamaradschaftlichen  und  dennoch  oft
„knallharten“,  aber  sachlichen  Diskussionen
haben mich sehr beeindruckt.  Der über 16
Seiten lange Jahresbericht in Prosa und die
Andacht bei den Zuhörern ist einmalig.

Unter  anderem  durch  die  Auslandsaufent-
halte  in  Frankreich  und  Rumänien  hat  sich
neben der vorbildlichen „Harmonie“ zwischen
den  einzelnen  Musikerinnen  und  Musikern
auch die Qualität des Orchesters so entwi-

ckelt, dass es in die Nähe von Profi-Orches-
tern gerückt ist.

Aber auch bei den Aufenthalten in der be-
freundeten Gemeinde Mayschoß/Ahr hat der
Harmonie – Verein sehr viele Sympathien für
sich und die Stadt Herzogenrath gewonnen.
Mittlerweile gehört die Harmonie zum fes-
ten Bestandteil der Feste in Mayschoß.

Für  die  nächsten  Jahre  wünsche  ich  dem
Harmonie  –  Verein  Cäcilia  1858  Herzogen-
rath – Afden e.V. in allen Bereichen eine so
positive Entwicklung, wie dies in den letzten
Jahren der Fall war.

Josef Poqué,
Nichtspielendes 
Mitglied und Leiter
des Kulturamtes
Herzogenrath

150 Jahre Harmonie-Verein Cäcilia 1858 Herzogenrath-Afden e.V 41



Gegenbesuch der 
Bistritzer Militärkapelle 
vom 07. bis 12. Juni 2006

Mittwoch:
Am Mittwoch Abend traf die Militärkapelle
aus Bistritz in Herzogenrath ein. Neben ei-
nem Empfangskomitee der Stadt Herzogen-
rath  war  selbstverständlich  auch  eine  Ab-
ordnung der Harmonie anwesend, um unsere
Musikerkollegen  „Willkommen“  zu  heißen.
Wir  waren  sehr  gespannt  und  freuten  uns
auf einige gemeinsame musikalische Tage.

Donnerstag:
Da  den  rumänischen  Gästen  natürlich  auch
unsere nähere und weitere Umgebung vorge-
stellt werden sollte, waren die Musiker aus
Rumänien  heute  zu  einem  Besuch  in  May-
schoß.

Nach einem doch recht anstrengenden Aus-
flug trafen wir uns dennoch an diesem Abend
zu einer gemeinsamen Probe in der Aula der
Regenbogenschule.
Bunt gemischt saßen wir Musiker zusammen
und bereiteten unsere gemeinsamen Stücke

für die kommenden Tage vor.

Am Ende kann man sagen, dass es eine sehr
vergnügliche Probe war, auf welcher selbst
das Sprachproblem keine allzu große Schwierig-
keit darstellte.

Freitag:
Unser heutiger Beitrag zur Städtepartner-
schaft sah wie folgt aus: Damit dem allge-
meinen Interesse an der Fußball-Weltmeis-
terschaft  nachgekommen  werden  konnte,
trafen sich alle,  die Lust hatten, das Spiel
der deutschen Nationalmannschaft im großen
Rahmen anzuschauen, in der Aula der  Real-
schule Kohlscheid.

Im Anschluss hieran begann ein bunter Un-
terhaltungsabend,  bei  welchem  rumänische
Tänze,  Ansprachen,  Gesangseinlagen,  und
nicht zuletzt auch unser musikalischer Bei-
trag den Abend füllten und gesellig machten.

Nach Beendigung des offiziellen Teils setz-
ten  sich  Deutsche  mit  Rumänen  zusammen
und ließen den Abend lustig ausklingen.

Samstag:
Um  zum  musikalischen  Höhepunkt  dieses
Wochenendes  zu  kommen,  war  der  heutige
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Treffpunkt das Forum der Gesamtschule in
Merkstein. Hier sollte unser Gemeinschafts-
konzert mit den Bistritzer Musikern statt-
finden.

Nachdem sich unsere Gäste und wir Harmo-
nisten auf der Bühne aufgebaut und sortiert
hatten, konnte das Konzert beginnen.

Abwechselnd leiteten uns die Dirigenten, Ca-
pitano  Dumitru  und Olav  Calbow,  durch die
Musikstücke,  welche  wir  am  Donnerstag
Abend gemeinsam einstudiert hatten.

Unter  großem  Applaus  wurden  zum  Ende
noch Präsente verteilt,  wobei wir zur Erin-
nerung an unseren Aufenthalt in Bistritz im
vergangenen  Jahr  Harmoniefotos  von  dort
an unsere Gäste verschenkten.

Sonntag:
Den  Abschluss  dieses  ereignisreichen  Wo-
chenendes  bildete  das  Herzogenrather
Burgfest. Auch hier präsentierten sich beide
Musikvereine  mit  einem  gemeinsamen  Ab-
schlusskonzert auf der Bühne im Burggarten.
Jedoch ließen es sich die rumänschen Musi-
ker nicht  nehmen,  auch noch einige  Musik-
stücke alleine zu präsentieren.

Da mit Beendigung des Burgfestes der offi-
zielle  Ausklang  abgeschlossen  war,  konnten
wir von hier aus zum eher inoffiziellen und
damit sehr fröhlichen Abschied nehmen zum
Straßer Schützenfest aufbrechen.

Dort nahmen wir unsere Plätze ein und ge-
nossen ein gemeinsames Abendessen. Danach
folgten die Abschlussreden der Bürgermeis-
ter, in dessen Anschluss wir Harmonisten es
uns  natürlich  nicht  nehmen  ließen,  noch  zu
zeigen, wie wir in Herzogenrath einen Abend
musikalisch zu Ende gehen lassen.

Je später der Abend und je lustiger die Mu-
siker  desto  experimentierfreudiger  die
Stücke, und so können wir sagen, es war ein
sehr  netter  Ausklang  für  unsere  neu  ge-
knüpften Freundschaften.

Montag:
Heute morgen hieß es nun schließlich: Heim-
fahrt Antreten für die rumänische Militär-
kapelle.
Mit dem Versprechen, sich weiterhin gegen-
seitig  zu  besuchen,  nahmen  wir  für  dieses
Mal Abschied und winkten dem Bus noch eine
Weile hinterher.
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Dankesworte zum Jubiläum

von Gerd Zimmermann

Wohl kaum eine Musikvereinigung in Herzo-
genrath ist mir seit Jahrzehnten so verbun-
den  wie  der  Harmonie-Verein  Cäcilia  1858
Herzogenrath-Afden eV. 

Wenn man den Harmonieverein von Kind an
als  Begleiter  kennt  (z.B.  Kommunionfeier,
Fronleichnamsprozession,  Fußwallfahrt  nach
Aldenhoven,  Schützenfeste,  Burg-  und
Stadtfeste,  700-Jahr-Feier  1982,  Festum-
züge,  Volkstrauertag,  Neujahrskonzerte,
Karnevalsumzüge,  aber auch als  Geschäfts-
führer bei der 125-Jahr-Feier) dann ist man
versucht,  in  der  Festschrift  das  Lobeslied
aus historischer Sicht anzustimmen.

Ich bin sicher, die Historie kommt in diesem
Buch zu ihrem berechtigten Platz,  deshalb
möchte ich einen aktuellen Bezug für meine
Wertschätzung der Harmonie wählen.

Es geht um Auftritte der Harmonie bei un-
seren  Städteverbindungen  nach  Mayschoß,
Plérin und Bistritz.

Mit Fug und Recht kann ich sagen, daß durch
die Begleitung des Harmonievereins die Fei-
ern  der  Städtepartnerschaften  oder  das
900-jährige Jubiläum von Mayschoß qualita-
tiv  aufgewertet  wurden  und  zu  beeindru-
ckenden Erlebnissen gestaltet werden konn-
ten. Das war nicht immer ganz einfach, zu-
mal bei den offiziellen Anlässen auch proto-
kollarische Punkte beachtet werden mußten.

Das Besondere dabei war für mich der Mut,
sich in Frankreich und Rumänien mit bislang
völlig  unbekannten  Musikern  der  Partner-
stadt ohne vertiefende Sprachkenntnisse zu
verbinden,  was  letztlich  zu  den berühmten
gemeinsamen Auftritten führte - kulturelle
Projekte, die ich als echtes Signal der Völ-
kerverständigung bezeichnen möchte.

Daß solche Fahrten auch strapaziös sind und
einiges  voraussetzen,  ist  klar.  Da  ist  zu-
nächst  die  fehlende  Finanzierung,  die  die
Reiselust beeinträchtigt. Da ist vor Ort das
Problem, immer dann, wenn andere entspannt
feiern können, spielen zu müssen. Da ist die
Kondition, die man haben muß, wenn man in
brütender Hitze oder bei Regen marschieren,
spielen und auch noch gut aussehen muß.

44 150 Jahre Harmonie-Verein Cäcilia 1858 Herzogenrath-Afden e.V



Ich habe auf den vielen miterlebten Etappen
selten ein mißgelauntes Gesicht bei der Cäci-
lia gesehen, habe nie erlebt, daß man keine
Lust  mehr  hatte  zu  spielen.  Das  Gegenteil
war häufig der Fall  -  die Spiellaune  wurde
nach der ein oder anderen Stärkung (sei es
Wein in Plérin und Mayschoß, sei es Suika in
Bistritz)  gesteigert  und  war  häufig  nur
durch Polizeistunde, Busabfahrt oder andere
drastische Maßnahmen zu bändigen. Das Im-
provisationstalent  ging  z.B.  in  Rumänien  so
weit, daß den Gastgebern die Schützentradi-
tion unserer Heimat musikalisch und schau-
spielerisch demonstriert wurde.

Warum  erzähle  ich  das?  Weil  es  deutlich
macht, daß eine Musikvereinigung ein Jubilä-
um feiert, in der es im wahrsten Sinne des
Wortes  harmonisch  zugeht.  Eine  Gemein-
schaft,  die  sich  engagiert  bei  kirchlichen
und bei weltlichen Anlässen und bei der mu-
sikalisches  Können  nicht  dem  Selbstzweck
dient. Vielmehr will uns die Harmonie Freude
bereiten, sie will durch musikalische Beglei-
tung bei bestimmten Anlässen einem breiten
Spektrum  der  Festveranstaltungen  einen
würdigen Rahmen geben.

Ich sage einfach „Danke“ und freue mich auf
die hoffentlich zukunftssichere weitere Be-
gleitung durch unsere Harmonie Cäcilia, ohne
die Herzogenrath ärmer wäre.

Gerd Zimmermann
Altbürgermeister ab Oktober 2007
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11. bis 17.Juli 2007
Besuch in Bistritz

Mittwoch/Donnerstag:
Und tatsächlich durften wir auch in diesem
Jahr zu einem Besuch nach Bistritz aufbre-
chen, und so startete unser Reisebus pünkt-
lich am Mittwoch Nachmittag um 15:45 Uhr
am  Herzogenrather  Rathaus  mit  dem  Ziel:
Kölner Flughafen.

Auf dem Weg dorthin erhalten wir einen An-
ruf  von  Olav  Calbow,  unserem  Dirigenten,
der wieder einmal die lange Fahrt auf sich
genommen  hat  und  unsere  Instrumente  im
Roten-Kreuz-Bus bis nach Bistritz kutschiert.
Er befinde sich zur Zeit in Passau und beim
Inventar und auch bei ihm sei alles in Ord-
nung.

Am Flughafen konnten wir, trotz auffallend
vieler  Passkontrollen,  recht  schnell  einche-
cken. Auch  das  Bordgepäck  wurde  intensiv
geprüft,  doch  außer  dem  teuren  Duschgel
des  2.  Vorsitzenden,  warum  auch  immer,
darf alles mit an Bord.

Mit einer kleinen Verspätung landeten wir in
Budapest,  wo wir bereits von Franzi Poqué,
sowie  unserem  Dolmetscher  Christian  em-
pfangen wurden.

Nun folgte die bereits bekannte,  manchmal
auch  recht  abenteuerliche  Busfahrt  durch
die Nacht, bis wir am Donnerstag Morgen um
8:30 Uhr unser Ziel Bistritz erreichten.

Nach  einem  stärkenden  Frühstück  wurden
die Zimmer verteilt. Keine leichte Aufgabe,
denn bei  Einzel-,  Doppel-  und Dreibettzim-
mern fällt die Wahl des geeigneten Schlaf-
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platzes wohl nicht ganz leicht. Aber alle hat-
ten schließlich ein Zimmer samt gebührender
Nasszelle  und
konnten sich zu
einem  kleinen
Erholungsnic-
kerchen zurück
ziehen.

Für  den  Abend
war  dann  die
Generalprobe
mit der Bistrit-
zer  Militärka-
pelle  vorgese-
hen. Hier prob-
ten  wir  fleißig
für unsere gemeinsamen Konzerte in den fol-
genden Tagen.

Freitag:
Im Anschluß an das Frühstück fand eine kur-
ze  Formalausbildung  zwecks  Ein-  und  Aus-
schwenkens, vor dem Hotel statt. Dieser An-
blick  gefiel  einer  Dame  in  der  Nachbar-
schaft anscheinend so gut, dass sie uns doch
tatsächlich  Blumen  zuwarf.  Natürlich  be-

lohnten wir diese Anerkennung unseres Kön-
nens mit einem spontanen Ständchen.

Um  10:45  Uhr  startet  der  große  Festzug
durch die Innenstadt, mit welchem dann das
große Festwochenende eingeläutet wurde. An
der Hauptbühne angekommen, präsentierten
wir  vor  der  offiziellen  Delegation  die  Na-
tionlhymnen, ehe es in der Umzugsfolge wei-
ter ging.

Von 16 bis 17 Uhr fand dann das erste Büh-
nenspiel  statt,  bei welchem wir unsere ein-
studierten  Konzertstücke  zum  ersten  Mal
aufführen durften.
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Am Abend trafen wir uns im Hof der Garni-
son, um der Einladung des Generals nachzu-
kommen.  Gegen  22  Uhr  startete  dann  der
offizielle Teil, welcher sich mit Musik, Reden
und gemeinsamen Essen abwechselte. Im An-
schluss verbrachten wir noch einige lustige
Stunden mit unseren Bistritzer Freunden.

Samstag:
Zum Glück startete der Samstag nach dem
doch recht anstrengenden Vortag ganz ent-
spannt,  denn  bis  zum  frühen  Nachmittag
stand  der  Tag  zur  freien  Verfügung.  Das
Wetter war prima und so spazierten einzelne
Harmoniegruppen durch die Stadt.

Von 16 bis 17 Uhr konzertierten wir gemein-
sam mit der Militärkapelle  auf der bereits
bekannten Bühne.

Nach getaner Arbeit schmissen wir uns ins
Festgetümmel.  Die  Stadt  platzte  aus  allen
Nähten. Gemütlich feierten wir mit den ru-
mänischen Freunden. Auch die wiederholten

Versuche der Polizei, uns von der Sperrstunde
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zu überzeugen, konnten uns kaum bremsen.

Sonntag:
Am  letzten  Tag  unseres  Rumänienaufent-
halts fuhren wir nach dem Frühstück mit der
Delegation zu einem Angelausflug aufs Land.
Bei  tollem  Wetter  versuchte  man  trotz
Bootsverkehrs auf dem See,

seine  Angelkünste  zum  Besten  zu  geben.
Doch kein Fisch biss auch nur irgendwo an.

Aber erholsam war es trotzdem und erfüllte
somit seinen Zweck.

Um 15 Uhr traten wir die Rückfahrt an, da-
mit wir zur gewohnten Zeit von 16 bis 17 Uhr
auf der Bühne in der Innenstadt auftreten
konnten. Abermals gemeinsam mit der Mili-
tärkapelle  stellten  wir  unser  musikalisches
Können unter Beweis.

Höhepunkt  dieses  Konzerts  war  das  Stück
„Highland  Cathedral“,  welches  mit  Gesang
durch Ulli Poth uraufgeführt wurde und auch
phantastisch  ankam.  Selbstverständlich  be-
kamen auch  der  deutsche  und  der  rumäni-
sche Bürgermeister die Gelegenheit ein Mu-
sikstück gemeinsam zu dirigieren.

Nach  Abschluss  der  letzten  offiziellen
Pflicht  traf man sich mit der Garnisonska-
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pelle zu einem abschließenden Umtrunk, bei
welchem  eifrig  gemeinsame  Zukunftspläne
geschmiedet wurden.

Das Ende dieser tollen Tour bildete ein schö-
nes Abschiedsfeuerwerk.

Montag:
Abreisetag:  Ab  6  Uhr  standen  die  ersten
Harmonisten  fahrbereit  im  Foyer  des  Ho-
tels, und als wir um 7 Uhr pünktlich starte-
ten, waren auch etwa 12 Musiker der Militär-
kapelle da, um uns zu verabschieden.

Am Flughafen angekommen, startet um 10:45
Uhr unser Flug zur Stippvisite nach Rom.

Bei heißesten Temperaturen landeten wir in
Rom, wo uns auch schon der Bus samt Reise-
leiter erwartete.

Von hier aus brachen wir zu unserem ersten
Ziel, dem Vatikan, auf. Dort nahmen wir an ei-
ner Führung durch  den  Petersdom teil  und
trafen dort tatsächlich bekannte Gesichter
aus Herzogenrath.
Anschließend  fand  eine  Busführung  durch
Rom statt, bei der wir die Gelegenheit beka-
men,  viele  Sehenswürdigkeiten  der  heiligen
Stadt zu besichtigen.
Um 18 Uhr fuhren wir zurück zum Flughafen,
von  wo  aus  wir  pünktlich  um  22:10  Uhr  
unseren Rückflug nach Deutschland antraten.
Um 24 Uhr landeten wir in Hahn und fuhren
von hier aus mit dem Reisebus bis zum Her-
zogenrather Rathaus, wo sich dann alle Musi-
ker auf direktem Weg zu ihren wohlverdien-
ten heimischen Betten machten.
Wieder einmal eine wahnsinnig tolle Konzert-
fahrt !
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