Laudatio Danny Heuschen
Ernennung zum Ehrendirigent des MV 1821 Neuerburg am 25.11.2017

vor 23 Jahren, im September 1994, hast Du Deine erste Probe beim MV 1821
Neuerburg abgehalten. Vielleicht kannst Du Dich ja noch daran erinnern? Uns
jedenfalls kommt es so vor, als wäre es erst gestern gewesen...
Helmut Klinkhammer war damals auf der Suche nach einem jungen, talentierten
Dirigenten, welcher unseren Musikverein musikalisch auf ein höheres Niveau bringen
sollte. So kam es, dass er Dich, den jungen, dynamischen Belgier Daniel Heuschen aus
Eynatten, mit nach Neuerburg brachte. Es sollte der Beginn einer ziemlich langen, nicht
immer unanstrengenden Freundschaft werden.
Seit nunmehr also fast einem Vierteljahrhundert bist Du uns treu geblieben. Mit deinem
Gespür und Geschick für Musik hast Du uns mit Deiner Professionalität und Deinem –
etwas speziellen - Humor erfreut und uns zu Höchstleistungen geführt - und auch so
manches Mal mit Deinem belgischen Tempo zur Verzweiflung gebracht!!! Dennoch hat
es sehr viel Spaß gemacht, mit Dir zu musizieren. Unzählige schöne Stunden haben
wir zusammen verbracht! Wie viele Auftritte hast Du gemeinsam mit uns absolviert
und so das öffentliche Leben in Neuerburg bereichert.
Was wir in 23 Jahren Danny Heuschen alles erlebt haben! Um nur einige Höhepunkte
in Deiner langjährigen Dirigentenlaufbahn bei uns hervorzuheben:
Die Teilnahme am 2. Deutschen Bundesmusikfest 1995 in Münster und die Teilnahme
an den Weltmeisterschaften 1997 in Kerkrade, sowie zahlreiche feuchtfröhliche
Auftritte beim Schützenfest in Hullern oder beim Weinfest in Kröv. Die Erinnerungen
daran werden sicherlich dem ein oder anderen noch viele Jahre lang ein Lächeln ins
Gesicht zaubern. Unvergessen auch die Probewochenenden in Traben-Trarbach,
Hosingen, Bollendorf und zuletzt Beaufort… sie werden uns in sehr guter Erinnerung
bleiben. Wir hoffen, Du denkst genauso gerne an diese Zeit zurück wie wir!
In all den Jahren hast Du uns immer wieder neue Wege gezeigt, um uns weiter zu
verbessern und uns musikalisch auf ein höheres Niveau zu bringen. Dies ist Dir ohne
Zweifel gelungen! Wir möchten Dir deshalb im Namen des gesamten MV 1821
Neuerburg ganz herzlich für die unzähligen Probestunden und Auftritte, die
professionelle Zusammenarbeit, Deine tatkräftige, unermüdliche Hilfe und
Unterstützung danken!!!

Es fällt uns sehr schwer, Dich nach all den Jahren gehen zu lassen, denn kaum jemand
vermag das Bild eines Vereins derart zu prägen, wie sein Dirigent. Wir verstehen aber
auch Deinen Wunsch, Dich nach all der langen Zeit einer neuen Herausforderung zu
stellen und wünschen Dir hierfür von Herzen alles Gute und viel Erfolg! Natürlich hoffen

wir aber trotzdem, dass wir Dich von Zeit zu Zeit in Neuerburg wiedersehen werden
und Du unserem Verein für immer in Freundschaft verbunden bleibst.
Lieber Danny,
wir wünschen Dir viel Glück, Gesundheit und vor allem weiterhin viele gute
musikalische Ideen für die Zukunft und verbinden diese Wünsche mit dem Dank für
hervorragende Zusammenarbeit und Freundschaft in den zurückliegenden Jahren.
 In Anbetracht Deiner Verdienste im MV 1821 Neuerburg haben wir uns
entschieden, Dich zum Ehrendirigent des MV 1821 Neuerburg zu ernennen.
Es würde und mit Freude und Stolz erfüllen, wenn Du diese Ehrung annehmen
würdest.

DANKE DANNY!
(Herzlichst, Dein MV 1821 Neuerburg)

Lieber Danny: Du übergibst den Taktstock in gute Hände, aber hast
Du nicht evtl. doch noch Lust auf ein oder zwei allerletzte Stücke?

