50 Jahre Freundschaft
zwischen dem MV Liedolsheim und der T.O.G.Welten-Heerlen
Im Jahr 2012 darf der Musikverein Liedolsheim seinen 100. Geburtstag feiern –
gleichzeitig jährt sich auch die enge Freundschaft zwischen der T.O.G. Welten-Heeren und
dem MVL zum 50. Mal.
Wie war es zu den ersten Kontakten und diese langen Freundschaft gekommen ?
Im Jahr 1962 stand der damalige Vorsitzende des MVL, Herr Richard Winter in engem Kontakt
mit dem damaligen Blasmusik-Verbandspräsidenten Friedrich Hohn. Über Herrn Hohn kam es
zur Kontaktaufnahme mit der T.O.G. Welten-Heerlen (T.O.G bedeutet: “Tot Onderling
Genoegen“ , frei übersetzt „Zu unserer Freude, zu unserem Vergnügen“).
Der damalige Präsident der T.O.G. Welten-Heerlen, Herr Lambert De Esch, nahm die
Einladung der Liedolsheimer Musiker zu deren Jubiläumswochenende vom 02.-05.06.1962
gerne an.
Es war für Liedolsheim und Umgebung
ein ganz besonderer und eindrucksvoller Moment als die Gäste aus den
Niederlanden mit zwei Bussen anreisten,
tief beeindruckt zeigten sich Gäste und
Gastgeber vom Verlauf dieser Festtage,
vor allem aber über die gemeinsame
Gestaltung einer Toten-Gedenkfeier und
eines gemeinsamen Festgottesdienstes.
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Erster Abschied 1962 am alten Rathausplatz in Liedolsheim ‐ es war schulfrei!

Dieser erste Besuch hinterließ tiefe Spuren der Verbundenheit und der Freundschaft – dies
zeigte sich auch bei der Verabschiedung der Gäste am 06.06.1962 auf dem Rathausplatz in
Liedolsheim. Es wurde „schulfrei“ gegeben, ganz Liedolsheim war auf den Beinen, um den neu
gewonnen Freunden aus Welten-Heerlen „ade“ zu sagen.
„Die Musica hat hier Freunde über Grenzen hinweg gewonnen – wir freuen uns auf ein
Wiedersehen“, waren die Abschiedsworte von Richard Winter.
Diese Freundschaft und das damit verbundene „Wiedersehen“ wurden in den zwischenzeitlich
vergangenen 50 Jahren weiter ausgebaut und gefestigt, was sich in insgesamt neun Besuchen/
Gegenbesuchen widerspiegelt.
Alte freundschaftliche Kontakte wurden auch über das Musizieren hinaus weiterhin gepflegt –
auch Verbindungen unter der jüngeren Generation kamen nach und nach zustande.
Ein schöner Beweis dafür war das gemeinsame Konzert der
Schülerkapellen des MVL und der Harmonie T.O.G. beim letzten Besuch
(2005) in Welten-Heerlen. So stehen Huub Eussen (T.O.G) und Manfred
Oberacker (MVL) in fortlaufendem Kontakt, um die vor 50 Jahren
gegründete Freundschaft zwischen beiden Musikerfamilien zu pflegen
und auszubauen.
So besuchte uns das Orchester der T.O.G. Welten Heerlen im 100
Jubiläumsjahr um diese Freundschaft zu würdigen und zu feiern.Beide
Orchester veranstalteten am 24.11.2012 in der voll besetzten Liedolsheim
Festhalle gemeinsam ein sehr beeindruckendes, wundervolles Konzert.
Eine CD dieses musikalischen „Leckerbissens“ kann über den MV
Liedolsheim erworben werden.
Banner der T.O.G.Welten‐Heerlen
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An dieser Stelle gilt es allerdings auch Danke zu sagen, Danke für all die vielen Familien und
Freunde in und um Liedolsheim, die unsere Gästen aus den Niederlanden über die vielen Jahre
hinweg immer wieder herzlich empfangen und ihnen stets ein Quartier mit Verpflegung zur
Verfügung stellen.
Nun ist ein Besuch der Liedolsheimer Musiker für das Jahr 2014 in Welten-Heerlen in Planung.

Orchester der T.O.G. bei einem musikalischen Wettbewerb in Kerkrade (1. Platz)

Möchte man die T.O.G. Welten-Heerlen noch näher kennen lernen, empfiehlt sich ein Besuch
der Homepage: http://www.tog-welten.nl/
Manfred Oberacker

