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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 

 

Das erste Vierteljahr des Jahres ist vorüber, der kalendarische Frühlingsanfang ist da und hinter den Musikerinnen und 
Musiker unseres Vereins liegen bereits ereignisreiche Wochen. Angefangen hatte das Jahr mit einem fulminanten 
Neujahrskonzert in der Lindener Stadthalle. Alle vier Gruppen boten vor ausverkauftem Haus den Besuchern ein 

begeisterndes 3½-Stunden-Programm, das auf äußerst positive Resonanz stieß. Mehr dazu in der Rubrik „Hotspot“ 
auf Seite 3. 
Nach dem gelungenen Jahresauftakt standen für die Aktiven im Rahmen der „fünften Jahreszeit“ einige Auftritte bei 
Karnevalssitzungen und Faschingsumzügen „im Fokus“ (ab Seite 7). Höhepunkt war neuerlich die Teilnahme am 
Rosenmontagszug in Düsseldorf, einem der Epizentren des rheinischen Karnevals. Erst vor ein paar Tagen fand die 
ordentliche Mitgliederversammlung unseres Vereins statt. Dabei standen auch Neuwahlen an. Die Frage, ob es 
Veränderungen im Vorstand gegeben hat, wird auf Seite 10 beantwortet. 
Seit etwa einem Jahr bietet das Musikcorps eine musikalische Früherziehung für Kinder ab etwa 3 Jahren an. Im 
Bereich „Personen“ haben wir daher die Ausbilderinnen Jessica Marny und Julia Schmidt um ein Interview gebeten. 
Darin geben beide ab Seite 11 interessante Einblicke in ihre Arbeit mit dem musikalischen Nachwuchs. 
Gegenwärtig präparieren sich die Aktiven des Musikcorps für die anstehenden Showauftritte. Einige „Termine“ sind 
bereits fix, darunter auch einige hochkarätige Taptoes im In- und Ausland. Um welche es sich handelt, ist auf Seite 18 
nachzulesen. 
Für das anstehende Osterfest wünschen wir euch ein paar erholsame Feiertage. Abschließend möchten wir noch auf 
das Grillfest des Musikcorps hinweisen, zu dem wir alle Mitglieder, Freunde und Fans recht herzlich willkommen 
heißen. Dieses findet traditionell am Himmelfahrtstag am Vereinsheim statt, der in diesem Jahr auf den 14. Mai fällt. Bis 
dahin eine gute Zeit und viel Lesevergnügen mit dem vorliegenden Newsletter. 
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24. Januar –  
15. Neujahrskonzert 

 

 
 
 

Bereits zum 15. Mal lud das Musikcorps zum 
Neujahrskonzert ein, welches im Turnus von 2 
Jahren stattfindet. „30 Jahre Neujahrskonzert, das 
ist eine lange Zeit, auf die wir mächtig stolz sind“, so 
begrüßte 1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner 
die zahlreichen Zuschauer. Vor ausverkauftem Haus 
spielten alle Formationen des Vereins gut 3½ 
Stunden ein Konzert, welches alle Facetten der 
Musik abdeckte.  
 
 

 
 

Den Auftakt des Konzerts bestritt traditionell das Jugend-
musikcorps. 

 
 
Nachdem alle Akteure des Abends in die Halle ein-
marschiert waren, begrüßte man die Gäste mit 
einem lautstarken „Prosit, Neujahr“ und machte 
anschließend Platz für das Jugendmusikcorps unter 
der Leitung von Alexander Mehl und Phillip Maurer. 
Mit einem kräftigen Marschmedley der bekanntesten 
Melodien der amerikanischen Streitkräfte eröffnete 
man das Konzert und spielte anschließend noch das 
klassische Stück „Jupiters Hymn“ von G. Holst und 
den Rhythm-&-Blues Hit „Stand by Me“ von E. King. 

Erstmals konnte sich auch die jüngste Formation, 
die musikalische Früherziehung, präsentieren. Die 
14 Mädchen und Jungen zeigten ihr Rhythmusgefühl 
durch Tänze und sangen, unterlegt mit Schlag- und 
Rasselinstrumenten, ein Lied. 
 
 

 
 

Voll bei der Sache: Erstmals präsentierten sich die Kinder 
der musikalischen Früherziehung einem breiten Publikum. 

 
 
Auch in diesem Jahr wurden wieder Ehrungen für 
die aktive Tätigkeit im Verein vergeben. Folgende 
Auszeichnungen wurden durch den Kreisfeuerwehr- 
verbandsvorsitzenden Michael Weber und der 
stellvertretenden Kreisstabführerin Heike Kraft 
vorgenommen: 
 
15 Jahre aktive Musikertätigkeit 

Philipp Mattern, Christian Mehl und Björn Weiden-
haus 
 
25 Jahre aktive Musikertätigkeit 

Lothar Schaum und Tobias Seifert 
 
40 Jahre aktive Musikertätigkeit 
Holger Olbort 
 
50 Jahre aktive Musikertätigkeit 

Jürgen Braun und Alfred Peppmöller 
 
Anschließend wurde noch die langjährige Arbeit von 
Thomas Schmidt und Alfred Peppmöller als 
Dirigenten des Vereins gewürdigt. Beide erhielten 
Ehrungen für ihre 30- bzw. 25-jährige Arbeit am 
Dirigenten-pult. 
 
 

 
 

Personifizierte Vereinstreue: Auch in diesem Jahr konnten 
wieder zahlreiche Musiker für teils jahrzehntelange musikali-
sche Tätigkeit ausgezeichnet werden. 
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Alfred Peppmöller (links, 25 Jahre) und Thomas Schmidt (30 
Jahre) wurden für ihre jahrelange Dirigententätigkeit geehrt. 

 
 
Das aktive Corps, unter der Leitung von Thomas 
Schmidt und Alexander Mehl stehend, bot 
anschließend einen ersten Einblick in das, was man 
die letzten Monate einstudiert hatte. Neben 
Klassikern wie „Moment for Morricone“, „The King’s 
Squad“ und „Top Malo“, dem WMC-Marsch von 
2013, spielte man auch Neues wie die „Continental 
Fanfare“ oder den bekannten Song „Addicted to you“ 
von dem schwedischen DJ Avicii. Ruhigere Töne 
schlug man zwischendurch mit Stücken wie „The 
Pacific“, „Gabriels Oboe“ und „Vivaldis Winter“ an. 
 
 

 
 

Während die Aktiven (oben) den ersten Teil des Abends be-
schlossen, präsentierten die ´74er (unten) zu Beginn des 
zweiten Teils traditionelle Melodien. 

 

 
 
 
Den zweiten Teil des Konzerts eröffneten die Män- 
der ´74er-Formation mit Dirigent Alfred Peppmöl-ler. 
Sie boten den alten Sound des Vereins dar, mit 
Titeln wie „Philadelphia“, welcher ein Teil der dama-
ligen Feldshow war, und „Down by the riverside“, 

einem Klassiker des US-amerikanischen Gospel-
songs. Mit „Colonel Bogey“ und „Adalita“ unterhiel-
ten die Herren das Publikum und untermalten ihre 
Darbietung noch, indem sie anfingen auf der Bühne 
zu marschieren und zu singen.  
 
 

 
 

Im zweiten Teil zeigten sich die Aktiven in Gala(uni)form! 

 
 
Im zweiten Teil schöpfte das aktive Corps dann aus 
dem Vollen. Mit der TV-Serienmelodie „Game of 
Thrones“ startete man mit mystisch anmutenden Tö-
nen in den Endspurt. Es folgte der Marsch „Alliance 
of the Free“, welcher zum fünfzigsten Bestehen der 
NATO von dem Komponisten James L. Hosay ge-
schrieben worden war. Nun steigerte man sich zum 
Finale mit den Titeln „Don’t stop me now“ von Queen 
und dem englischen Marsch „Colchester Castle“ 
zum Highlight des Abends hin. Mit dem Stück „Mac 
Arthur Park“ spielten die Aktiven des Musikcorps ein 
siebenminütiges Pop-Stück, welches durch eine 
Vielzahl an Soli und Tempiwechsel gekennzeichnet 
ist. Visuell unterstützt wurde das gesamte Konzert 
durch den Einsatz von vier Flammensäulen, die 
abgepasst auf die Musik immer wieder aufloderten, 
so-wie Filmen und Bildern auf den Leinwänden und 
ei-ner gut abgemischten Lichttechnik. Mit den Polkas 
„Bis bald, auf Wiederseh’n“ und „Rosamunde“ 
läutete man die Zugaben ein und rundete den Abend 
mit einer Hommage an Udo Jürgens in musikalischer 
Form ab. 
Bleibt festzuhalten: In den Augen des Vereins ein 
erfolgreicher Abend, der auch in der lokalen Presse 
gute Kritiken bekommen hatte. 
 
 
 
 

Nachstehend ein paar Statements 
von Konzertbesuchern – aufge-
schnappt auf unserer Facebook-
Seite: 

 
 

Karl-Heinz Hoffmann: „Gut gemacht!“ 
 
Pia Richter: „Die 90km Autofahrt von Eltville am Rhein 

durch den Schnee hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war 
ein Erlebnis, ein schöner Abend!!!“ 
 
Lothar Schäfer: 

„War wieder mal ein gelungener Abend!!!“ 
 
Michael Weber: „Ein sehr gelungenes und prima Konzert. 

Hervorragende Leistung aller Formationen! Weiter so.“ 
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7. Februar –  
Fremdensitzung in 

Ehringshausen-Dillheim 

 

 
 
 
 

Nach dem Neujahrskonzert wurde 
mit dem Auftritt bei der Narren-
sitzung in Dillheim die Faschings-
saison 2015 eröffnet. Dillheim ist ein 
Ortsteil der Gemeinde Ehrings-
hausen im Lahn-Dill-Kreis. Die Mu-
sikerinnen und Musiker des Musik-
corps spielten zu Beginn der Veran-
staltung auf und marschierten zu-
sammen mit dem Elferrat und der 
gesamten Faschingsgarde in den 

Sitzungssaal ein. Nach den Grußworten des Sit-
zungspräsidenten spielte man für die närrischen 
Gäste Auszüge aus dem neuen Marschprogramm. 
Neben dem „St. Louis Blues“ intonierte man noch 
ein Medley mit den größten Hits von Udo Jürgens, 
bevor man sich mit dem Titel „Mas que Nada“ verab-
schiedete und ausmarschierte. Nach dem Auftritt 
begab man sich umgehend in Richtung Landkreis 
Gießen, um am selben Abend noch bei den Narren 
in Alten-Buseck vorstellig zu werden … 

 

 

 
 

Närrischer Auftakt: Das Musikcorps gastierte erstmals in Dill-
heim. 

7. Februar –  
Prunksitzung in 
Alten-Buseck 

 

 
 
 
Ein ambitioniertes Pensum absolvierten die Aktiven 
am 7. Februar. Direkt vom Auftritt in Dillheim ging es 
zur Prunksitzung nach Alten-Buseck. Hier eröffnete 
man allerdings nicht die Sitzung, sondern trat etwa 
in der Mitte des Programms, kurz nach dem Auftritt 

des Bürgermeisters, 
auf. Nachdem man in 
den Sitzungssaal ein-
marschiert war, unter-
hielt man das Publi-
kum mit Auszügen 
aus dem Marschpro-
gramm. Nach der 
Überreichung des 

Kampagnenordens, 
spielte man für die 
Faschingsgesellschaft 
noch eine Zugabe. 
Anschließend verließ 
man in Marschfor-
mation wieder die 
Halle.  

 

 

 

 

 

15. Februar – 
Fastnachtsumzug in 

Gießen 
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Auch in diesem Jahr bildete der Fastnachtsumzug am Sonn-
tag in Gießen für das Musikcorps wieder den Auftakt von drei 
närrischen Tagen beim Straßenkarneval. 

 

 
 
 
Nachdem die Faschingssaison mit den Auftritten in 
Dillheim und Buseck ihren Auftakt genommen hatte, 
nahm das aktive Corps wie im vergangenen Jahr am 
Faschingssonntag am Gießener Faschingsumzug 
teil. Da das Wetter in diesem Jahr wesentlich besser 
war als im Jahr zuvor, waren die Straßen gesäumt 
von zahlreichen Zuschauern in bunten, närrischen 
Verkleidungen. Unter dem Motto „De Zuch kimmt!“ 
setzte sich der kilometerlange Lindwurm pünktlich 
um 13.33 Uhr in Bewegung. Das Musikcorps führte 
direkt hinter dem Zugmarschall den Umzug durch 
die Gießener Innenstadt an und unterhielt die Be-
sucher, die mit lauten „Helau“-Rufen Beifall spende-
ten. Insbesondere die Knotenpunkte „Elefantenklo“ 
und „Marktplatz“ waren ein buntes Meer aus Kos-
tümen und glänzten mit ausgelassener Stimmung. 
 
 

 
 

Debütanten: Tobias Sauerbier (links) und Timo Schmidt be-
stritten in Gießen ihren ersten Fastnachtsumzug. 

16. Februar – 
Rosenmontagszug in der 

rheinischen Hochburg 
Düsseldorf 

 
Zum Höhepunkt des närrischen 
Treibens fuhren die Aktiven des Mu-
sikcorps zum zweiten Mal nach 2014 
nach Düsseldorf, um an einem der 
größten Rosenmontagsumzüge in 
Deutschland teilzunehmen. Düssel-
dorf ist neben Köln und Mainz be-
kanntermaßen eine der drei Hoch-
burgen des rheinischen Karnevals. 
Zu jeder Session finden dort weit 
über 300 närrische Events statt. Und 

somit bot Düsseldorf für das eventerfahrene Musik-
corps nur Highlights. Wie bereits im Jahr zuvor war 
die Anreise durch den Veranstalter wieder perfekt 
organisiert worden und am Aufstellungsplatz tum-
melten sich bereits zahlreiche Zuschauer, um sich 
die Motivwagen und Fußgruppen anzusehen. Schon 
während des Warmspielens erhielt das Musikcorps 
Applaus von den umstehenden Zuhörern und man 
kam schnell ins Gespräch mit den anderen Zugteil-
nehmern. 
 
 

 
 
 
Um 12.30 Uhr fiel der Startschuss und unter dem 
Sessionsmotto "Traumhaft Jeck!" startete der Zug 
auf die Minute pünktlich. Gut 70 Wagen, über 30 Ka-
pellen und rund 5000 Teilnehmer sorgten für einen 
ca. 5,1 Kilometer langen Lindwurm, der laut dem 
Düsseldorfer Carneval Comitee "bunter denn je 
war". Auch an diesem Tag lockte das phantastische 
Wetter wieder an die 900.000 Zuschauer auf die 
Straßen. Besonders geballt war das närrische Trei-
ben in der Altstadt und rund um das Rathaus, wo 
das Musikcorps die Närrinnen und Narren mit dem 
Medley von Udo Jürgens unterhielt. Hier hatte sich 
auch das Fernsehen mit seinen Kameras positioniert 
und übertrug den Rosenmontagsauszug aus der 
nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt live in die 
deutschen Wohnzimmer. Ein gelungener Zug fand 
nach knapp 2½ Stunden sein Ende und auch dieses 
Mal freuten sich die aktiven Musikerinnen und Mu-
siker des Musikcorps wieder über die fröhliche Stim-
mung an den Straßenrändern und den freundlichen 
Empfang in der rheinischen Stadt. 
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Nach der Premiere im vergangenen Jahr gastierten die Ak-
tiven auch in diesem Jahr wieder beim Rosenmontagszug in 
Düsseldorf, der auch anno 2015 wieder äußerst farben-
prächtig ausfiel. 

 

 
 

 

 

 

 

17. Februar – 
Fastnachtsumzug 
in Heuchelheim 

 

In Heuchelheim endete am Faschingsdienstag tra-
ditionell die 5. Jahreszeit für das Musikcorps. Hier 
führte man den Zug durch die Gemeinde an der Bie-
ber an und konnte mit fünf weiteren Musikgruppen 
die Karnevalisten am Wegesrand bestens unterhal-
ten. Auch in diesem Jahr bestach der Narrenzug 
durch Heuchelheim wieder durch herausragende 
Motivwagen und Farbenpracht. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Aus Sicht des Musikcorps sei noch besonders er-
wähnt, dass sich das aktive Corps während der Fa-
schingsumzüge über Verstärkung aus den Reihen 
der `74er freuen konnte. Michael Müglich, Erwin 
Stanzel (beide Schlagwek), Holger Olbort (Trom-
pete) und Joachim Luh (Bariton) reisten in den drei 
Tagen mit und unterstützen die Aktiven bei den Um-
zügen musikalisch. Hierfür noch einmal herzlichen 
Dank bei den Musikerkollegen der ´74er! Der Vor-
stand des Musikcorps zog eine äußerst positive Bi-
lanz aus den närrischen Tagen. Insbesondere das 
ausgewählte und erst kurzfristig einstudierte Marsch-
programm stieß auf sehr positive Resonanz bei den 
Zuschauern. 
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Kehraus: Mit dem Zug in Heuchelheim endeten für die Akti-
ven drei strapaziöse, aber auch stimmungsvolle Tage. 

 

 
 

 

 

 

 

27. März – 
Mitgliederversammlung 

 
 

Am letzten Freitag im März fand die ordentliche 

Mitgliederversammlung des Musikcorps im 

Vereinsheim in Großen-Linden statt. 

1.Vorsitzender Werner Rauber-Wagner eröffnete die 

Versammlung um 20:20 Uhr und begrüßte alle 

anwesenden Mitglieder. Insbesondere freute man 

sich, Lena Kuhlmann, die von ihrer 6 monatigen 

Reise aus Chile zurückgekehrt war, wieder zurück 

begrüßen zu dürfen. Nachdem die 

Beschlussfähigkeit festgestellt worden war, fasste 1. 

Vorsitzender Rauber-Wagner  das  Jahr 2014 in 

einem Jahresrückblick zusammen. Neben den 

alljährlich wiederkehrenden Veranstaltungen waren 

hier, die Konzerte in Gießen und Gambach, die 

Faschingssaison in Gießen, Düsseldorf und 

Hechelheim, die Showauftritten in Soest, Tann, 

Bensheim, Iserlohn, Schalke und der Loreley zu 

nennen. Rauber-Wagner verwies auf den Newsletter 

und die Facebook Homepage, welche das 

Vereinsleben des Musikcorps auch hinter den 

Kulissen darstellen und besonders bei Veranstaltern 

und dem jüngeren Publikum  großes Interesse 

wecken.  Trotz der Belastung durch den Beruf, das 

Studium oder die Schule der Musikerinnen und 

Musiker kann der Verein auf ein erfolgreiches Jahr 

blicken. Die Proben sind zielführend, es gibt eine 

Vielzahl an Auftrittsanfragen, bei denen versucht 

wird, die Interessantesten wahr zu nehmen. 

Jugendliche für das Hobby zu begeistern, sie 

Auszubilden und in das aktive Corps zu integrieren 

ist das oberste Ziel der nächsten Jahre. Phillip 

Maurer, Janina Mohr, Bastian Krauskopf und Björn 

Weidenhaus wurden in diesem Zuge für ihren 

Probenbesuch von über 90% geehrt.  

 

 
 
Wurden für ihren vorbildlichen Probenbesuch geehrt. 
Von li. nach re.:Phillip Maurer, Janina Mohr, Bastian 
Krauskopf und Björn Weidenhaus. 

 

 

 Anschließend bedankte sich Rauber-Wagner noch 

bei allen ehrenamtlich Tätigen, welche neben der 

Musik noch zusätzliche Aufgaben im Verein 

übernehmen. 

Christian Mehl, Leiter der Jugendabteilung, 

berichtete über die Jugendarbeit und Ausbildung im 

vergangenen Jahr. Die Jugend wurde verjüngt, 

sodass sie zurzeit 23 Musiker und Musikerinnen 

umfasst. Werbemaßnahmen wie in Gießen sollen 

weitergeführt werden, allerdings effizienter gestaltet 

werden. Es wird geplant die Lücke zwischen der 

musikalischen Früherziehung, welche 24 Kinder 

umfasst, zu schließen. Erste Ideen wie eine 

Ausbildung an der Flöte sind bereits im Gespräch. 

Der Leiter der 74er- Formation, Klaus 

Schaarschmidt,  berichtete von 9 Auftritten und 21 

Proben im vergangenen Jahr. 34 Musiker zählt die 

Formation derzeit und im vergangenen Jahr konnte 

mit einer  Fahrt in den bayrischen  Wald das 10 

jährige Bestehen im Verein gefeiert werden. 

Im Anschluss folge der Bericht des Leiters der 

Finanzen Christian Liebermann. Der Verein steht 

finanziell stabil dar, sowohl die Auftritte als auch die 

Vermietungen des Vereinsheim sind die größten 

Geldquellen. Durch Mitgliederbeiträge und 

Unterstützungen der Stadt kann der Verein die 

professionelle Ausbildung der Jugendlichen und der 

Aktiven finanzieren. 

Die Kassenprüfer bescheinigten anschließend 

Liebermann eine ordentliche Arbeit und beantragten 

somit die Entlastung des Vorstandes. Anschließend 

wurde der Vorstand von der Versammlung 

einstimmig entlastet und der neue Vorstand gewählt. 

Dieser setzt sich nunmehr wie folgt zusammen: 

1.Vorsitzender: Werner Rauber Wagner 

2.Vorsitzender: Sebastian Schmidt (Neuwahl)  
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Leiter Marsch: Alexander Mehl 

Leiter Musik: Thomas Schmidt (Wiederwahl) 

Leiter der Finanzen: Christian Liebermann 

Leiter der Jugend: Christian Mehl (Wiederwahl) 

Leiter der Öffentlichkeitsarbeit: Phillip Maurer 

(Wiederwahl) 

Leiter der  Verwaltung: Bastian Krauskopf  

( Neuwahl)    

Leiter der 74er-Formation: Klaus Schaarschmidt 

Kassenprüfer: Jörg Dechert 

Kassenprüfer: Christian Prüfer (Neuwahl) 

 

 
  
Der neugewählte Vorstand des Musikcorps .Von li. nach re.: 

T. Schmidt, A. Mehl, S. Schmidt, P. Maurer, K. 

Schaarschmidt, W. Rauber-Wagner, B. Krauskopf. C. 

Liebermann, C. Mehl 

 

Frieder Mehl, welcher 2 Jahre das Amt des 2. 

Vorsitzenden inne hatte, stand nicht zur Wiederwahl 

zur Verfügung, sodass Sebastian Schmidt (davor 

Leiter der Verwaltung) nun dieses Amt übernimmt. 

Nach dem Ausblick in das aktuelle Jahr mit den 

Showveranstaltungen  in Hertogenbosch, Walldorf, 

Waldburg, Groningen und Brüssel, dem Familientag 

weiteren Anfragen aus dem In- und Ausland, welche 

derzeit geprüft werden, wurde nach dem Punkt 

„Verschiedenes“ die Mitgliederversammlung um 

21:40 Uhr beendet. 

 

29. März – 
Jugendmusikcorps beim 

Marienmarkt 
in Großen-Linden 

 

 

 

Am traditionellen Marienmarkt im alten Ortskern von 

Großen-Linden spielte das JMC unter der Leitung 

von Alexander Mehl wieder einmal auf der 

Aktionsbühne in Mitten der Marktstraße. Die Kinder 

und Jugendlichen spielten das Programm, welches 

sie beim diesjährigen NJK erstmals gespielt hatten. 

Begonnen mit dem Medley aus den Hymnen der 

amerikanischen Luft-, Land-, und Wasserstreitkräfte, 

„Armed Forces On Parade“ spielte man als zweites 

den Titel „Jupiters Hymn“. Dieses Stück, welches im 

Original aus dem Werk „Die Planeten“ von Gustav 

Holst stammt, ist ein klassischer Choral, welcher bei 

den Zuschauern zu reichlich Beifall führte. Mit den 

Rythm& Blues Stück „Stand by me“, welches aus 

den 60ern des vergangenen Jahrhunderts stammt 

und von Ben E. King geschrieben wurde, 

verabschiedete man sich vom Publikum und 

verbrachte anschließend noch einige Zeit 

zusammen auf dem Markt.  

 

 

 
 

 
 

Im Gespräch: 
 

Jessica Marny und 
Julia Schmidt 

(Leiterinnen der 
Musikalischen Früherziehung) 

 
Das Thema: 

 
Musikalische Früherziehung beim 

Musikcorps Großen-Linden 
 

 
 
Es ist das jüngste Kind des Musikcorps: Die Mu-
sikalische Früherziehung. Hier können Kinder ab 
etwa 3 Jahren ihre ersten Erfahrungen mit Musik 
sammeln. Dies soll auf spielerische Art und Wei-
se geschehen, indem die Kinder an das Singen, 
an Instrumente und auch an die verschiedenen 
Formen von Musik herangeführt werden. Obwohl 
die Musik im Vordergrund steht, soll letztendlich 
eine ganzheitliche Förderung der Kinder statt-
finden. Mit den Leiterinnen Jessica Marny (Bild 
unten links) und Julia Schmidt haben die Redak-
tionsmitglieder Phillip Maurer und Frank Schorge 
nachfolgendes Interview geführt. 
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Beim Musikcorps wird die musikalische Frühför-
derung nunmehr seit rund einem Jahr betrieben. 
Gegenwärtig wird der 3. Kurs angeboten. Wie 
fällt euer ganz persönliches Zwischenresümee 
aus? 
 
Jessica: 
Es ist der Wahnsinn! Mit diesem „Kinderansturm“ 
habe ich nicht gerechnet. Zu Beginn sind wir durch 
die Kindergärten in Großen-Linden und Leihgestern 
gezogen um unsere Flyer zu verteilen. Dort wurden 
wir eher vorsichtig gewarnt, da die vorherigen musi-
kalischen Früherziehungen aufgrund der geringen 
Teilnehmerzahlen ihre Kurse abbrechen mussten 
oder sie gar nicht erst stattfanden.  
 
Julia: 
Ich kann mich Jessica nur anschließen. Wir waren 
überzeugt von unserem Konzept und sicher, dass 
wir was Tolles auf die Beine stellen können. Dass 
wir heute kaum wissen, wie wir die Kinder unter-
bringen sollen und sogar in Erwägung ziehen einen 
weiteren Kurs anzubieten, hätte ich nicht gedacht. 
 
 
Beim Neujahrskonzert konnte sich die musikali-
sche Früherziehung erstmals einem breiten Pu-
blikum präsentieren. Die Zuschauer konnten ei-
nen ersten Eindruck davon gewinnen, was ihr 
mit den Kindern in den Kursen macht. Könnt ihr 
trotzdem noch einmal die konkreten Inhalte der 
musikalischen Früherziehung skizzieren? 
 
Jessica: 
Wir wollen hauptsächlich den Spaß und die Freude 
an der Musik den Kindern näher bringen. Sie lernen 
durch Sing- und Tanzspiele, Basisinstrumente und 
verschiedene kleine Musikspiele sich auszuprobie-
ren und herauszufinden, an was sie ganz besonders 
interessiert sind. Wir schauen darauf, dass alle Sin-
ne angesprochen werden. In dem Fortgeschrittenen-
Kurs legen wir den Fokus auf die Notenlehre und 
darauf, verschiedene Instrumente kennenzulernen. 
Dies geschieht auf die spielerische und nicht auf die 
schulische Variante. 

 
Julia: 
Ich stimme voll und ganz zu, besser hätte ich es 
nicht sagen können. 
 
 
Bauen die Kurs, die gegenwärtig abgehalten wer-
den, aufeinander auf? Erfolgt eine Unterteilung 
in Anfänger und Fortgeschrittene oder werden in 
den Kursen allesamt die gleichen Inhalte ver-
mittelt? 
 
Jessica: 
Anfang des letzten Jahres hatten wir zwei Kurse un-
terschiedlicher Altersspanne. Diese Kurse teilten wir 
auf in Anfänger und Fortgeschrittene. Mittlerweile ist 
die Nachfrage der Kinder im jüngeren Alter so ange-
stiegen, dass wir zwei Anfängerkurse am Laufen ha-
ben. Nach den Sommerferien werden wir dann die 
Kurse so aufteilen, dass wir zwei Anfängerkurse und 
einen Fortgeschrittenenkurs anbieten. Die Kurse 
bauen aufeinander auf, allerdings achten Julia und 
ich sehr auf die Individualität und auf den Entwick-
lungsstand des Kindes, sodass jede Stunde und je-
der neue Kurs ganz individuell angepasst wird.  
 
Julia: 
Genau, nach den Sommerferien werden wir mit den 
Eltern noch mal Rücksprache halten, für welches 
Kind es sinnvoll ist in den Fortgeschrittenenkurs zu 
gehen. Jessica hat es schon kurz angesprochen. 
Die Inhalte werden sich dann natürlich etwas verän-
dern. 
 
 
Jessica und Julia, Ihr teilt euch die Arbeit mit 
den Kursen. Hat jeder von euch feste Aufgaben 
oder übernimmt jeweils eine von euch einen 
Kurs? 
 
Julia: 
Jessica und ich tauschen uns immer wieder aus und 
können zum Glück durch die unterschiedliche Aus-
bildung auch noch viel voneinander lernen. Nichts-
destotrotz sind die Aufgaben weitestgehend aufge-
teilt. Ich übernehme häufig die tänzerischen und mo-
torischen Aspekte der Stunde, während sich Jessica 
vor allem der Instrumenten- und Notenlehre widmet. 
 
Jessica: 
In der Tat haben Julia und ich eher feste Aufgaben-
gebiete. Durch die unterschiedlichen Ausbildungen 
haben wir unsere Schwerpunkte gesetzt. Julia, als 
Ergotherapeutin, konzentriert sich auf die vielen Be-
wegungseinheiten und die motorische Förderungen. 
Ich, als Musiktherapeutin und Erzieherin, bringe im-
mer wieder den Aspekt der Sinnesförderung, sowie 
der Instrumente mit hinein. Dies ist eine tolle Mi-
schung, was uns die Kinder immer wieder zurück-
melden. 
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Könnt Ihr einmal den Verlauf einer typischen 
Kursstunde beschreiben? 
 
Jessica: 
Was ist schon eine typische Kursstunde? Jede Stun-
de läuft individuell ab. Wichtig ist uns, die Stunde mit 
einem Ritual zu beginnen und zu beenden. Was in 
der Zwischenzeit passiert, passen wir auf die Stim-
mungen und aus dem Wohlergehen der Kinder an. 
Es gab schon Stunden, die wir detailliert planten und 
wir wieder komplett verworfen haben, da die Kinder 
etwas ganz anderes brauchten oder sie etwas ganz 
anderes beschäftigte.  
 
Julia: 
Ja, das sehe ich auch so. Allerdings kann man sa-
gen, dass in jeder Stunde zu Beginn unser Begrüs-
sungstanz getanzt und zum Ende das Abschlusslied 
gesungen wird. Was zwischendurch passiert, orien-
tiert sich zum einen an unserem Konzept, das heißt, 
die Schwerpunkte der Stunden sind durch das Kon-
zept vorgegeben und zum anderen an der Stimmung 
der Kinder selbst. 
 
 
Welches Feedback erhaltet Ihr von den Eltern be-
züglich eurer Arbeit? 
 
Julia: 
Zu Beginn der musikalischen Früherziehung haben 
wir Werbung über Flyer, in Zeitungen und eine Info-
veranstaltung gemacht. Im Nachhinein wird deutlich, 
dass nichts so viel wert ist wie die Mundpropaganda 
unserer Eltern. Durch eine positive Rückmeldung, 
die in den Kindergärten der Kinder an andere Eltern 
weitergegeben wird, haben wir die beste Werbung 
überhaupt. 
 
Jessica: 
Von den Eltern erhalten wir ein tolles Feedback! Das 
zeigt uns alleine auch schon die tolle Bereitschaft, 
die die Eltern bei der Weihnachtsfeier zeigten. Fast 
alle Eltern waren anwesend und erklärten sich bereit 
einen Kuchen zu backen oder einen leckeren Nach-
tisch mitzubringen. Die Eltern sowie die Kinder ma-
chen Super-Werbung in den Kindergärten, sodass 
es uns unheimlich Spaß macht mit ihnen zu arbei-
ten.  
 
 
Die Anmeldezahlen steigen seit dem ersten 
Durchgang stetig. Könnt Ihr schon eine Prog-
nose für die kommenden Kurse geben? 

Jessica:. 
Zurzeit laufen zwei Anfängerkurse, die allerdings 
mittlerweile die eigentliche Teilnehmerzahl über-
schritten haben. Ich werde wahrscheinlich ab den 
Osterferien einen dritten Kurs anbieten. Diese Kurse 
laufen dann bis zu den Sommerferien. Nach den 
Sommerferien wird dann aus einem der Anfänger-
kurse ein Fortgeschrittenenkurs. 
 
 
Jugendarbeit ist nicht immer Friede, Freude, 
Eierkuchen. Bei aller Begeisterung, Kindern et-
was vermitteln zu dürfen, gibt es für euch als 
„Pädagogen“ sicherlich auch das eine oder an-
dere Problemfeld. Hand aufs Herz, was bereitet 
euch bei dem Umgang mit den Kindern die 
größten Schwierigkeiten? 
 
Jessica: 
Wir haben ganz tolle Kinder in unseren Kursen, die 
uns zum Glück keine Schwierigkeiten bieten. Die 
Kinder kommen gut gelaunt zu uns und wenn die 
Stunde vorüber ist, kommt fast jedes Mal, „dass es 
blöd ist, dass der Kurs nur so kurz ist“. Ich glaube, 
das ist die schönste Rückmeldung, die wir bekom-
men können.  
 
Julia: 
Also mir fällt es schon manchmal schwer meine Auf-
merksamkeit achtzuteilen. Jedes Kind möchte gerne 
ausgiebig von seinem schönsten Kindergartenerleb-
nis erzählen, nur leider bekommen wir dann ein ech-
tes Zeitproblem. Also machen wir jetzt Erzählrunden 
mit Stoppuhren, damit jedes Kind die gleiche Zeit 
bekommt. 
 
 

 
 
 
Wie haben die Kinder den Auftritt beim Neu-
jahrskonzert erlebt? 
 
Julia: 
Das war etwas ganz Besonderes für sie, worüber wir 
noch heute sprechen. Ich war so nervös vorher, weil 
ich gehofft habe, dass kein Kind auf der Bühne 
plötzlich in Tränen ausbricht oder hinfällt. Na ja, das 
war alles völlig unbegründet, denn offensichtlich hat-
ten wir nur „alte Hasen“ auf der Bühne, die den Ein-
druck gemacht haben, sie hätten das schon 100-mal 
gemacht. 
 
Jessica: 
Die Kinder waren total begeistert und wollten eigent-
lich gar nicht mehr von der Bühne. Die Proben für 
den Auftritt und die ganzen Vorbereitungen erlebten 
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die Kinder als spannend und sie, allerdings auch 
Julia und ich, waren unheimlich aufgeregt. Sie waren 
so engagiert und versuchten alles umzusetzen, was 
wir vorher geübt hatten. Ich bin total stolz auf die 
Kinder! 
 
 

 
 

„Der große Tag“: Die Kinder der musikalischen Früh-
erziehung bei ihrem Auftritt während des Neujahrskonzerts. 

 
 
 
Wie wird es in Zukunft mit dem Projekt weiter-
gehen? Werden wir euch wieder einmal bei ei-
nem Auftritt sehen können? 
 
Julia: 
ich wurde angesprochen wegen eines Auftrittes 
beim Kinderfasching im nächsten Jahr. Ansonsten 
gibt es ja im Verlauf dieses Jahres noch viel Feste 
und Möglichkeiten, wo sich die Kleinen zeigen kön-
nen. 
 
Jessica: 
Julia und ich sind immer wieder offen für Neues und 
wir und die Kinder freuen uns auf jede Anfrage von 
neuen Auftritten. Ich habe schon gehört, dass der 
ein oder andere Lindener Verein gerne mit uns ko-
operieren würde. Also, es bleibt spannend und wir 
freuen uns auf die Zukunft.  
 
 
Auf mittlere Sicht möchte das Musikcorps den 
Kindern die Perspektive „Jugendmusikcorps“ 
bieten. Ab welchem Alter ist der Sprung dorthin 
sinnvoll? 
 
Jessica: 
Die Kinder lernen bei uns spielerisch Noten, sowie 
Takt- und Rhythmusgefühl. In dieser Zeit können sie 
sich entscheiden, ob sie einen Schritt weiter gehen 
möchten. Ich denke, dass es den Kindern bewusst 
werden soll, sich für den Verein und für ein Hobby 
zu entscheiden. Wenn dieses Bewusstsein vorhan-
den ist, kann das Kind 8 Jahre, 9 Jahre oder auch 
10 Jahre alt sein.  
 
Julia: 
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. 

 

„Steckbrief“ 
 

Heute: Christian Prüfer 
 

 
Mit Christian Prüfer gibt in der vorliegenden Aus-
gabe des Newsletters ein Musiker seinen Steckbrief 
ab, der seit vielen Jahren zum festen Inventar des 
Musikcorps gehört. Schon seit 1997 ist der Student 
im Verein musikalisch unterwegs. Nach einem kur-
zen Ausflug in das Trompeten-Register zu Beginn 
hat sich der 28-Jährige, der in Heuchelheim behei-
matet ist, längst im Horn-Register etabliert und ist 
dort ein ganz gewichtiger Faktor. 
 
 

 
 
 
Jahrgang: 1987 
Sternzeichen: Stier 
Mitglied beim MC seit: 1997 
Instrument: Horn 
Musik bedeutet für 
mich . . . 

… mit Leuten zusam-
men sein, die ich mag. 

Was fällt Dir spontan 
ein, wenn Du an das 
Musikcorps denkst? 

Tolle Unternehmungen 
und gute Freunde. 

Meine „Top Five“ bei 
den Arrangements des 
Musikcorps: 

1. Moment for Morricone 
2. MacArthur Park 
3. Music 
4. Pirates of the 
    carribbean 
5. Tanz der Vampire 

Unvergessen während 
meiner Zeit beim 
Musikcorps bleiben ... 

… die beiden WMC-
Auftritte 2005 und 2013, 
sowie die Reise nach 
Japan im Jahre 2009. 

Welchen Tipp würdest 
Du Dir mit der 
Erfahrung von heute 
in deinem ersten Jahr 
beim Musikcorps mit 
auf den Weg geben: 

 
 
 
Fang direkt an Horn zu 
spielen und lass das mit 
der kleinen Trompete! 

Was ich sonst noch an 
Musik höre: 

Fast alles, aber 
besonders gerne Trailer 
und Filmmusik. 

Sonstige Hobbies: 
Doppelkopf und 
Computer spielen 

Lieblingsgericht: 
Hackfleisch-Schafskäse-
Auflauf 
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Lieblingsgetränk: Apfelwein-Cola 
Lieblingsfarbe: Blau 

Lieblingskleidungs-
stück: Keine Ahnung 
Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
laufen am liebsten: 

Fußball-Bundesliga, 
Game of Thrones und 
House of Cards 

In welcher Fernsehse-
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen? House of Cards 
Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren … 

… Politik und 
Geschichte. 

Mein Lieblingsbuch: Harry Potter-Reihe 
Mein Lieblingsfilm: Herr der Ringe 
Mein 
Hauptcharakterzug: Ehrlichkeit 
Mit 18 Jahren wollte 
ich ... 

… ein gutes Abi 
hinlegen. 

Mein erstes Geld 
verdiente ich beim ... … Zeitungen austragen. 
An Freunden schätze 
ich am meisten ... … ebenfalls Ehrlichkeit. 
Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . 

… ich mit Freunden 
zusammen bin. 

Ich habe schon immer  
ein schlechtes 
Pokerface. 

Ich habe noch nie … … die USA bereist. 
Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: Unehrlichkeit 
Mein(e) Held(in) in der 
Gegenwart: 

 
Niemand 

Wenn ich die Mög-
lichkeit hätte, mit 
einer Person für ei-
nen Tag lang zu tau-
schen, wäre dies ... … Jürgen Klopp 

Rat suche ich bei ... 
… meiner Familie und 
meinen Freunden. 

Was bestellst Du fast 
nur im Internet? 

Silvester-
Wichtelgeschenke ;) 

Mit welchen drei Apps 
vertreibst Du dir am 
liebsten die Zeit? 

Whatsapp, Sport1 und 
Heroes Charge 

Was machst Du, um 
komplett 
abzuschalten? Schlafen 
Lachen kann ich über 
... … schlüpfrige Witze. 
So richtig ärgern kann 
ich mich über ... … vieles. 
Was ich leider über-
haupt nicht kann, ist 
… 

… beim Fußballgucken 
ruhig zu bleiben. 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: Borussia Dortmund 
Was fällt Dir als erstes 
ein, wenn Du an 
deinen Heimatort 
Heuchelheim denkst? 

Der letzte Faschings-
umzug im Jahr. 

Bevorzugtes 
Urlaubsgebiet: Südfrankreich 
Ich verreise nie ohne meinen Kulturbeutel. 
Mein Lebensmotto: Es ist alles für etwas 

gut! 

 

 
 

Christian Prüfer während des Auftritts beim diesjährigen 
Neujahrskonzert. 

 
 
 
 
 

„Mit dem Musikcorps on 
tour - mein besonderes 

Erlebnis“ 
 

Heute: Gerd Krauskopf 
 
Seit der Gründung im Jahre 1953 tritt das Mu-
sikcorps (seinerzeit noch als Fanfarenzug fir-
mierend) als musikalischer Repräsentant der 
Stadt Großen-Linden weit über die Grenzen Hes-
sens hinaus auf. Dass sich da in all den Jahren 
auf den vielen Reisen und bei zahllosen Auftrit-
ten die eine oder andere lustige Gegebenheit er-
eignet hat, ist selbstredend.  
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Nach Erhard Birkner zu Beginn dieser Serie be-
schreibt diesmal mit Gerd Krauskopf ein Musiker 
sein „besonderes Erlebnis“, der auch schon jede 
Menge „Dienstjahre“ beim Musikcorps auf dem 
Buckel hat. Mit gerade einmal 12 Lenzen stieß 
der Baritonist 1970 zum Musikcorps und gehörte 
1974 zur Erfolgscrew beim großen Triumph in 
Kerkrade. Lang, lang ist´s her. Dies spiegelt sich 
auch in der Tatsache wider, dass Gerd Kraus-
kopf, der zwischenzeitlich auch etliche Jahre als 
Rechner im Vorstand tätig war, mittlerweile zu-
sammen mit seinem Sohn Bastian (Posaune) 
sein Hobby betreibt. Nachstehend die Ausfüh-
rungen von Gerd Krauskopf: 

 
„Vor unserem großen Tag in Kerkrade 1974 sind wir, 
wie damals üblich, bereits einen Tag vorher ange-
reist. In der 20 km von Kerkrade entfernten Stadt 
Stein hatte der Verein die nötigen Privatunterkünfte 
für uns Musiker gefunden. 
Zusammen mit meinem Bariton-Kollegen Uwe Lössl 
wurde ich einem älteren, ca. 50 Jahre alten Herrn 
zugeteilt. Wie sich schnell herausstellte, handelte es 
sich bei unserem Gastgeber um den örtlichen 
katholischen Pfarrer. 
Der restliche Tag ist somit sehr übersichtlich ausge-
fallen. Nach dem Tischgebet gab es das Abend-
essen. Von der Haushälterin war eine warme Suppe 
bereitet worden. Obwohl ich gerne Suppen esse, 
muss ich sagen, dass diese mit Abstand die 
Schlechteste war, die ich je zu mir genommen habe. 
Auch die Einhaltung des von den Vereinsverantwort-
lichen auferlegten Alkoholverbotes war zu keinem 
Zeitpunkt gefährdet, was aber bei anderen Musikern, 
die in anderen Quartieren untergebracht waren, 
nicht unbedingt so gewesen sein soll. 
Nachdem wir noch die Abendnachrichten im TV ge-
schaut hatten – es ging um die türkische Invasion 
auf der Mittelmeerinsel Zypern – war schon recht 
früh Nachtruhe angesagt. Nach unruhigem Schlaf 
war am nächsten Morgen dieses Erlebnis überstan-
den. Die weiteren Ereignisse dieses Tages, die sich 
im Stadion von Kerkrade abspielten, sind dann 
wieder weitestgehend bekannt und tun hier auch 
nicht weiter zur Sache. 
Eine Art gerechter Ausgleich für meine doch sehr 
beschauliche Unterkunft in den Niederlanden hat 
dann über 6 Jahre gedauert. Am 6.12.1980 (Niko-
laustag) hatte die Stadt Großen-Linden Besuch in 
Form eines jungen Chores aus dem südafrikani-
schen Bloemfontein, der sich auf Tour in Deutsch-
land befand. Aufgrund der politischen Situation 
(Apartheid) in Südafrika ein schwieriges Unterfan-
gen und für damalige Verhältnisse etwas Außerge-
wöhnliches. Im Vorfeld des Besuches hatte ich mich 

dazu bereit erklärt, als 
Gastgeber eines Chor-
mitgliedes zu fungieren 
Bei der Ankunft des 
Reisebusses in Gros-
sen-Linden kam es 
dann zur „Zimmerver-
teilung“. Dieses Mal 
hatte ich etwas mehr 
Glück. Mit Amóur Boo-

yens (Bild) hatte man mir geradezu ein „Sah-
neschnittchen“ zuge-lost. Nicht vergessen zu 
erwähnen möchte ich das Konzert, das dieser Chor 
in unserer Kirche abgeliefert hatte. Sensatio-nell, 
geil oder einfach toll wären wohl die zutref-fendsten 
Eigenschaften dieses musikalischen Lek-kerbissens. 
Als Vorstandsmitglied im Jahre 2005, also nach 31 
Jahren, habe ich wohl auch aufgrund der Erlebnisse 
im Juli 1974 gegen eine Übernachtung in Kerkrade 
gestimmt. Der Erfolg von 2005 zeigt, dass es auch 
ohne Übernachtung und ohne den Beistand der Ka-
tholischen Kirche der Niederlande geht.“ 
 
          Gerd Krauskopf 
 
 

 
 

Gerd Krauskopf mit „Sohnemann“ Bastian in Militärkleidung 
während der „Tatort“-Dreharbeiten im Jahre 2013. 

 
 
 
 

 
 
 
 

27. Februar – 
Julien Dechert und 

Jonas Feldmann mit 
Schulorchester im Einsatz 

 
Unter dem Motto „Festival of the Proms“ fand Ende 
Februar im Gießener Stadttheater ein viel beachte-
tes Benefizkonzert zugunsten der Bildungsförderung 
benachteiligter Jugendlicher statt. Das Konzert stell-
te die Fünftauflage der Konzertreihe „Gießen hilft“ 
des hiesigen Rotary Clubs dar. Die Schirmherrschaft 
hatte wiederum Ursula Bouffier, die Gattin des Hes-
sischen Ministerpräsidenten, übernommen. Bestrit-
ten wurde das zweieinhalbstündige Konzert, das aus 
klassischen Klängen, aber auch Pop- und Filmmusik 
bestand, vom Orchester, der Bigband und dem Chor 
der Gießener Liebigschule. Nach dem letzten Stück 
wurden die Schülerinnen und Schüler zu Recht mit 
stehenden Ovationen für eine phänomenal gute 
Leistung gefeiert. Unter den insgesamt 220 Mitwir-
kenden waren auch zwei Akteure des Musikcorps: 
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Julien Dechert und Jonas Feldmann unterstützen 
das Orchester an der Trompete. Bemerkenswert da-
bei ist, dass Erstgenannter beim Musikcorps aus-
schließlich im Schlagwerk tätig ist. Im Laufe der letz-
ten Jahre hat sich Julien Dechert jedoch im Rahmen 
des Musikunterrichtes auch die entsprechenden Fä-
higkeiten an der Trompete angeeignet, was sein 
musikalisches Talent nachhaltig unterstreicht. 
Chapeau! 
 
 

 
 

Als Mitglieder des Orchesters der Gießener Liebigschule tru-
gen Julien Dechert (links) und Jonas Feldmann zu einem im-
posanten Konzertabend bei. 

 
 

9. März – 
Frühling hält Einzug bei 

der musikalischen 
Früherziehung 

 
Am 9. März fand ein Kurs der ganz besonderen Art 
statt. Aufgrund des guten Wetters hielten die beiden 
Übungsleiterinnen Julia Schmidt und Jessica Marny 
die Doppelstunden draußen an der frischen Luft ab. 
Auf verschiedene Rhythmusfiguren balancierten die 
Kinder kleine Kirschkernsäckchen auf dem Kopf, um 
das Bewusstsein für den eigenen Körper zu trai-
nieren. Zurzeit befinden sich 18 Jungen und Mäd-
chen in zwei Gruppen in der Ausbildung beim Mu-
sikcorps. Aufgrund der hohen Nachfrage überlegt 
man nun, einen weiteren, dritten Kurs anzubieten. 
 
 

 
 

Die ersten Sonnenstrahlen des Jahres nutzten die Kinder der 
musikalischen Früherziehung zu einer Outdoor-Probe. 

Musikerinnen und Musiker 
besuchen Lehrgänge 

 
In den kommenden Wochen und Monaten nehmen 
einige Musikerinnen und Musiker des Musikcorps 
die Möglichkeit wahr, an verschiedenen Lehrgängen, 
die der Feuerwehrverband Hessen anbietet, 
teilzunehmen und sich fortzubilden. 
Aus dem aktiven Corps nehmen zur Zeit Carsten 
Eberhard (Bariton), Janina Mohr und Kai-Ingo 
Ohlwein (beide Trompete), am D2-Lehrgang teil und 
werden diesen in den nächsten Wochen bereits 
abschließen können. Aus dem Jugendmusikcorps 
werden vor-aussichtlich Benjamin Hartmann 
(Posaune), Tobias Sauerbier, Timo Schmidt (beide 
Bariton) und Tristan Schönhals (Trompete) den D1-
Lehrgang zum nächstmöglichen Termin besuchen. 
Besonders er-freulich ist, dass erstmals einige der 
Allerjüngsten am Lehrgang „Notenflamme“, welcher 
die Grund-lagen des Musizierens vermittelt, 
teilnehmen wer-den. Charlotte Neville und Luis Wolf, 
die zu den jüngsten Trompetern des 
Jugendmusikcorps  zählen, sowie der 
Nachwuchstrommler Benedikt Mißbach sind 
Kandidaten für diesen Lehrgang. Wir wünschen 
allen Lehrgangsteilnehmern auf diesem Wege viel 
Spaß und entsprechenden Erfolg. 
 
 
 
 

 

 
14. Mai 2015 – 

Grillfest am Vereinsheim 

 
Traditionell lädt das Musik-
corps am Himmelfahrtstag 
alle Mitglieder, Fans und 
Freunde zum Grillfest ein. 
Und auch in diesem Jahr 
heißt es am „Vatertag“ ab 
10.00 Uhr wieder: Viel Mu-
sik, gutes Essen und kühle 
Getränke bei hoffentlich 
sommerlichen Temperatur-
en. Und in den Nachmit-
tagsstunden wird auch wie-
der selbstgebackener Ku-

chen angeboten. Wie gesagt: Auch die Musik kommt 
an diesem Tage nicht zu kurz. Alle drei Gruppen des 
Musikcorps werden Kostproben ihres Könnens ge-
ben. Nach der Premiere im letzten Jahr findet auch 
diesmal ab 10.00 Uhr vor dem Vereinsheim (Feu-
erwehrstützpunkt in der Gießener Pforte) ein Got-
tesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde statt. 
Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Ganze 
nach innen verlagert.  
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6. Juni 2015 – Auftritt bei den 
Feierlichkeiten anlässlich „150 Jahre 

Freiwillige Feuerwehr Walldorf“ 

 

 
 
 
Walldorf? Da war doch was? Richtig, als Standort 
des weltweit führenden Anbieters von Unterneh-
menssoftware, SAP, ist die Stadt im Süden des 
Rhein-Neckar-Kreises äußerst bekannt. Aber Wall-
dorf hat noch mehr zu bieten. Unter anderem auch 
eine Freiwillige Feuerwehr. Und für die ist das Jahr 
2015 ein ganz besonderes, denn sie feiert ihr 150-
jähriges Jubiläum. Und dieses gilt es gebührend zu 
feiern. Ein reichhaltiger Veranstaltungskalender soll-
te dafür Garant sein. Am 6. Juni möchte das Musik-
corps Großen-Linden sein Scherflein zum Gelingen 
der Jubiläumsveranstaltung beitragen. Nach einem 
Festbankett findet anschließend im Stadion ein Tat-
too statt. 
 
 
 

4. Juli 2015 – 
Teilnahme am Tattoo in Waldburg 

 
 

 
 
 
Nach dem Auftritt im badischen Walldorf geht es ein 
paar Wochen später ins Schwabenland. Anfang Juli 
führt die Musikkapelle Waldburg-Hannober das 
zweite „Waldburg-Tattoo“ durch. Namhafte Musik-
kapellen aus dem In- und Ausland (u.a. aus der 
Schweiz) geben sich dann in der Nähe von Ravens-
burg ein Stelldichein. Und auch das Musikcorps wird 
sich mit seiner Show „Tanz der Vampire“ in Ober-
schwaben präsentieren. 
 

 

 
 

14.05.2015  Grillfest am Vereinsheim 

 
06.06.2015  Showauftritt bei der Freiwilligen 

Feuerwehr in Walldorf 
(Baden-Württemberg) 

 
13.06.2015  Taptoe in ´s-Hertogenbosch 

(Niederlande) 
 
04.07.2015  Showauftritt in Waldburg 

(Nähe Ravensburg) 
 
08.-15.08.2015 Internationales Jugendlager mit 

Jong K&G Leiden in Linden 
 
12.09.2015  Taptoe auf dem Grand-Place in 

Brüssel (Belgien) 
 
07.11.2015  Taptoe in Groningen 

(Niederlande) 
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