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Die Vereinsgeschichte

Leider ist eine lückenlose Darstellung der Vereinsgeschichte nicht möglich, da durch das 
Abhandenkommen des ersten Protokollbuches wie anderer wichtiger Dokumente, die in der Kriegs-
und Nachkriegszeit verloren gingen Grundlagen fehlen, die zu einer noch detaillierteren Darstellung
von Vergangenem beigetragen hätten.

Doch lässt das, was an Unterlagen übrig geblieben ist erkennen, dass das Vereinsleben von 
pulsierendem Leben erfüllt gewesen sein muss. Freilich, Höhen und Tiefen wechselten oft 
miteinander ab in der langjährigen Geschichte des „Städtischen", wie er im Volksmund genannt 
wird. Im chronologischen Ablauf soll nachstehend die Vereinsgeschichte dargestellt werden.

Doch vorher sollten noch einmal die wichtigsten Paragraphen aufgezeigt werden, die die Grundlage
des Vereinslebens wurden.

Neben dem Gründungsprotokoll gaben die Gründungsväter, getreu deutschem Vereinsgeist und 
deutschem Ordnungssinn, dem Verein Gründungsstatuten mit auf seinen weiten Weg, die uns 
schriftlich erhalten sind. Die wichtigsten sollten nachstehend genannt werden:

§1

Beitrag 2 Thaler, Vierteljährlich pränumerando (im voraus zu zahlen).

Bei Zahlungssäumigkeit ein Silbergroschen Aufschlag.

§2

Bei Neuaufnahme Ballotage (geheime Abstimmung).
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§ 12

Die Gesellschaft überträgt die Leitung ihrer Interessen, die Aufrechterhaltung ihrer 
gesellschaftlichen Ordnung, die Besorgung aller den vereinbetreffenden Geschäftsangelegenheiten 
einer alljährlich neu zu wählenden Direktion, bestehend aus fünf Mitgliedern, nämlich: einem 
Direktor, 2 Mitgliedern, welche gemeinschaftlich mit diesem den Verwaltungsrat bilden und im 
Verhinderungsfalle den Direktor vertreten, einem Sekretär und

einem Kassierer.

§ 18

Der zeitige Musikdirektor wird von der Gesellschaft gewählt, welche auch das Honorar für 
denselben bestimmt. Im übrigen hat er sich nach den Anordnungen der Direktion des Vereins zu 
richten, wogegen aber auch alle bei dem Gesange und den musikalischen Vereinsunterhaltungen 
mitwirkenden Mitglieder den Anordnungen desselben Folge zu leisten schuldig sind.

§

Die Direktion wird beauftragt, die Genehmigung der Statuten von Seiten der königl. hochlöblichen 
Regierung zu Aachen mittels gleichzeitiger Einsendung einer von der Direktion als gleichlautend 
bescheinigten Abschrift nachzureichen, sowie die Genehmigung aller späteren Zusätze oder 
Abänderungen, und sollen dieselben nach erfolgter Genehmigung abgedruckt unter Rahmen und 
Glas gebracht und im Vereinslokale zur Einsicht und Beachtung aufgestellt werden.

Erkelenz, den 17. Oktober 1843

gez. August Gerkrath L. Kremer

Peter Jos. Amfaldern Carl Holtz

Einige Anmerkungen zu diesen Paragraphen seien gestattet. Der Jahresbeitrag von 2 Thaler stellte, 
gemessen nach heutigen Verhältnissen ein echtes Opfer dar, und bedingte so eine gehörige Portion 
Idealismus! Die geheime Abstimmung bei Neuaufnahme lässt fast den Schluss

zu, dass man eine gewisse Auslese bei der Aufnahme neuer Mitglieder traf. Die Wahl der Direktion 
(spricht heute Vorstand), ließ von vornherein erkennen, dass man die Absicht hatte, die Gesellschaft 
(Verein) ordentlich und straff zu führen. Bei dem § 18 spürt man das Bemühen, die

Vereinsorganisatorischen Belange und die musikalische Führung bewusst zu trennen.

Unter diesen Gesichtspunkten konnte das Vereinsleben seinen Verlauf nehmen so wie es seine 
Gründer vorhatten. Beleuchten wir ein wenig die ersten fünfzig Jahre der Vereinsgeschichte.

Die ersten fünf Jahrzehnte

August Gerkrath, einer der Gründer des Vereins, war lange Jahre 1. Vorsitzender. Das erste Dirigat 
übernahm Jean Messemaeckers, Organist an der Kirche St. Lambertus und auch vermutlich 
Gesanglehrer des damaligen Progymnasiums Echter Idealismus und Zielstrebigkeit seitens der 
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Sänger und des Dirigenten waren Voraussetzungen dafür, daß bald nach der Gründung sich der 
Verein dem „Deutsch-Vlämischen Sängerbund" anschloss. Dass es nicht beim Anschluss an diesen 
Bund blieb, erhellt sich aus der Tatsache, daß man bereits 1846 an einem Sängerfest dieses Bundes 
in Brüssel teilnahm. In den folgenden Jahrzehnten führten Aus- und Inlandsreisen zu Sängerfesten 
nach Gent, Arnhem, Verviers, Lüttich, Eupen, Kleve, Mönchengladbach, Aachen usw., an denen der
Verein mit wechselndem Erfolg teilnahm. Die Aktivitäten der ersten beiden Jahrzehnte lassen 
vermuten, dass viele positive Kräfte freigesetzt wurden, die nicht nur die reine Teilnahme an 
obengenannten Sängerfesten beinhaltete, sondern darüber hinaus in zahlreichen „Vocal- und 
Instrumentalconzerten", die oft auf beachtlichem Niveau standen, ihren Niederschlag fanden.

Erhalten als Inserat aus dem „Erkelenzer Kreisblatt" ist das Programm (siehe Bildtafel) eines 
Wohltätigkeitskonzertes, welches am 24. September 1854 durchgeführt wurde. Dieses Konzert 
diente „zum Besten der Überschwemmten Schlesiens". Interessant die Beurteilung dieses Konzertes
durch das „Erkelenzer Kreisblatt" Nr.9, welche hier wiedergegeben werden soll.

Hier anschließend Text der Beurteilung...

,Das am vorigen Sonntage von unserem Städtischen Gesangvereine zur Unterstützung der 
Überschwemmten in Schlesien veranstaltete Concert verdient nicht nur des guten Zweckes wegen 
eine rühmende Anerkennung, sondern auch der wahrhaft lobenswerten Leistungen wegen.

Mag es sein, daß die Mitwirkung mehrerer und ausgezeichneter fremder Kräfte, das Concert zu 
einem solchen gemacht hat, wie bisher sicherlich dahier keins gegeben worden ist, in dem so 
treffliche Talente, wie die der Damen Kayser und Velder, der Herren Thenberg und Servais nur 
selten zu gleicher Zeit zusammentreffen, so kann dadurch das Verdienst unseres wackeren Vereins 
nicht geschmälert, sondern nur gehoben werden, da der den Zuhörern dadurch bereitete 
ungewöhnliche Genuss unbedingt nur den Bemühungen des Vereins zu verdanken gewesen ist. Es 
liegt nicht in der Absicht, eine Besprechung der einzelnen Vorträge vorzunehmen, alle aber waren 
gut, und wer sie gehört hat, wird mit Freuden noch lange daran denken. Es ist vielmehr nur die 
Absicht, auch unserem Verein ein Wort der Anerkennung, ein Wort des Dankes für sein schönes 
Streben zu widmen, für den Fleiß, mit welchem seine Gesänge eingeübt wurden; kurz man merkt, 
dass es ihm Ernst ist mit seinen Produktionen; und hier dürfte es am Platze sein zu bemerken, daß 
unserem Ermessen nach ein guter Teil der sichtlichen Fortschritte des Vereins den Bemühungen 
seines in der Tat tüchtigen Ehrenmitgliedes und Dirigenten, Herrn Bogen, zugeschrieben werden 
könne, dessen Bemühungen für denselben um so höher in Anschlag zu bringen sind, als derselbe 
bekanntlich jedes mal von Ruhrort, seinem jetzigen Wohnsitz, hier herkommen muss, um die 
Leitung des Gesanges zu übernehmen. Der Verdienste seines Hauptdirigenten, des Herrn 
Musiklehrers Messemaeckers, um den Verein bedarf es keiner Erwähnung, es ist dessen Person mit 
dem Verein so innig verwachsen, dass es durchaus überflüssig erscheint, darüber Worte zu 
verlieren."

(Erkelenzer Kreisblatt, Jahrgang 1854, Nr.9).

Im gleichen Jahr feierte der Verein am 26. November 1854 das Fest der Fahnenweihe unter der 
Beteiligung der MGV „Liedertafel" Mönchengladbach,

Zwei Jahre später, 1856, trat der "Städtische Gesangverein" Erkelenz dem "Niederrheinischen 
Sängerbund" bei.

Wie schon erwähnt, hat jeder Verein Höhen und Tiefen in seinem Vereinsleben aufzuweisen. 
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Siebzehn Jahre nach der Vereinsgründung, 1860, stellt sich dieses Jahr als ein Jahr der Krise dar. Da
wird über zwei schnell aufeinander folgende Gesellschaftsversammlungen berichtet, aber nichts 
über etwaige musikalische Tätigkeiten. Auch die vier folgenden Jahre zeichnen sich dadurch aus, 
dass es über musikalische Tätigkeiten nichts zu berichten gibt. Von 1865 bis zum deutsch-
französischen Krieg scheinen die gesanglichen Aktivitäten völlig geruht zu haben. Die 
Dirigententätigkeit bis zu dieser Zeit lag in den Händen von Jean Messemaeckers.

Wie ein Phönix aus der Asche, aber wohl auch beseelt von dem stolzen Gefühl des Sieges im 
deutsch-französischen Krieg, erwachte der „Städtische Gesangverein" nach siebenjähriger Pause zu 
neuem Leben. Sprunghaft schnellt die Zahl der aktiven Mitglieder, erstaunlich für eine kleine

Stadt wie Erkelenz, auf etwa 50 Sänger. Das Dirigat übernahm nun Peter Joseph Hilberath für den 
scheidenden Jean Messemaeckers. Peter Joseph Hilberath richtete wie sein Vorgänger einen 
Gesangskursus ein. In diesem konnten Mitglieder, „denen es an musikalischen Kenntnissen noch 
gebricht" (so lautet der Aufruf im „Erkelenzer Kreisblatt"), das nötige musikalische Wissen 
erwerben. Der Aufschwung bedingte eine intensive Probenarbeit, die natürlich Erfolge zeitigte. 
Schon nach einem halben Jahr nach Wiederaufleben der Vereinstätigkeit konnte man einen großen 
Erfolg verbuchen, den man vom Besuch des „Concours International" Verviers (Belgien) mit nach 
Erkelenz brachte. Dieser Erfolg bewog den „Städtischen" drei bis vier Abonnementskonzerte 
durchzuführen, die auf hohem Niveau gestanden haben müssen. Dies zeigt eine Liedauswahl aus 
einem dieser Konzerte. Unter anderem sang der Chor „Das deutsche Lied"

von Kaliwoda' „Schottischer Bardenchor" von Silcher, „Der frohe Wandersmann" und „Jägers 
Abschied" von Mendelssohn, „Liedesfreiheit" von Marschner und „Heimbeschwöring" von 
Dürmer.

Interessant zu erwähnen das jahrzehntelang durchgeführte Ostermontagskonzert, als Benefizkonzert
durchgeführt, welches dazu diente, das wohl nicht zu üppig bemessene Honorar des Dirigenten 
aufzubessern.

Das 30. Stiftungsfest gestaltete man mit der Kapelle des 28. Infanterieregiments aus Aachen und der
Verpflichtung von Jean Messemaeckers.

Als eine neue Form der Geselligkeit, verbunden mit musikalischem Engagement, muss die 
Aufführung der Operette „Incognito" oder „Fürst wider Willen" angesehen werden, mit der der 
Verein, der auch bei kirchlichen Anlässen mitwirkte, seine Flexibilität und Vielseitigkeit unter 
Beweis stellte.

Die in den folgenden Jahren stattfindenden Konzerte standen auf einem recht guten Niveau, was 
noch durch die Heranziehung guter Solisten unterstrichen wurde. Uns sind die Namen folgender 
Solisten überliefert: Frau Emma Brigdemann, Mitglied der italienischen Oper in London, Kon-

zertsänger Eigenberts aus Rheydt, der Bassist Ernst du Mont-Fier aus Köln, Heinrich Peters, Städt. 
Musikdirektor in Gelsenkirchen und ein Kölner Streichquartett.

Beim 35. Stiftungsfest hatte man den MGV „Liederkranz", die „Liedertafel" Mönchengladbach 
sowie den „Altenberger Gesangverein" aus Preußisch Moresnet eingeladen. Der „Städtische" selbst 
brachte bei dieser Gelegenheit unter Leitung von Peter Joseph Hilberath Mendelssohns

„Festgesang an die Künstler", „Meeresstille" und „Glückliche Fahrt" von Fischer zu Gehör.

Von einem Sängerfest in Eupen sowie einem Gesangswettstreit in Köln kehrte der Städtische 
Gesangverein Erkelenz preisgekrönt heim. Beim Sängerfest des MGV „Gregorius" Heinsberg muss 
der Verein, Presseberichten zufolge, durch hervorragende Leistungen allseitige Anerkennung 
gefunden haben. Kurios der Bericht, wonach bei einem Wettstreit in Aachen, mit Vereinen aus Köln,
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Eupen und Rheydt, der „Städtische" wohl deshalb leer ausging, weil etliche der Sänger wohl recht 
tief ins Glas geschaut hatten.

Das Goldjubiläum des Vereins

Nur kurz übernahm Oberküster Hubert Zimmermann das Dirigat des Vereins. Ihn löste der aus 
Gerderath kommende Hauptlehrer Wilhelm Schommertz ab. Er hatte auch die musikalische Leitung
inne, als das goldene Vereinsjubiläum am 13. und 14. August 1893 gefeiert wurde.

Glanzvoll war der Verlauf dieses Jubiläums, wie die noch erhaltene Festzeitschrift zu diesem 
Ereignis dokumentiert In ihr sind die Namen der Aktiven, die des Festcomitees sowie die der 
Mitglieder des Festausschusses aufgeführt (siehe auch Abbildung). Danach zählte der Verein 44 
aktive Sänger, 5 Ehrenmitglieder sowie 70 Passive. Vorsitzender war Fritz von den Hoff, Dirigent 
W. Schommertz. Laut „Programm für das allgemeine Conzert" nahmen außer dem Jubelverein 17 
Gesangvereine, die unter anderem aus Düsseldorf, Krefeld, Viersen und Rheydt kamen sowie 3 
Instrumentalvereine an diesem gewiß großen Konzertprogramm teil. Die Festrede hielt der damals 
amtierende Bürgermeister Reinkens.

Obwohl man hätte sagen sollen, daß solch ein Fest dem Verein Auftrieb gegeben hätte, läßt sich 
über das nachfolgende 6. Jahrzehnt des „Städtischen" nicht sehr viel nennenswertes berichten. Man 
verlegte sich in seiner Tätigkeit auf „Theatralisch-Musikalisch-Karnevalistische 
Abendunterhaltungen" (siehe Programm). Zudem wird über „Familienfeste mit Conzert und Tanz" 
sowie „Vocal- und Instrumentalconcerte", verbunden mit einer Christbaumbescherung und 
Gratisverlosung und geschlossenem Vereinsball berichtet. Traditionsgemäß fand letztere 
Veranstaltung am 2. Weihnachtstag statt.

Das 60jährige Stiftungsfest

Die Vorbereitung zum 60jährigen Stiftungsfest schien die Stagnation im Vereinsleben zu 
überwinden. Sie setzte Kräfte frei, die unter Leitung von Peter Joseph Hilberath, er hatte das Dirigat
wieder übernommen, positive Erfolge zeitigte. So wurde ein „Nationaler Gesangwettstreit" 
veranstaltet. Zu diesem Wettstreit traten in der 1. Klasse MGV „Deutscher Sängerkreis", MGV 
„Apollo" Mönchengladbach und MGV „Frohsinn" Linnich an. In der 2. Klasse sangen um den 
Siegespreis: MGV „Eintracht" und MGV „Rheingold" aus Mönchengladbach, MGV „Liederkranz" 
Viersen, MGV „Gregorius" Heinsberg, MGV „Sängerbund" Wetschewell und der Kirchenchor 
Hückelhoven. Als versierte und sachkundige Preisrichter fungierten: Hoforganist Plag aus 
Düsseldorf, Domorganist Pütz aus Aachen und MD Heinrich Peters aus Gelsenkirchen.

Zur Begrüßung der auswärtigen Chöre sangen die vereinigten Chöre der Stadt unter Begleitung der 
Musikkapelle des Josefsvereins auf dem Marktplatz den Sängergruß von Aysslinger. Bürgermeister 
Hahn hielt die Begrüßungsrede. Vor dem Ehrensingen brachte der festgebende Verein Lachners 
„Hymne an die Musik" zu Gehör. Der rheinische Komponist E. Heuser hatte den Stundenchor 
„Waldkönig" eigens zu diesem Zwecke für die Vereine komponiert, die aus dem vorhergegangenen 
Ausscheidungssingen hervorgegangen waren. Zur Erarbeitung dieses Stundenchores hatten die 
Vereine eine Stunde Zeit (deshalb das Wort Stundenchor). Bei diesem Stundensingen errang den 
höchsten Ehrenpreis der MGV „Sängerkreis" Mönchengladbach. Die Verteilung der sehr wertvollen
Ehrenpreise wurde am 2. Tag vorgenommen. Mit einem gewählten Programm sorgte der 
„Musikverein Erkelenz" für den gemütlichen Ausklang des diamantenen Stiftungsfestes.

Die Zeit nach dem 60jährigen Stiftungsfest

Wenn auch mancher Verein nicht ohne Neid auf den „Städtischen" schielte, gesehen auf den 
damaligen Aktivenstand von 50 Sängern, war der älteste Gesangverein der Stadt Erkelenz nicht 
ohne Konkurrenz. So bestanden neben der Gesangsabteilung des „Josephsvereins" noch der MGV 
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"Glück-Auf", ein Werkschor sowie der MGV „Harmonie Eintracht", dem die Angestellten der 
„Bohr" angehörten, wie auch ein gemischter Chor, der von der Gesellschaft „Casino" gefördert 
wurde und weitere Chöre im Gebiet der Stadt Erkelenz. Davon waren einige doch sehr kurzlebig 
wie zum Beispiel der MGV „Harmonie Eintracht", der 1909 gegründet wurde und sich 1919 
auflöste (das Auflösungsprotokoll sei an dieser Stelle veröffentlicht). Diese Zersplitterung der 
musikalisch Interessierten war doch recht erstaunlich bei einem Ort von der Größe Erkelenz und 
letztendlich der Sache nicht besonders dienlich. Leider ist über die musikalischen Tätigkeiten dieser
Vereine doch recht wenig bekannt.

Den Vorsitz in diesen Jahren führten Heinrich Ropohl und Alexander Weinberg. Das Dirigat hatten 
in dieser Zeit Leo Hilberath als Nachfolger seines 1904 verstorbenen Vaters und MD Richard Keitel
inne. Hochinteressant der Vereinsbericht, der das Vereinsjahr vom 1.4.1910 bis 1.4.1911 Revue 
passieren läßt, weil es der erste Jahresbericht des 2. Protokollbuches ist, das im Verein geführt 
wurde (auszugsweise veröffentlichen wir diesen Vereinsbericht).

Das 75jährige Bestehen, welches gewiß ein Anlaß zu würdigem Begehen und Feiern gewesen wäre,
fiel in die Zeit des 1. Weltkrieges (1914-1918) und konnte aus diesem Grunde nicht gefeiert werden.
Bedingt durch diese unruhigen Zeitläufe bestehen auch keine Unterlagen über die Zahl der 
Mitglieder in dieser Zeit. Es darf aber angenommen werden, daß die Zahl der Aktiven durch die 
Heranziehung zum Wehrdienst stark zurückging und so das Vereinsleben stark beeinträchtigte.

Dr. Josef Hahn und die Blütezeit des „Städtischen"

Die Nachwehen des 1. Weltkrieges dürften sich zunächst auch weiterhin negativ auf das 
Vereinsieben des „Städtischen" ausgewirkt haben, da auch weiterhin eine Zersplitterung in Bezug 
auf chorisches Singen bestand. Doch war es ein Verdienst des Amtsrichters Wiesner, die noch 
verbliebenen drei Gesangvereine „Städtischer Gesangverein", „Glückauf" und MGV „Harmonie 
Eintracht" zu einigen, aus denen sich dann der „Städtische Gesangverein Eintracht" konstituierte. 
Das Wort „Eintracht" dürfte wohl eine Konzession an den MGV „Harmonie Eintracht" gewesen 
sein, der sich ja bekanntlich nach dem 1. Weltkrieg 1919 auflöste.

1. Vorsitzende die Herren C. Dohmen, J. Clever und Fritz von den Hoff. Erster Dirigent war der 
damalige Musiklehrer in Erkelenz, Herr Jean Messemaeckers. Diesem folgten als Dirigenten die 
Herren: Musiklehrer Hilberath, Zimmnermann und Lehrer Schommertz.

Im Jahre 1893, dem Jahr des 50jährigen Bestehens, hatte der Verein einen beachtlichen Stand.

Auch hier erscheinen im Mitgliederverzeichnis viele heute noch in der Stadt Erkelenz vertretene 
Familiennamen. Nachfolgend der "Bestand des Vereins" im Jubiläumsjahr 1893:

Präsident: Herr Fritz von den Hoff

Dirigent: Herr W. Sohommertz

5 Ehrenmitglieder - 70 inactive Mitglieder
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Active Sänger:

Tenor I Tenor II Baß I Baß II

Braun H. Arnolds L. Aretz H. Huhn A.

Brüssel P. von Bracht H. Gerards A. Lütterforst A.

Clever J. Cohnen H. Holtz A. Püllen H.

Corsten G. Darius H. Kahr G. Ropohl H. II.

Corsten R. Ditgens C. Lütterforst Th. Schwarz J.

Hanssen Th. Goertz W. Müller H. Sieben B.

Hilberath P.J. Michels Fr. Peters Fr. Weinberg A.

Hilgers Th. Scherer M. Peters G. Winkels G.

von den Hoff 
F.

Schley W. Peters H. Zimmermann H.

Lütterforst C. Wilms W. Randerath F.  

Schroeder J. Ropohl H.  I.   

Tegeder W. Schmitter A.   

Viefeuer P.    

Das 75jährige Bestehen des Vereins fiel in die Zeit des ersten Weltkrieges (1914-1918) und konnte 
nicht gebührend begangen werden. Auch sind Unterlagen über Mitglieder nicht vorhanden. Es darf 
angenommen werden, daß die Zahl der Mitglieder durch Einberufung zum Wehrdienst stark 
gesunken war. Die nachfolgende Besatzungszeit bis 1926 wird das Vereinsleben ebenfalls stark 
beeinträchtigt haben.

Das 100jährige Bestehen des Vereins fiel in die Zeit des zweiten Weltkrieges (1939-1945) und erlitt 
das gleiche Schicksal wie das 75jährige. Es konnte ebenfalls nicht gebührend gefeiert werden.

War es Fügung oder mußte es so sein, daß Dr. Josef Hahn die Leitung des „Städtischen" übernahm. 
Das Dirigat übernahm wieder Leo Hilberath. Das Engagement, welches Dr. Hahn für den 
„Städtischen" entwickelte, drückte sich nicht nur darin aus, daß er sich voller Idealismus der 
Aufgabe des 1. Vorsitzenden widmete, sondern war auch darin zu sehen, daß der Städtische" nie 
wieder einen so großen Gönner hatte. Neben dem musikalischen Engagement seitens des „Doktor 
wie er von den Sängern genannt wurde, war es auch sein Bestreben, der Geselligkeit im 
„Städtischen" wieder jenen Stellenwert zu geben, wie es die Statuten der Gründungsväter gewollt 
hatten. Für diesen wichtigen Aspekt stand ihm mit Dachdeckerobermeister Wilhelm Schmidt, 
genannt „De Pann", ein Mann zur Seite, der für solche Aufgaben bestens prädestiniert war.

Das 1. Westdeutsche Sängerbundfest in Erkelenz

Das bedeutendste Ereignis, das in diese Periode hoher Vereinsblüte fällt, war das „1. Westdeutsche 
Sängerbundfest", mit dessen Durchführung der „Städtische Gesangverein Eintracht" anlässlich des 
Abschlusses der 600-Jahr-Feier der Stadt Erkelenz beauftragt wurde. Einer der Höhepunkte dieser 
Veranstaltung war das Festbankett unter Mitwirkung des MGV "Liedertafel" Mönchengladbach, 
einem Bläserkorps unter Kapellmeister Frings, des „Turnvereins 1860 Erkelenz" und dem 
„Städtischen" unter Musikdirektor Ebert. Außerdem wurde das Bundessingen mit drei 
Massenchchören, an dem sich die leistungsfähigsten Männerchöre des Mönchengladbacher Bezirks 
beteiligten, zu einem weiteren Höhepunkt des Festes. Beide Veranstaltungen wurden in der riesigen 
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Festhalle aufgeführt. Bezeichnend und wie herrlich im Gegensatz zu heute war die Tatsache, daß 
der „Rheinische Sängergruß" bis tief in die Nacht auf Erkelenz Straßen erschallte, wo immer sich 
vier Sänger zu einem Quartett zusammentrafen. In den Jahren dieser Blütezeit des Vereins fehlte es 
auch nicht an bedeutenden chorischen Aufführungen. So führte man J. Brahms „Altraphsodie", M. 
Bruchs „Schön Ellen" und „Fritjofsage" und E. Griegs „Landerkennung" auf.

Die Zeit vor dem 2. Weltkrieg

Auch der "Städtische" musste 1933 dem Beginn des sogenannten "1000jährigen Reiches" seinen 
Tribut zollen, der ihn empfindlich traf. So musste Dr. Josef Hahn, der auch inzwischen Vorsitzender
des "Westdeutschen Sängerbundes" geworden war, von seinem Amt des 1. Vorsitzenden 
zurücktreten. Man ernannte ihn zwar zum Ehrenvorsitzenden, doch konnte dies nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß dies nur eine bescheidene Reverenz und Geste an einen so verdienstvollen 
Mann war. Doch im Herzen der Sänger nahm der "Doktor" weiterhin jenen Platz ein, der ihm 
gebührte. Diese Treue hielten sie auch über sein Grab hinaus - denn Dr. Hahn starb im November 
1944 an den Folgen einer Haft im Konzentrationslager. Als Ausdruck dieser innerlichen 
Verbundenheit veranstaltete man im November 1950 das

"Dr.-Josef-Hahn-Gedächtniskonzert", unter Mitwirkung des "Stroßquartetts" und der 
"Bläservereinigung der Wiener Philharmoniker". Es war ein Konzert von hohem künstlerischem 
Rang.

Das 100jährige Bestehen

Seltsam, so wie das 75jährige Bestehen dem 1. Weltkrieg zum Opfer fiel, war es auch nicht 
möglich, das 100jährige Bestehen entsprechend und würdig zu feiern, da sein Datum in den 2. 
Weltkrieg fiel. Die kleine Schar der Sänger, die nicht an der Front waren, gaben im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten ihr Bestes, um dem Jubiläum doch noch einen bescheidenen Rahmen zu geben. Es 
wurde ein Jubiläumskonzert veranstaltet, das unter Leitung von Wilhelm Elschenbroich stand. Als 
Solist hatte man den Tenor Gerhard Bongartz aus Rheydt verpflichtet. Die Festrede hielt 
Vorsitzender Heinz Schröder.

Vorsitzende bis zu dieser Zeit waren Alfred Ernst, Hans Müller Platz und Oskar Adam. Das Dirigat 
hatten ebenfalls in dieser Zeit Leo Hilberath, sein Sohn Hans Hilberath und Josef Knippertz inne.

Die Feier des 110jährigen Bestehens

Da, bedingt durch den 2. Weltkrieg, die Feier des l00jährigen Stiftungsfestes nur in einem 
bescheidenen Rahmen gehalten werden konnte, beschloss man, das 110jährige Bestehen um so 
würdiger zu feiern. Es wurde die Durchführung einer Festwoche vom 30. Juni - 6. Juli 1953 
beschlossen. Zudem wartete man mit der Herausgabe einer Festzeitschrift auf, in der mit dem 
Beitrag von Hans Hilberath „110 Jahre Männergesang in Erkelenz" in anschaulicher Weise ein 
beredtes Zeugnis der Vereinsgeschichte dokumentiert wurde.

Eröffnet wurde die Festwoche mit einem Konzert des Jubelvereins, bei dem Heinrich Kuppinger, 
Tenor, und Konzertmeister Karl Lange, Violine, mitwirkten. Dieses Konzert entsprach höheren 
Ansprüchen und stand auf einem recht guten Niveau! Das Dirigat des „Städtischen" hatte zu dieser 
Zeit Luitpold Meyer aus Rheydt. In einem Konzert ein Jahr vor dem Jubeljahr, mit Werken von 
Bach bis Strauß, hatte er bereits sein Können unter Beweis gestellt.

8



Chronik Städtischer Gesangverein 1843 e.V. Erkelenz

Eine Bereicherung der Festwoche war das Konzert des Neusprachlichen Gymnasiums am 2.7.1953, 
das in fein abgestimmter Weise vokale und instrumentale Musik zu Gehör brachte. Die 
musikalische Leitung dieses Konzertes lag mit Oberstudienrat Hans Hilberath in ausgezeichneten 
Händen.

Den 4. Juli 1953 eröffnete man mit einem vorzüglichen Platzkonzert der "Harmonie Pankratius" 
Kerkrade. Am gleichen Abend gestaltete man den Festabend unter Mitwirkung des „Schubertbund" 
Aachen, der „Harmonie Pankratius" Kerkrade sowie des „Städtischen". Verbunden mit diesem 
Festabend war eine Jubilarehrung und die Weihe einer neuen Fahne. Die Festansprache hielt der 
Protektor der Festwoche, Stadtdirektor Alois Jost. An den offiziellen musikalischen Teil schloss sich
ein gemütliches Beisammensein an.

Am Sonntag, dem 5. Juli, bereitete der Auftritt der „Koniklijke Zangvereniging St. Lambertus" 
Kerkrade den angespannt lauschenden Zuhörern einen besonderen Genuss. Nicht nur, dass dieser 
Auftritt die traditionelle Verbundenheit mit den holländischen Nachbarn zum Ausdruck brachte,

sondern auch die ausgezeichnete Wiedergabe chorischer Musik durch diesen Chor war ein 
besonderes Erlebnis. In allen Stimmen wie auch solistisch hervorragend besetzt, war dieses 
Vormittagskonzert ein einziger Ohrenschmaus. Als Reverenz an das überaus dankbare Publikum 
sang dieser Chor zu Beginn das Deutschlandlied.

Der Nachmittag des 5. Juli 1953 brachte den Höhepunkt und musikalischen Ausklang der 
Festwoche. Zu einem eindrucksvollen Festzug formierten sich 18 Gesangvereine, die unter 
klingendem Spiel durch die Straßen der Stadt Erkelenz zum Sportplatz zogen. Dieser Festzug, der 
sich durch die reich geflaggte Innenstadt bewegte, war nach einhelliger Meinung der Bürgerschaft 
der imposanteste Zug nach dem Kriege. Machtvoll erklang zum Beginn ein Massenchor von 500 
Sängern auf dem Sportplatz. Anschließend gaben die teilnehmenden Vereine ihr Bestes. Den Abend 
beschloß man mit einem Festball im Festzeit, der noch einmal die Sänger und Bürger der Stadt zu 
einer großen Familie vereinte.

Geselliger Abschluss der Woche war ein Sänger- und Bürgerball am 6. Juli 1953 unter Mitwirkung 
der Kapelle Heinz Frings.

Zieht man ein Resümee dieser Festwoche, so bleibt im Nachhinein die dankbare Feststellung, dass 
unter der Führung des zu dieser Zeit amtierenden 1. Vorsitzenden Heinz Maags es wahrlich zu einer
Manifestation des chorischen Gesangs in Erkelenz gekommen war. Das die Anteilnahme ungleich 
größer war, als bei Veranstaltungen gleicher Art in heutiger Zeit, muß man heute dankbar 
vermerken. So optimal wie damals die Bevölkerung der Stadt Erkelenz auf dieses Ereignis 
reagierte, wäre heute mehr als wünschenswert.

Als positiven Nachhall auf das Jubelfest muss die Mitwirkung des „Städtischen" beim Konzert der 
„Sängervereinigung Venrath-Kaulhausen", im November 1954 in Venrath, angesehen werden. Die 
Sängervereinigung (heute nicht mehr bestehend), wie der „Städtische" fanden in der Presse 
bezüglich dieses Konzerts eine gute Kritik.
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War es das Aufkommen des Massenmediums Fernsehen oder aber auch das Publikwerden des 
Fußballs, bedingt durch die gewonnene Weltmeisterschaft, daß das Vereinsieben trotz des erst 
kürzlich stattgefundenen 110jährigen Stiftungsfestes doch ein wenig verflachte. Von dem Trend, der
zu dieser Zeit allen Männerchören zu schaffen machte, blieb auch der „Städtische" nicht verschont. 
Zwar wurde 1954 ein Dirigentenwechsel vorgenommen, als Luitpold Meyer von Otto Jungblut 
abgelöst wurde, aber auch dies verlieh dem Vereinsieben nicht die entscheidenden Impulse, die man
sich mit der Durchführung des 110jährigen Jubiläums versprochen hatte. Und so plätscherte das 
Vereinsleben ein wenig still daher, und es fehlte das Salz in der Suppe, welches nun einmal 
konzertante Aufführungen im musischen Leben eines Chores sind. Zwar waren die Aufgaben 
innerhalb des städtischen Bereichs noch immer vielfältig wenn es galt, bei Goldhochzeiten, Jubiläen
befreundeter Vereine und sonstigen Anlässen aufzutreten, doch es fehlte das konzertante Singen, das
seit jeher der Gradmesser des Leistungsstandes eines Chores ist. Lediglich im April 1961 führte 
man in der Stadthalle Erkelenz ein Konzert auf, zu dem man den Kammerchor aus Rheydt 
verpflichtet hatte.

Im Jahre 1963 löste Heinz Adrian den bis dahin amtierenden Dirigenten Otto Jungblut ab. 
Vorsitzender war inzwischen schon seit 1954 Horst Nessler der diesen Vorsitz bis 1976 inne hatte. 
Unter Heinz Adrians Leitung trat man am 8.6.1966 wieder mit einem Konzert an die Öffentlichkeit, 
das man zusammen mit der „Musikschule" Mönchengladbach recht erfolgreich gestaltete.

Im gleichen Jahr wurde im Oktober die Chorfeier des Grenzlandsängerkreises in der Stadthalle 
Erkelenz durchgeführt. Diese Chorfeier wurde in Verbindung mit der 1000-Jahr-Feier der Stadt 
Erkelenz veranstaltet. Man gestaltete sie in völlig neuer Form, indem man die 16 teilnehmenden 
Chöre in 4 Chorgruppen aufteilte. Der Vortrag der einzelnen Chorgruppen wurde durch Texte 
zweier Sprecher sinnvoll ergänzt und weiterhin durch Darbietungen einer Bläsergruppe 
aufgelockert. Zudem beteiligte man das Publikum durch Mitsingen von Volksliedern an diesem 
gelungenen Konzert.

Das 125 jährige Bestehen des Vereins

Wesentlich weniger aufwendig als das 110jährige Stiftungsfest gestaltete man das l25jährige 
Bestehen des „Städtischen". So gab man ein Festkonzert in der Stadthalle Erkelenz, dessen 
künstlerisches Niveau doch sehr ansprechend war. Im Mittelpunkt dieses Konzerts stand Mozarts 
Kantate „Dir Seele des Weltalls". Den Orchesterpart gestaltete das „Collegium Musicum" der Stadt 
Mönchengladbach, während die Sopranarie von Margarete Schumacher gesungen wurde. Leider, 
dies muss schmerzlich vermerkt werden, war die Resonanz bei der Bevölkerung recht schwach. Die
Festrede hielt Bürgermeister Jansen, der in ihr auf die Bedeutung des „Städtischen" in Bezug auf 
das kulturelle Leben in der Stadt Erkelenz hinwies.

Der gesellige Teil des Jubiläums wurde in zwangloser Weise in familiärer Art in der „Oerather 
Mühle" gefeiert, wozu man auch den „Gemischten Chor" Immerath eingeladen hatte.

Wie das 110jährige gab auch das l25jährige Stiftungsfest nicht jene Initialzündung, die man sich im 
stillen erhofft hatte: Als bemerkenswert in den folgenden Jahren bleibt ein Konzert am 18.4.1970 zu
erwähnen, welches man unter Mitwirkung des „Akkordeonorchesters der Musikschule" 
Mönchengladbach in der Stadthalle Erkelenz durchführte. Diesem Konzert konnte man einen guten 
Erfolg bescheinigen. Danach verflachte unverständlicherweise das Vereinsleben in dem Maße, daß 
man jegliche konzertante Aufführung vermisste. Die musikalischen Auftritte erschöpften sich darin,
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dass man bei Goldhochzeiten den verschiedensten Auftritten im städtischen Bereich usw. auftrat. 
Der gesellige Aspekt, den der „Städtische" stets gepflegt hatte, besaß seinen Höhepunkt im 
Rosenmontagsball, welcher aber 1974 das letzte Mal durchgeführt wurde, als man finanziell ein 
wenig auf die Nase fiel.

Es wurde ein wenig stillt um den „Städtischen", der weiterhin von Horst Nessler geführt wurde und 
Heinz Adrian als Dirigenten hatte. Weiterhin fehlte es an konzertanten Aufführungen, obwohl die 
Basis noch nicht einmal so schlecht war, aber doch mit den Jahren geringer wurde.

Ein Neubeginn

Im November 1978 schied Heinz Adrian nach  15jähriger Tätigkeit als Dirigent vom „Städtischen". 
Mit Wolfgang Beule übernahm ein junger dynamischer Dirigent das Dirigat. Irgendwie vollzog sich
ein Sinneswandel innerhalb des Vereins, als man es sich zur Aufgabe stellte, sobald als möglich 
wieder mit einem Konzert an die Öffentlichkeit zu treten. Behutsam arbeitete Wolfgang Beule auf 
dieses Ziel hin. Nach 9jähriger Pause trat man in Zusammenarbeit mit dem MGV „Quartettverein" 
Karken wieder mit einem Konzert an die Öffentlichkeit. Der Erfolg, der mit diesem Konzert 
verbunden war, gab dem „Städtischen" recht, dass er sich auf dem rechten Weg befand. Die örtliche 
Presse vermerkte zu diesem konzertanten Neubeginn: „Ein Dornröschen ist aus dem Schlaf 
erwacht". Im Jahre 1980 setzte man zwar mit einem Konzert aus, beteiligte sich aber recht 
erfolgreich im gleichen Jahr wie auch 1981 an den Chorkonzerten der „Arbeitsgemeinschaft der 
Chöre der Stadt Erkelenz", die aber heute aus den verschiedensten Gründen nicht mehr existiert.

Im November 1981 setzte man jenen Neubeginn erfolgreich fort, indem man zusammen mit dem 
MGV 1848 Lövenich und dem MGV „Quartettverein" Karken in der Stadthalle Erkelenz ein 
Gemeinschaftskonzert aufführte. Die Palette der Vorträge war breit gefächert und stand auf einem 
beachtlichen Niveau. Alle drei Chöre bemühten sich, ihr Bestes zu geben. Besonders eindrucksvoll 
waren die Vorträge, wenn alle drei Chöre gemeinsam sangen. Anschließend klang der Konzertabend
mit einem gemütlichen Zusammensein der drei Chöre mit ihren Angehörigen und Freunden aus, 
wozu eine Kapelle mit flotten Tanzweisen aufspielte.

Das Jahr 1982 brachte eine weitere Steigerung der konzertanten Aufführungen, indem man 
ebenfalls in der Stadthalle Erkelenz im Zusammenwirken mit dem Akkordeonorchester 
„Akkordeana Heinsberg" ein anspruchsvolles Konzert aufführte. Dieses Konzert hatte man bewusst 
unter das Motto „Musik schenkt Freude" gestellt. Gut vorbereitet, ausgezeichnet assistiert von dem 
Akkordeonorchester, ging man in dieses Konzert, das einen weiten musikalischen Bogen spannte. 
Die ausgezeichnete Resonanz bei dieser Aufführung konnte man als Beweis eines steigenden 
Interesses bei der Bevölkerung an solchen Darbietungen werten. Ein Jahr vor dem l40jährigen 
Bestehen konnte man dies als einen Impuls und Motivation werten, im Stiftungsjahr noch größere 
Aufgaben anzugehen. Gleichzeitig war mit diesem Konzert eine Ehrung von 17 Sängern für 60-, 
50-, 40- und 25jährige Zugehörigkeit im Deutschen Sängerbund verbunden. Über diese 
konzertanten Aufführungen hinaus unterzog sich der „Städtische" vielen weiteren musikalisch-
kulturellen Aufgaben bei den verschiedensten Anlässen. Auch der gesellige Aspekt, eines der 
Anliegen der Gründer des Vereins, wurde nie außer Acht gelassen und fand seinen Niederschlag in 
Ausflügen mit und ohne Frauen oder in den so beliebten Nikolausabenden, um nur einige zu 
nennen.

Im Jahr 1983 erfolgte in der Stadthalle Erkelenz ein Opernkonzert. Aufgeführt wurden 7 
Opernchöre. Neben dem Orchester der Stadt Würselen standen fast 100 Sänger aus den Chören 
unseres Dirigenten Wolfgang Beule auf der Bühne.
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In Abständen von 2 – 3 Jahren erfolgten weitere Konzerte. 1989 setzte man mit der 
Marktgemeinschaft Erkelenz auf dem Marktplatz den Maibaum.

1990 wurde eine Schallplatte mit dem Titel „Musik aus Erkelenz“ in der Grundschule Kückhoven 
aufgenommen. Der Städtische trug mit dem Lied „Swice Moje“ dazu bei.

Unser langjährige Vorsitzender Franz- Dieter Reinhardt, genannt Antek, trat 1992 aus 
gesundheitlichen Gründen zurück und Wolfgang Lampka übernahm das Amt.

Da das Hotel Schwan 1993 geschlossen und anschließend abgerissen wurde, erfolgte der Umzug 
zum neuen Probelokal Gaststätte Kirchhofer. Die erste Probe fand dort am 12.01.1993 statt.

Das 150jährige Jubiläumskonzert wurde unter dem Titel „Melodien, die erfreuen“ in der Stadthalle 
Erkelenz unter Mitwirkung der Bergkapelle Posterholt durchgeführt. Ob das WDR 
Regionalfernsehen davon berichtet hat, ist leider nicht überliefert, aber angesagt hatten sie sich.

Nach einem Konzerte im Jahr 1995 erfolgte im Jahr 1997 ein Konzert der beiden Städtischen,

d.h., der Städtische Gesangverein und dem Städtischen Musikverein. 1998 folgte ein Opern- und 
Chorkonzert zum 155 jährigen mit dem Symphonieorchester Tegelen. Davon existieren noch 
Tonaufnahmen.

1999 übernahm Ulrich Wacker der Vorsitz im Gesangverein. Es Folgte ein Konzert 2000 und in den
Jahren 2001 und 2004 jeweils ein weihnachtliches Konzert in der Lambertuskirche Erkelenz.

Fortführung

Im Jahre 2005 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Unter dem 1. Vorsitzenden Heinz Plazbäcker und 
Dirigenten Wolfgang Beule bestritten wir am 18.11. 2006 ein gelungenes Konzert in der Stadthalle 
Erkelenz. Ein weiteres Ereignis war unser Ausflug vom 24.8-26.8.2008 nach Bad Windsheim, wo 
wir auch mehrere begeisternde Gesangsauftritte hatten. Seit dem 6.10.2009 hat der Verein einen 
neuen Vorstand. Der 1. Vorsitzende Günter Hoffmann verabschiedete den damaligen Dirigenten 
Wolfgang Beule im Rahmen unserer Weihnachtsfeier im Dezember 2009, nach 30 erfolgreichen 
Jahren.

Am 1.1.2011 erfolgte dann wegen Mitgliederschwund ein Zusammenschluss mit dem

MGV "Concordia" 1848 Lövenich e. V. um ein weiteres Bestehen beider Chöre zu gewährleisten. 
Unter der Dirigentin Gabriele Köhler finden seitdem die Probeabende wechselseitig in Erkelenz und
Lövenich statt.

Ausblick

Seit nunmehr 170 Jahren existiert der „Städtische Gesangverein 1843 e. V." Erkelenz, der damit 
nach der „Erkelenzer Karnevalsgesellschaft" der zweitälteste Verein der Stadt Erkelenz ist. Sein 
langer Weg war gekennzeichnet von einem steten Auf und Ab in diesen 160 Jahren. Doch durch alle
Wirren dieser vielen Jahre hindurch verstand es dieser Männergesangverein, Begeisterung und 
Interesse zu wecken und so ein Erscheinungsbild zu prägen, das ihm im Volksmund den Namen 
„Städtischer" gab. Welches Maß an Uneigennützigkeit und echtem Idealismus war vonnöten, um 
diesen Weg zu gehen trotz aller Unwägbarkeiten, die eine solch lange Zeitspanne beinhaltet. Wenn 
man glaubte, daß das Vereinsieben endgültig erloschen sei, erstand der „Städtische" oft wie ein 
Phönix aus der Asche zu neuem Glanz.
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Stets waren die Aufgaben, die man sich mit den Gründungsstatuten gestellt hatte, die Richtschnur, 
die den Verein immer wieder befähigte, die Aufgaben anzugehen, die darin zu sehen waren, die 
Mitmenschen zu erfreuen und im kulturellen Bereich der Stadt Erkelenz sich stets zu engagieren. 
Als äußeres Zeichen dieses Engagements wurde dem Verein vom „Deutschen Sängerbund" zum 
100jährigen Bestehen die Zelterplakette verliehen.

Wer zählt die Gelegenheiten dieser 170 verflossenen Jahre, bei der sich der Verein immer wieder 
uneigennützig der Allgemeinheit zur Verfügung stellte, um in echter Begeisterung und Hingabe der 
Sache der Musik zu dienen zur Erbauung der Mitmenschen und zum Wohle der Stadt Erkelenz.

Solch eine Hingabe und Engagement möchte man - und hier soll auch ein Wort des ehemaligen      
1. Vorsitzenden Franz Dieter Reinhardt gelten, dass es nun mal ohne Basis (sprich Sänger!) nicht 
geht - den sangesfreudigen Männern der Stadt Erkelenz wünschen, damit auch sie den Weg zum 
„Städtischen" finden. Wir schwimmen auf einer Welle der Nostalgie, die auch wieder die Werte 
erkennen lässt, die bei der Gründung des „Städtischen Gesangvereins 1843 e. V." Erkelenz die 
Grundlage des Handels der Gründer waren. Die Aufgaben und Ziele, die diese Männer am 17. 
Oktober 1843 dem Verein mit auf seinen langen Weg gaben, getragen von einer echten 
Begeisterung zum Gesang, sind heute aktueller denn je.

Geben wir dieser Hingabe an die Musik, dieses Engagiert sein für kulturelle städtische Belange in 
Erkelenz wieder jenen Stellenwert, den man vor Augen hatte, als man vor 170 Jahren den 
Gesangverein der Stadt Erkelenz gründete.

ergänzt: Erkelenz, im August 2013
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