
Herzlicher Empfang in Neuenhof 
 
Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Neuenhof und Holzgerlingen, war der 
Harmonika-Verein Holzgerlingen zu einem Gastkonzert am 1. und 2. Oktober in die 
Partnergemeinde unterwegs. 
Das Wetter war zwar nicht sonderlich gut, das hatte aber der Stimmung der drei 
Orchester und insgesamt über 70 Reisenden keinen Abbruch getan. 
Um 8 Uhr wurde der Doppelstockbus mit Anhänger beladen und fröhlich ging es 
Richtung Neuenhof, unterbrochen durch das obligatorische „Busvesper“. Gegen 13 
Uhr in Neuenhof angelangt, wurde die Gruppe durch Vize-Ammann Kurt Rykart 
begrüßt. 
 

 
 
Nach einem „Begrüssungsapéro“ ging es zu den Gastfamilien bzw. zum Bezug der 
Zivilschutzanlage (Bunker), bevor mit den Proben begonnen wurde. Vor dem Konzert 
wurden die Reisenden nochmals in der Cafeteria der Alterssiedlung Sonnmatt 
verpflegt. 
Unter der Leitung von Heidrun Neugebauer begann das 2. Orchester das Konzert in 
der katholischen Kirche St. Joseph mit den Stücken „Sinfonia in B-Dur“und 
„Konzertino in G-Dur“, gefolgt vom Easy-Listening mit „Drei Klangbilder“ und 
„Ungarischer Tanz Nr. 4 in F-Moll, geleitet von Kerstin Maurer. 
Nach der Pause spielte das 1. Orchester unter Stabführung von Heidrun Neugebauer 
„Jesus Christ Superstar“, zwei Sätze aus „Suite Gothique op.25“ und drei Sätze aus 
„Ballet-Suite op.42“. 
 

 
 

 1



Als Zugabe gab es „Serenade“, auf ausdrücklichen Wünsch der Schweizer, die das 
Stück in Holzgerlingen gehört hatten. 
Durch das Programm führte Antje Schmeckenbecher, deren Ansagen, zur Freude 
und Gelächter des Publikums, von ihrer Schweizer Kollegin Yvonne Villiger in den 
Schweizerischen Dialekt übersetzt wurde. 
Das Schweizer Publikum zeigte sich über die Möglichkeiten des Akkordeons 
überrascht und beim anschließenden Apéro wurde viel diskutiert und Freundschaften 
geschlossen. 
Am nächsten Tag konnten die Holzgerlinger einen Brunch in der Turnhalle 
Züricherstrasse genießen, bevor es zur Besichtigung des Klosters Wettingen mit 
Führung ging. 
 

 
 
Auf der Rückfahrt wurde noch ein Halt zum Abendessen in Remmingsheim 
eingelegt, bevor die Gruppe wohlbehalten in Holzgerlingen ankam. 
Die Schweizer Gastgeber und die Holzgerlinger Reisegruppe waren sich jedenfalls 
einig, dass eine Wiederholung angestrebt werden sollte. 
 
Bericht aus der Limmatwelle  
Harmonika-Konzert: Ein Konzert der anderen Art 
 
Es geziemt sich nicht, eine Veranstaltung über den Klee zu loben. Es entspricht 
somit auch nicht den journalistischen Gepflogenheiten, ein Loblied auf etwas 
anzustimmen. Zurückhaltung ist gefragt. Nur mit kritischer Distanz kommt das 
Fachwissen zum Vorschein. Es gibt aber Veranstaltungen, bei denen man sich nur 
schwer tut, wenn man den Lauf der Feder künstlich bremsen will.  
Beim Konzert des Harmonika-Vereins Holzgerlingen kann man nicht vermeiden, 
stark lobende Worte zu schreiben. Und diese Worte muss man nicht suchen, sie 
liegen förmlich auf der Hand. Die Akkordeon-Spieler und Spielerinnen boten am 
Samstag, 1. Oktober 2005, ein einzigartiges und einmaliges Konzert in der sehr gut 
besuchten katholischen Kirche Neuenhof. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erlebten ein 
intensives zweistündiges Konzert und erlebten dabei, wie variantenreich das 
Musikinstrument Akkordeon eingesetzt werden kann. 
 
Drei Orchester kamen aus Holzgerlingen (1., 2. Orchester und Easy Listening). Die 
präzise Leitung übernahmen Heidrun Neugebauer und Kerstin Maurer. Das 
Programm umfasste beispielsweise den 1. und 2. Satz aus „Sinfonia in B-Dur“ von 
Johann Christian Bach, drei Klangbilder von Paul Kühmstedt und „Jesus Christ 
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Superstar“ von Andrew Lloyd Webber. Besonders eindrücklich war, wie problemlos 
die Akkordeonspieler und –spielerinnen den Charakter der Musikstücke hörbar 
machen konnten. Das gelang beispielsweise dem „Easy Listening“ mit den drei 
Klangbildern und vor allem auch dem 1. Orchester mit dem Stück „Toccata“ aus 
„Suite Gothique op. 25“ von Léon Boellmann. Bei der „Toccata“ entstand beim 
Zuhören durch die dramatische Präsentation und konstanter Steigerung in Intensität 
und Lautstärke, eine starke innere Körperspannung, die man bei Konzerten sehr 
selten spürt.  
 

 
 
Ein Konzert der anderen Art versprachen Antje Schmeckenbecher und Yonne 
Villiger, die humorvoll durch das Programm führten. Und dieses Versprechen wurde 
auch eingehalten. Es war ein einzigartiges Konzert, das mit einem zuckersüssen 
Stück aus der Serenade von Derek Bourgeois beendet wurde. 
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Nach dem Konzert wies Vize-Ammann Kurt Rykart auf die hohe Bedeutung des 
gebotenen Konzertes hin. „Die Partnerschaft konnte gefestigt werden und neue 
persönliche Kontakte wurden geknüpft“, so Rykart und er bedankte sich beim 
Organisationskomitee, das aus zwei Personen bestand: Gemeindeschreiber Marcel 
Muther und Bauverwalter-Stellvertreter Peter Richiger. Sie hatten vor allem ein 
logistisches Problem im Hinblick auf dieses Konzert zu lösen: 45 Akkordeonspieler 
und –spielerinnen und 31 Begleiterinnen und Begleiter mussten in Neuenhof ein 
Dach über dem Kopf haben, nach dem Konzert. 
 
Vorneweg kann gesagt werden, dass niemand im Freien übernachten musste. 
Diverse Aufrufe in der Lokalpresse und die Mund-zu-Mund-Propaganda führten zum 
Erfolg. Zahlreiche Neuenhofer Familien öffneten ihre Gästezimmer. Doch das reichte 
nicht ganz. Die jüngeren Musiker und Musikerinnen kamen schließlich in den 
Genuss, die Zivilschutzanlage in der Schulanlage aus der Nähe kennen zu lernen.  
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