
keit,  gibt  uns  heute  mehr  denn  je  Anlass,
dem  Harmonie  Verein  Cäcilia  1858  Herzo-
genrath-Afden  zum  150jährigen  Jubelfest
zu gratulieren in der Hoffnung, dass beiden
Orchestern  noch  ein  langes  erfolgreiches
Vereinsleben  im  westlichen  Zipfel  unserer
schönen deutschen Heimat beschieden sein
möge.

INSTRUMENTALVEREIN RICHTERICH
1897 E.V.

Josef Frings Jacob Rumpen
Ehrendirigent Ehrenpräsident 

Ausflug der Harmonie- und
Instrumentalvereinjugend

vom 18.- 22.August 1993
nach Neuses bei Würzburg

Um die Verbundenheit zwischen der „Cäcilia“
und dem Instrumentalverein Richterich noch
ein wenig zu verdeutlichen, sollte an dieser
Stelle  die  gemeinsame  5-tägige  Fahrt  der
beiden Jugendgruppen nicht unerwähnt blei-
ben.

An eben diesem Mittwoch, dem 18. August,
starten wir mit privaten PKW´s in Richtung
Würzburg.  Im Örtchen  Neuses  hatten  wir
nämlich  ein  altes  Pfarrhaus  nebst  großen
Garten und toller Grillstelle gemietet.

Nachdem die Zimmer verteilt und die Koffer
ausgepackt waren, machten wir uns auf den
Weg zum nächsten Supermarkt, denn für die
kommenden Tage waren wir Selbstversorger.
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Am  nächsten  Tag  starteten  wir  zu  einer
Fahrt nach Künzelsau. Hier verbrachten wir
die Zeit mit einer Besichtigung der „Mustang-
Jeans-Werke“  und  mit  dem  Erkunden  der
Stadt. Zum Ausklang des Tages grillten wir
bei  bestem  Wetter  auf  dem  hauseigenen
Grillplatz  und  ließen  es  uns  beim  Erzählen
lustiger Geschichten noch lange gut gehen.

Auch die  körperliche  Aktivität  sollte  nicht
zu kurz kommen, und so entschlossen wir uns
am Freitag zu einer Wanderung ins benach-
barte  Weikersheim.  Hier  spazierten  wir
durch den schönen Schlosspark und nahmen
eine  kleine  Stärkung  zu  uns,  ehe  wir  den
Heimmarsch antraten. Abermals fanden wir
uns am abend auf „unserem“ Grillpaltz wie-
der, denn das tolle Wetter schrie geradezu
nach Kottelets und Würsten im Freien.

Um auch die kulturellen Bedürfnisse zu be-
friedigen,  marschierten  wir  am  Samstag
nach Markelsheim, um an einer Besichtigung
der  dortigen  Weinkellerei  teilzunehmen.
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Der  Heimweg  war,  wie
nicht  anders  zu  erwar-
ten,  jedoch  sehr  be-
schwerlich,  denn all  die
vielen  Flaschen  „Trau-
bensaft“,  die  gekauft
wurden,  mussten ja  mit
Heim.

Nach  einem  gemeinsa-
men Abschlussfrühstück
am  Sonntag  morgen,  ging  es  dann  zurück
Richtung Herzogenrath und Richterich.

Eine schöne und sehr lustige Tour, welche si-
cherlich  die  Freundschaften  zwischen  den
beiden Vereinen vertieft hat.

Neuses „die Zweite“
vom 01. bis 07.August 1994

Da die Fahrt von Harmonie- und Instrumen-
talvereinjugend  im  Vorjahr  so  schön  war,
hatten wir uns entschlossen, dieses im Jahr
1994 zu wiederholen.

Und so startete am Montag abermals unsere
Tour  in  das  bereits  bekannte  Pfarrhaus
nach Neuses/Würzburg.

Am frühen Nachmittag erreichten wir unser
Ziel  und mussten uns,  wie im Vorjahr, erst
einmal  auf  den  Weg  zum  Großeinkauf  ma-
chen.
Nach getaner Arbeit wurde der Grill  ange-
worfen, so dass der Tag gemütlich ausklingen
konnte.

Der  Dienstag  wurde  auch  gleich  zu  einer
Wanderung nach Bad Mergentheim genutzt.
Bei  schönstem  Wetter  verbummelten  wir
den Tag mit Eis essen und Shoppen, ehe wir
den Rückweg antraten. Jedoch mussten wir
hier  feststellen,  dass  der  ein  oder  andere
Musiker einiges an Kondition eingebüßt hat-
te. Es musste doch tatsächlich ein Zwischen-
stopp in einem Biergarten eingelegt werden.
Aber auch nach erfolgter  Stärkung schwä-
chelte so mancher, und völlig erschöpft er-
reichten wir am Abend unsere Herberge.
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Nach  dem  Frühstück  machten  wir  uns  am
nächsten morgen auf den Weg nach Rothen-
burg op der Tauber. Ein sehr schönes Städt-
chen und zur allgemeinen Überraschung und
Freude  der  „Damen“  fanden  wir  ein  Ge-
schäft, welches das ganze Jahr über Weih-
nachtsartikel verkauft, also auch jetzt, mit-
ten im Sommer.

Und so verbummelten wir den Tag mit der
Besichtigung von Rothenburg.
Da  der  Vortag,  nicht  zuletzt  wegen  der
enormen Hitze, sehr anstrengend war, muss-
ten wir am Donnerstag einen Ruhetag einle-
gen. Lediglich zum Spielen, Baden und Rumal-
bern konnten wir uns aufraffen. Altbewährt
gut, endete der Tag mit einem gemeinsamen
Grillabend.

Ausgeruht  und  unternehmungslustig  fuhren
wir  am  Freitag  nach  Tauberbischhofsheim,
wo wir doch tatsächlich an einer Führung des
dortigen Heimatmuseums teilnahmen.  Aller-
dings  blieb  das  auch  das  einzige  kuturelle
Ereignis diese Woche, denn immerhin waren
wir ja zur Gemeinschaftspflege der Musik-
vereine hier und sollten viel Spaß haben!
Etwas  aufregender  fing  dann  der  Samstag
an,  denn beim fröhlichen Runterhüpfen der
Treppe schlug sich ein Richtericher Musiker
den Kopf an einer Kante im Treppenhaus an.
Das Ergebnis war eine gewaltige Platzwunde,
welche dann  im nächsten  Krankenhaus  ver-
sorgt werden musste.
Jedoch  war  anscheinend  alles  nur  halb  so
wild, denn zwar mit gestutzter Haarpracht,
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aber bestens gelaunt, kam der Verletzte zu-
rück.
Am  Nachmittag  machten  wir  uns  auf  den
Weg zu einem Weinfest im Nachbarsort und
auch unser „Kranker“ ließ  sich dieses nicht
nehmen.  Seine  Kopfverletzung  störte  ihn
schon gar nicht mehr, und hinderte ihn ge-
nauso wenig am Weingenuss. Wir befürchte-
ten  schon,  dass  sein  einziges  Problem  das
„Kopf Kratzen“ am nächsten Morgen werden
würde.
Diese Ängste erwiesen sich allerdings als un-
begründet, so dass wir am Sonntag ungetrübt
die Heimfahrt antreten konnten. Am frühen
Abend erreichten wir Richterich und Herzo-
genrath  und waren doch alle  froh,  dass wir
heute  unsere  Betten  einmal  früh  aufsuchen
konnten.

„Harmonische Experimente“
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Geleitwort

von Theo Kutsch

1858 – 2008  =  150 Jahre

Harmonie-Verein Cäcilia 1858

Herzogenrath - Afden e.V.

Durch den im Jahre 2008 erneut jubilieren-
den Musikverein, bzw. durch seinen derzeit
amtierenden Vorstand wurde ich zur Abfas-
sung eine Grußwortes gebeten. Erfreut und
gerne  komme  ich  dieser  Bitte  nach,  aller-
dings in einer Form gemeinsamer Erlebnisse
und Erinnerungen über ein halbes Jahrhun-
dert hinweg.

In meiner frühen Jugend konnte ich bereits
den  Klängen  der  „Harmonie“  folgen.  Zu-
nächst als Schüler der Volksschulen an der
Bierstraße und in Afden bzw. am Markt.

Seinerzeit  war  der  Besuch  der  wöchentli-
chen Schulmessen, vielmehr noch der sonn-
täglichen hl. Messe ein selbstverständliches
MUSS. Des Öfteren konnte ich damals be-
reits in der Afdener Kirche den Klängen un-
serer Harmonie lauschen,  ebenso beim Em-
pfang der Wallfahrer z.B. nach Aldenhoven,

darüber hinaus bei den jährlichen Fronleich-
nam  –  Prozessionen.  Später,  nach  der
„Machtübernahme“  wurden  wir  Jugendliche
in  das  „Deutsche  Jungvolk“  eingegliedert
und ab 14 Jahren in die Hitler-Jugend über-
führt.  Zu  jener  Zeit  ließ  ich  mich  durch
einen Ausbilder der s.  Zt.  so bezeichneten
„Grünen Korps“ zum Flötisten ausbilden, eini-
ge Male konnte ich später vor diesem Musik-
verein marschieren, der zu dieser Zeit nicht
mehr  als  „Harmonie-Verein“  in  Erscheinung
treten durfte.

Nach  dem  schrecklichen  Krieg  waren  Auf-
bauarbeiten,  familiäre,  berufliche  Bemüh-
ungen von existenzieller Bedeutung, das Ver-
einsleben kam erst nach und nach wieder in
Betracht.

Im Jahre 1951 wurde im nahen, s. Zt. noch
schwierig zu erreichenden Kerkrade/NL (da-
mals  noch offiziell  Kirchrath genannt!)  das
erste „WMC“ (Weltmusikconcours) durchge-
führt. Was war das für uns Herzogenrather
eine freudige Kunde: „Unsere Harmonie“ er-
rang den dritten Preis  und das gegen Kon-
kurrenz aus diversen Staaten Europas. Seit
dieser  Zeit  ging  es  nach  meinen  Beobach-
tungen – trotz aller Nackenschläge -, die hin
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und wieder zu überbrücken waren, aufwärts.
Man  wirkte  wieder  bei  kirchlichen  Festen
mit, begleitete Festzüge hier und anderorts.
Bei  den  jährlichen  Schützenfesten  ist  die
Harmonie  dabei  und  unterhält  seit  langen
Jahren  am  Fuchsberg  die  dortigen  Gäste.
Als  aktives  Mitglied  der  St.  Sebastiani-
Armbrustschützen-Gesellschaft  anno  1250
Herzogenrath darf ich  seit  43 Jahren die
dortige  Unterhaltungsmusik,  aber  auch  die
Festzüge durch die Stadt und zum jeweili-
gen König erleben. Gerne erinnere ich mich
noch an die wunderschönen Festzüge durch
die  Stadt   -  100  Jahre  Herzogenrather
Turnverein  und zum 125-Jährigen des  nun-
mehr  erneut jubilierenden  Musikvereins,  in
beiden Fällen durfte ich als Festausschuss-
vorsitzender einiges zum Gelingen der Ver-
anstaltungen beitragen. Erinnern darf ich in
diesem  Zusammenhang  daran,  dass  zur
Überraschung der Mitglieder des Harmonie-
Vereins und der vielen Gäste im vollbesetz-
ten Festzelt an der Berger Straße das Prä-
sent des Festausschusses zum 125-Jährigen
aus einem Ballen Stoff bestand, der zur An-
fertigung  neuer  Uniformen diente.  Zu  die-
sem Anlass war die starke und gute Bundes-
musikkapelle  Westendorf  aus  dem  österr.

Tirol  angereist.  Deren  3-tägiger,  hiesiger
Aufenthalt  wurde  1986  durch  unsere  Har-
monie  in  Westendorf  zu  einem  Bezirksmu-
sikwettbewerb erwidert.

Damals durfte ich unseren Herzogenrather
Musikverein in einem mit 2000 Personen ge-
füllten Zelt vorstellen; dort wie am nachfol-
genden Sonntag – beim Festzug – machte un-
sere  Harmonie  einen  hervorragenden  Ein-
druck! 

Nicht  nur  der  heutige  Vorsitzende  Prof.
Gerd Groten ist ein froher, hintergründiger
Mensch – wie wir das schon seit einigen Jah-
ren  bei  seinen  Vorstellungen  von  Musik-
stücken während der Herbstkonzerte fest-
stellen können,  nein,  diese Musikgruppe er-
freut nicht nur die Mitmenschen zu vielerlei
Gelegenheiten,  sondern,  Spaß  und  Schalk
prägen untereinander diese Gemeinsamkeit!

So erinnere ich mich folgender Begebenheit
- das Konzert und die anschließende Tanzun-
terhaltung der Herzogenrather Musiker im
Festzelt  zu  Westendorf/Tirol  dauerte  bis
tief in die Nacht hinein, meine Frau und ich,
wir waren im nahen Hotel im tiefen Schlaf.
Gegen  3.30  Uhr  in  der  Nacht  wurden  wir
durch  das  vor  unserem Fenster  gespielten
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„Schützenlied“ geweckt. Was blieb mir ande-
res  übrig:  Im  Schlafanzug  ging  ich  als
Schützenkönig der ältesten deutschen Arm-
brust-Schützengesellschaft  auf  den Balkon
und bedankte mich für diese außergewöhnli-
che Ehrung!

Hier noch ein Beispiel dieser musikalischen
und frohen „Truppe“ – anlässlich meines run-
den Achtzigjährigen machte mir die Harmo-
nie  im  Hotel  Kasteel-Erenstein  die  Freude
und trug meinen Gästen einige Stücke vor.
Dann bat mich Gerd Groten in die Mitte des
Saales,  die Musiker zogen mit den Klängen
unseres Schützenliedes um mich herum, so
wie die Schützen das seit Jahrhunderten an
der Vogelstange am Fuchsberg durchführen.

Damit,  so hoffe ich,  konnte ich etwas  Be-
ziehungsreiches  zum  150  Jahre  feiernden
Musikverein  beitragen,  auch  wenn  es  noch
einiges –  wie zur 700-Jahrfeier der Stadt
Herzogenrath im Jahre 1982 und zu den von
mir im Jahre 1983 initiierten BURGFESTEN,
zum 75-Jährigen des RC09 im Jahre 1984 –
verbunden mit den Deutschen Meisterschaf-
ten im Kunstradfahren – zu berichten gäbe,
möchte  ich  es  bei  diesen  erinnernden  Ge-
meinsamkeiten belassen.

Den  Verantwortlichen  und  den  Mitgliedern
gilt mein ganz herzlicher Dank für die immer
wieder bewiesene Treue zur Musik, für den
seit  Jahrzehnten  bewiesenen  Einsatz  im
Sinne der praktizierten Gemeinsamkeiten.

Nun  freue  ich  mich  auf  das  nächste  Neu-
jahrskonzert am 04.01.2008, diesmal zusam-
men  mit  dem  renommierten  Chèvremonts
Mannenkoor 1912, mit dem ich im März 2008
als Beschermheer (dauerhafter Schirmherr)
verbunden  bin.

GLÜCKAUF !

Theo Kutsch
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„Harmonische Freizeitgestaltung“
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Verleihung der 
„Pro-Musica-Plakette“

Die Verleihnung der „Pro-Musica-Pla-
kette“ ist eine äußerst seltenen Aus-
zeichnung, die nur den Blasorchestern
verliehen wird, welche eine lückenlose
und  beglaubigte  hundertjährige  Ver-
einsgeschichte nachweisen können.

Nach  monatelanger  Arbeit  in  und
durch  die  alten  Protokollbücher  war
es uns gelungen diese Anforderung zu
erfüllen. Und so fuhren am 06. Okto-
ber  1996  die  Harmonisten  Claudia
Frings,  Susanne  Groten  und  Gerd  
Groten mit ihrem 1. Vorsitzenden 

Werner Diederen nach Hagen, um die Auszeich-
nung entgegen zu nehmen.

Mit  stolz  geschwellter  Brust  trafen  die  vier
Harmonisten  mit  der  „Pro-Musica-Plakette“  am
Nachmittag  wieder  in  Herzogenrath  ein.  Hier
wurden  sie  von  den  Vereinskamaraden  bereits
erwartet, um diese Verleihung mit einem musika-
lischen Festzug durch die Stadt gebührend zu
feiern.
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