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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
Trotz Sommerferien und damit einhergehender Urlaubszeit war das Vereinsgeschehen des Musikcorps auch in den letzten 
Wochen und Monaten von einigen interessanten Aktivitäten geprägt. Hervorstechend dabei die Teilnahme der Aktiven beim 
Taptoe in Brüssel. Wieder einmal war der Auftritt auf dem einzigartigen „Grand Place“ der belgischen Kapitale ein „Hotspot“ . 
Nachzulesen und zu sehen auf den Seiten 3 und 4. Was unsere Musikgruppen sonst noch so unternommen haben, ist unter 
der Rubrik „Im Fokus“  aufgeführt. Apropos Musikgruppen. Mit den „JMC-Super-Kids“ wurde eine weitere Sparte innerhalb der 
„Musikcorps-Familie“ gegründet. Diese soll als Brückenschlag beim Übergang von der Musikalischen Früherziehung hin zum 
Jugendmusikcorps fungieren. Anfang September wurden die Probearbeiten aufgenommen. 
Die Titelseite bildet diesmal keinen unserer Musiker ab, sondern das Vereinsheim des Musikcorps. Dies mag auf den ersten 
Blick irritierend wirken, ist aber ganz bewusst so gewählt. Es soll gewissermaßen die Bedeutung unserer Heimstatt dokumen-
tieren, deren „20. Geburtstag“ wir Mitte September feiern durften. Angesichts der starken Nutzung des Vereinsheims durch 
unsere Musikgruppen, war es wahrlich ein weiser Entschluss der handelnden Personen sich Anfang der neunziger Jahre für 
den Neubau einer vereinseigenen Räumlichkeit auszusprechen. Wie es seinerzeit dazu kam und wie die Umsetzung erfolgte, 
wird in diesem Newsletter näher beleuchtet. Untergebracht ist dieser Bericht in der neuen Rubrik „Backstage“ , in der wir zu-
künftig immer wieder einmal einen Blick hinter die Kulissen des Musikcorps werfen wollen. 
Im schon bekannten Bereich „Personen“  sticht das Interview mit Rik Boelee heraus. Inhaltlich geht es dabei um die Jugend-
arbeit beim amtierenden Marschweltmeister K&G Leiden (Niederlande), dessen Nachwuchs in diesem Jahr sein Sommercamp 
übrigens in Linden abhielt.  
Auch der vorliegende Newsletter schließt mit den Rubriken „Aufgeschnappt“  und „Terminvorschau“  ab. Und da hat das 
Musikcorps mit dem Auftritt beim renommierten Taptoe im niederländischen Groningen Anfang November noch einen äußerst 
attraktiven Auftritt zu absolvieren. 
 
Bis zur nächsten Ausgabe wünschen wir viel Spaß mit dem vorliegenden Newsletter. 
 
Die Redaktion 
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12. September – Teilnahme 
beim Taptoe in Brüssel  

 

 
 
 
Mitte September folgte das Musikcorps einer Ein-
ladung des „Koninklijk Muziekverbond van Belgie“ 
(Königlicher Musikverband von Belgien) für ein Tap-
toe in Brüssel. Auf dem „Grand Place“, welcher sich 
vor dem Rathaus der Stadt erstreckt und zu den 
UNESCO-Weltkulturerbestätten zählt, findet seit 
2009 in jedem Jahr eines der größten Open-Air-Tap-
toes in Belgien statt. Zwei Tage steht der zentrale 
Platz im Herzen Brüssels im Zeichen der Musik. 
Zahlreiche Konzerte von ganz vielfältigen Klangkör-
pern prägen an diesen Tagen das kulturelle Leben 
der Stadt. Der Höhepunkt des Spektakels bildet frag-
los das samstägige Taptoe. Nach 2011 war dies be-
reits der zweite Auftritt des Musikcorps in der bel-
gischen Kapitale.  
Nachdem man morgens noch eine Generalprobe auf 
dem Kunstrasenplatz im Lindener Stadtzentrum ab-
solviert hatte, setzte man sich anschließend in Be-
wegung Richtung Belgien. Nach fünfstündiger Bus-
fahrt hatte man Brüssel am frühen Nachmittag er-
reicht. Bis zur abendlichen Finalprobe mit den übri-
gen Musikgruppen blieb noch genügend Zeit um 
sich ein paar touristische Highlights Brüssels anzu-
schauen. Neben dem imposanten „Grand Place“ war 
natürlich „Manneken Pis“ erste Anlaufstation.  
Als am frühen Abend die Finalprobe mit allen betei-
ligten Bands beendet war, stand das Defilee auf 
dem Programm. Hierbei marschierte man durch die 

engen Straßen und Gassen der Innenstadt in Rich-
tung des „Grand Place“. Dort angekommen erwarte-
te die Musikerinnen und Musiker ein starker Platz-
regen, wodurch sich der Beginn der Veranstaltung 
um einige Zeit verzögerte. 
 
Neben dem Musikcorps Großen-Linden nahmen 
noch folgende Gruppen an der hochkarätigen Ver-
anstaltung teil: 
 

- Les Armourins (Schweiz) 
- Deltaband Vlissingen (Niederlande) 
- Showkorps Wilhelmina (Niederlande) 
- FASAM Showband (Frankreich) 
- Drumcorps Drumspirit (Belgien) 

 
Das Musikcorps spielte als vorletzte Gruppe des 
Abends auf. Beim Blick gen Himmel hatte man an 
diesem Tag einen Pakt mit dem Wettergott ge-
schlossen, denn kurz vor Auftrittsbeginn ließ der Re-
gen komplett nach. Angesichts des prächtigen Am-
bientes des „Grand Place“ und durch die abendliche 
Beleuchtung kamen die „Tanz der Vampire-Show“ 
und die hellen Galauniformen des Musikcorps be-
sonders gut zur Geltung und bildeten eine richtig 
starke Performance. Nach der Show des Musikcorps 
setzte neuerlich starker Regen ein, so dass sich der 
Veranstalter genötigt sah, das Finale abzusagen. 
Trotz des anhaltend schlechten Wetters war es den-
noch, wie bereits im Jahre 2011, ein eindrucksvoller 
Auftritt mit hohem Erlebniswert. Der Musikalische 
Leiter Alexander Mehl und der 2. Vorsitzende Se-
bastian Schmidt bedankten sich abschließend bei 
den Musikerinnen und Musikern für die gelungene 
Vorstellung. Zu mitternächtlicher Stunde ging es 
dann wieder Richtung Heimat, wo man in den frühen 
Morgenstunden des Sonntages wohlbehalten eintraf. 
 
 

 
 
Im Rahmen des Defilee marschierte man zum „Grand Pl ace“ 
(oben), auf dem man später die Show zelebrierte (un ten). 
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4. Juli –  
Showauftritt in Waldburg  

 
Am ersten Juliwochenende 
trat das aktive Corps auf 
dem Open-Air-Tattoo in 
Waldburg bei Ravensburg 
auf. Waldburg liegt knapp 
460 km südlich von Großen-
Linden, dementsprechend 
fuhr man bereits in den 
frühen Morgenstunden 
Richtung Bodensee los. 
Nach der Ankunft probte 

man bei den höchsten Temperaturen des Jahres die 
Show unter den dortigen Gegebenheiten und spielte 
die Finalstücke mit den anderen Formationen durch. 
 
 

 
 
Nachdem man die strapaziöse Busfahrt nach Waldburg im 
Mannschaftsbus des Handball-Bundesligisten MT Melsu ngen 
absolviert hatte (oben), bestritt man bei subtropis chen Tem-
peraturen die Generalprobe (unten). 
 

 
 
 
Neben den Musikerinnen und Musikern aus Großen-
Linden waren noch der Fanfarenzug Nusplingen, der 
Bürgermusikverein Sulzberg, das Greenstyle Drum 
Corps, sowie die Hohenlohe Highlanders Pipes and 
Drums und die Gastgeber der Bürgerwehr Waldburg 
unter den teilnehmenden Gruppen.  

Das Musikcorps war an diesem Abend die letzte auf-
tretende Band und präsentierte den knapp 1000 
Zuschauern die „Tanz der Vampire“-Show. An-
schließend spielte man noch die Aufmarschmusik für 
alle teilnehmenden Gruppen, ehe man im Finale 
noch gemeinsam die Titel „One moment in time“, 
sowie „Highland Cathedral“ intonierte.  
Nach dem Tattoo trat man nicht sofort die Heimreise 
an, sondern feierte zunächst auf dem nahege-
legenen Festplatz auf der „After-Show-Party“ mit den 
anderen Bands und den Zuschauern bei traditionel-
ler Musik. Anschließend bezog man Quartier in einer 
nahegelegenen Turnhalle und feierte dort noch in 
den Geburtstag von unserem Trompeter Kai Adam 
rein. 
 
 

 
 
Auftritt Teil 1: Präsentation der Show.  
 
 

 
 
Auftritt Teil 2: Finale mit allen teilnehmenden Gru ppen. 
 
 

 
 
Auftritt Teil 3: Ausmarsch am Fuße der Waldburg. 
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18. Juli –  
Auftritt der ´74er beim „Tag 

der Diakonie“ in Linden  
 

 
 
 
Mitte Juli trat die ´74er-Formation am „Tag der Dia-
konie“ im Lindener Stadtzentrum auf. Nach dem 
großen Erfolg im Vorjahr entschied sich der Ver-
anstalter, die Lindener Diakoniestation, ein Zweck-
verband der Evangelischen Kirchen Großen-Linden 
und Leihgestern, wieder einen „Diakonietag“ rund 
um das Seniorenzentrum in Linden zu veranstalten. 
Der gesamte Tag stand ganz unter dem Motto 
„Musik“ und so präsentierten neben den ´74ern noch 
der Posaunenchor der Evangelischen Stadtmission, 
der Gesangverein „Germania“ Großen-Linden, der 
Gemischte Chor „Harmonie“ Großen-Linden, der 
Frauenchor „Liederkranz“ Leihgestern sowie der 
Shanty-Chor Großen-Linden Auszüge aus ihrem je-
weiligen musikalischem Programm. Unter der Lei-
tung von Holger Schmidt spielten die „Alten Herren“ 
des Musikcorps die Stücke „Philadelphia“, „Tee-Dee“ 
sowie „Adalita“ und „Paso Doble“ und trugen damit 
zu einem gelungenen musikalischem Rahmenpro-
gramm bei. 
 
 
 
 
 

22. Juli –  
Vorstellung des Projektes 

„Super Kids“  
 
In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien 
fand im Vereinsheim ein Elternabend der musikali-
schen Früherziehung statt, bei dem das neueste 
Projekt des Vereins vorgestellt wurde. Die „JMC-
Superkids“ sollen als eine Art „Vororchester“ fun-
gieren, welches Kindern ab 6 Jahren erste Erfah-
rungen im Orchesterspiel näherbringt und eine 
Brücke zwischen der musikalischen Früherziehung 
und dem Jugendmusikcorps darstellt. Jugendleiter 
Christian Mehl und sein Bruder Alexander Mehl, sei-
nes Zeichen Musikalischer Leiter im Nachwuchs-
bereich, stellten das neue Ausbildungskonzept vor 

und beantworteten an-
schließend Fragen der El-
tern. Die „JMC-Superkids“ 
starten nach den Som-
merferien und werden von 
den Musikerinnen im Akti-
venbereich, Verena Schwan 
und Lena Kuhlmann betreut. 
Durch einfache Rhythmus-
instrumente, sowie Block-
flöten und Melodicas will 
man den Kindern die Musik 
in noch stärkerem Maße nä-

herbringen und ihre Kompetenzen in Rhythmik und 
Musikalität fördern. Durch das Spielen in kleinen En-
sembles sollen Aspekte wie Gruppendynamik und 
Zusammenspiel geschult werden. Die „JMC-Su-
perkids“ treffen sich aller Voraussicht nach immer 
donnerstags von 17.45 bis 18.30 Uhr. Bei erhöhter 
Nachfrage sollen weitere Kurse angeboten werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 

26. Juli –  
Auftritt der ´74er beim 

Jubiläum des Obst- und 
Gartenbauvereins  
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Bekanntlich liegen die meisten Auftritte der Musi-
kerinnen und Musiker des Musikcorps in den ersten 
Sommermonaten. Gleiches gilt auch für die ´74er-
Formation, die Ende Juli bereits ihren nächsten 
Auftritt verzeichnen konnte. Zum Jubiläumsfest des 
Obst- und Gartenbauvereins anlässlich seines 125-
jährigen Bestehens traten die ´74er auf und um-
rahmten die Feierlichkeiten musikalisch. Das Fest 
fand im und um das Vereinsheim des Musikcorps 
statt, sodass die ´74er gewissermaßen ein „Heim-
spiel“ verbuchen konnten. Unter der Leitung von Al-
fred Peppmöller präsentierte man den zahlreich 
erschienenen Gästen des Obst- und Gartenbau-
vereins, wie bereits am Wochenende zuvor, das 
einstudierte musikalische Programm. 
 
 

 
 
Die ´74er umrahmten die Feierlichkeiten des Obst- u nd Gar-
tenbauvereins anlässlich dessen Jubiläum. 
 
 
 
 
 

8. – 14. August –  
Camping von Jong K&G 

Leiden in Linden  
 
In diesem Sommer unterstützte das Musikcorps den 
aktuellen Marschweltmeister Kunst & Genoegen 
(K&G) aus Leiden bei der Durchführung der „Camp-
woche“ seines Jugendorchesters.  
Die Idee dazu entstand, als Rik Boelee, Choreo-
graph der „Tanz der Vampire“-Show des Musik-
corps, im letzten Jahr die Verantwortlichen des Mu-
sikcorps kontaktierte, um sich über mögliche Zelt-
plätze für das alljährliche Zeltlager des Jugendor-
chesters aus den Niederlanden zu informieren. Rik 
ist neben seiner Tätigkeit als Choreograph und Aus-
bilder der Marsch- & Showband auch Leiter des Ju-
gendorchesters und in dieser Funktion seit 24 Jah-
ren mit der Durchführung des Zeltlagers betraut. 
Während den Trainingswochenenden, die er mit 
dem Musikcorps Großen-Linden absolvierte, lernte 
er auch das Lindener Umfeld kennen und schätzen. 
So entstand die Idee, das Zeltlager 2015 zusammen 
mit der Unterstützung des Musikcorps in der „Grube 
Fernie“, einem Naherholungsgebiet in der Peripherie 

von Linden, durchzuführen. Die dortigen Einrichtung-
en wurden vom Jugendmusikcorps in den 90er-Jah-
ren selbst regelmäßig als Campgelände genutzt, be-
vor man das Zeltlager in Richtung Vereinsheim ver-
legte. 
Nachdem alle organisatorischen Fragen zwischen 
niederländischer und deutscher Seite geklärt waren, 
sollte das Camp offiziell am 8. August starten. Es hat 
allerdings Tradition, dass die Betreuer des Camps 
bereits zwei Tage eher vor Ort sind, um so das Ter-
rain kennen zu lernen und notwendige Vorbereitun-
gen zu tätigen. 
Angefixt von dieser Idee, entschloss man sich auf 
Seiten des Musikcorps, dieses Konzept zu über-
nehmen und organisierte kurzfristig ein „Vorcamp“ 
von Freitag auf Samstag. Aufgrund der Kürze der 
Zeit und der Zusammensetzung der Gruppe stand 
dieses „Vorcamp“ unter dem Motto: „Back to Basic / 
Hardcore-Camping“. Die Teilnehmer wollten auf jeg-
lichen Luxus sowie jedwede Annehmlichkeiten ver-
zichten und konzentrierten sich sowohl bei Essen 
und Trinken, als auch bei der Schlafmöglichkeit auf 
das absolut Notwendigste. 
Aus Tradition entschloss man sich das „Vorcamp“ 
am Vereinsheim abzuhalten und traf sich dort am 
Freitag, 7. August um 18.00 Uhr. Aufgrund der Tem-
peraturen von über 30 Grad Celsius einigte man sich 
darauf, auf den Aufbau von Zelten weitestgehend zu 
verzichten und direkt mit der Nahrungsaufnahme zu 
beginnen. Ein Grill, jede Menge Fleisch und etwas 
Baguette-Brot reichten für ein typisches „Männer-
buffet“. Für Vitamine und die bei dem warmen Wet-
ter nötige Flüssigkeitszufuhr sorgten sowohl die 
Wassermelonen zum Nachtisch, als auch das um-
fassende Angebot der lokalen Brauereien. 
Direkt nach dem Essen widmete man sich dem wich-
tigsten Bestandteil eines jeden Zeltlagers – dem La-
gerfeuer. Auch hier tat der heiße Sommer sein 
Übriges und es dauerte nicht lange, bis man ein an-
ständiges Feuer angesteckt hatte. Man kann sich si-
cher die irritierten Blicke der Spaziergänger vorstel-
len, wenn man bei über 30 Grad Celsius um ein La-
gerfeuer sitzt - aber das gehört nun mal dazu! So 
verlebte man noch einen entspannten Abend mit 
vielen Gesprächen und Anekdoten rund um unseren 
Verein, bis man sich auf dem Gelände des Vereins-
heims einen mehr oder weniger geeigneten Schlaf-
platz suchte.  
 
 

 
 
Eine tolle Woche in Linden verlebten die Kinder und  Jugend-
lichen von Jong K&G Leiden. 
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So angenehm der Abend ausklang – umso schlim-
mer begann der nächste Morgen, als gegen 6.00 
Uhr ein Platzregen über Linden niederging und so 
als erstes den Campern ohne Zelt, unter freiem Him-
mel eine sprichwörtlich „kalte Dusche“ verpasste. 
Schneller als an diesem Morgen war das Gelände 
noch nie geräumt! Nach dem Abklingen des Regen-
schauers nahm man sich dennoch die Zeit für ein 
gemeinsames Frühstück, welches vor allem dank 
Björn Weidenhaus organisiert werden konnte! 
Frisch gestärkt, verabschiedete man sich für ein 
paar Stunden nach Hause, bevor man dann abends 
die ankommenden Gäste aus den Niederlanden mit 
einem Ständchen begrüßte und so die offizielle 
Campwoche eröffnete. 
Eine nette Anekdote am Rande: Eines der Stücke, 
welche die „Begrüßungsband“ des Musikcorps spiel-
te, wurde von René Leckie, dem Vater eines nieder-
ländischen Campteilnehmers arrangiert. So war das 
Eis gleich gebrochen und das Camp hatte einen 
optimalen Einstand.  
 
 

 
 
Während des Auftritts der „Begrüßungskapelle“ (oben ) hör-
ten die Jugendlichen aus Leiden aufmerksam zu (unte n). 
 

 
 
 
Dieser positive Eindruck verfestigte und verstärkte 
sich die gesamte Woche über weiter. Die Leidener 
waren beeindruckt von den vielfältigen Möglich-
keiten, die in Linden und Umgebung zur Verfügung 
stehen und dankbar für die Gastfreundschaft und 
offene Art, welche ihnen von Lindener Bürgern und 
Vereinen entgegengebracht wurden.  
Herausgestellt sei hier der Tennis Club Linden, des-
sen sanitäre Räumlichkeiten den Campteilnehmern 
für die gesamte Woche zur Verfügung gestellt wur-
den. Dies ermöglichte - trotz der extremen Hitze - die 
Durchführung von vielen teamspiritfördernden 
Events. An deren Spitze stand eine zweitägige Wan-
derung über insgesamt 38 Kilometer durch den 

Landkreis Gießen, bei der sich die 7-15-jährigen Kin-
der und Jugendlichen aus Leiden im Kartenlesen 
und Navigieren beweisen mussten. 
Vor allem ging es darum zu vermitteln, was durch 
Zusammenhalt, gegenseitiges Unterstützen und Für-
einander eintreten alles möglich ist - und dadurch zu 
erkennen, dass man in einer Gruppe sehr viel mehr 
erreichen kann, als wenn man auf sich alleine ge-
stellt ist.  
Unter diesem Eindruck lief eine tolle Woche ab, die 
mit Schwimmbadbesuch, Musikspielen, Sportturnie-
ren, Kompositionswettbewerben und einer ordent-
lichen Abschlussparty viele neue Erfahrungen und 
Eindrücke für die Kinder und Jugendlichen bereit-
hielt. Die niederländischen Betreuer bedankten sich 
herzlich bei den Unterstützern des Musikcorps und 
versicherten, dass hier eines der bisher besten 
Camps überhaupt stattgefunden habe.  
Ich gebe diesen Dank und das Lob gerne an alle 
Helfer und Förderer der Campwoche weiter. Herz-
lichen Dank! 
 
 

Alexander Mehl 
 
 
 
 
 

6. September – 
Feier anlässlich 

„20 Jahre Vereinsheim“ 
 
 
Im Jahre 1993 wurde innerhalb des Musikcorps der 
Bau eines eigenen Vereinsheims beschlossen, da 
bei gleichzeitiger Nutzung der seinerzeitigen 
Übungsräume durch die Einsatzabteilung und des 
Musikcorps immer wieder terminliche Probleme auf-
traten. Nach eindrucksvoller und kreativer Planungs- 
und Bauphase konnte das Musikcorps im Septem-
ber 1995 die Räumlichkeiten des Vereinsheims ein-
weihen und seitdem in vollem Umfang nutzen. In 
weit über 4000 Stunden wurde der Innenausbau in 
eigener Regie durchgeführt - ansonsten wäre der fi-
nanzielle Kraftakt zu dieser Zeit nicht möglich ge-
wesen. Viele Erfolge des Musikcorps wurden in den 
zurückliegenden 20 Jahren innerhalb der eigenen 
Mauern vorbereitet, eine gute Jugendarbeit fand ihr 
Zuhause, die ´74er wurden gegründet und nutzen 
die Räumlichkeiten zur Fortführung ihres Hobbys. 
Aber auch Feierlichkeiten aller Art nahm das "Ver-
einsheim" auf. 
20 Jahre - zwar kein klassisches Jubiläum, aber ein 
langer Zeitraum, über den die Räumlichkeiten viel 
erzählen könnten. Da aber Mauern bekanntermaßen 
nicht sprechen können, lud der Vorstand alle Aktiven 
der ´74er und des Musikcorps zu einem „aktiven 
Plausch“ mit Partnern über das in den letzten 20 
Jahren Erlebte ein. Bei einem herzhaften Mittag-
essen sowie Kaffee und Kuchen verbrachte man ei-
nen gelungenen Nachmittag in den eigenen Räum-
lichkeiten. Die "historischen Bilder" der Bauphase 
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des Vereinsheims entlockten dem einen oder an-
deren eine Anekdote aus dieser Zeit. 
 
 

 
 
Anlässlich des Jubiläums trafen sich die Aktiven un d ´74er 
zum geselligen Beisammensein (oben). Da durften kul inari-
sche Leckereien aus der „Küchenabteilung“ natürlich  nicht 
fehlen (unten). 
 

 
 
 
Der 2. Vorsitzende des Musikcorps, Sebastian 
Schmidt, ging in seiner Ansprache auf den Pla-
nungs- und Bauverlauf ein und bedankte sich bei al-
len, die bei der Fertigstellung des Vereinsheims mit-
gewirkt hatten. Sein ganz besonderer Dank ging an 
Jürgen Braun. Seit der Einweihung des Vereins-
heims begleitet er im Ehrenamt die Stelle des Haus-
verwalters und ist hier besonders gefordert als An-
sprechpartner der Nutzer und des Vorstandes sowie 
bei der Erhaltung des Vereinseigentums! Als kleines 
Geschenk überreichten Sebastian Schmidt und Vor-
standsmitglied Christian Liebermann einen Präsent-
korb mit köstlichen Kleinigkeiten. 
 
 

 
 
Für seine Verdienste um das Vereinsheim wurde Jürge n 
Braun (links) vom 2. Vorsitzenden Sebastian Schmidt  (Mitte) 
und Rechner Christian Liebermann (rechts) mit einem  Prä-
sentkorb bedacht. 

10. September – Erste 
Probe der Super-Kids 

 
 

Die JMC-Superkids haben mit 
dem Ende der Sommerferien ih-
ren Probebetrieb aufgenommen. 
Die Gruppe wird von Lena Kuhl-
mann und Verena Schwan geleitet 
und trifft sich immer donnerstags 
in den Räumen des Musikcorps. 
Neben dem Unterricht auf der 
Blockflöte wird auch das Rhyth-
musgefühl der Kinder geschult. 

Das Musikcorps freut sich, eine weitere Möglichkeit 
geschaffen zu haben, Kindern den Einstieg in das 
Musikcorps zu erleichtern. 
 
 

 
 
 
Als Ausbilderinnen konnten, wie gesagt, Lena Kuhl-
mann und Verena Schwan gewonnen werden. Beide 
sind seit vielen Jahren selbst im aktiven Corps des 
Vereins tätig. Sowohl Verena als auch Lena haben 
bereits viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern ge-
sammelt. So ist Verena zurzeit an der Justus-Liebig-
Universität Gießen eingeschrieben und studiert dort 
Lehramt. Lena absolvierte im vergangenen halben 
Jahr einen Auslandsaufenthalt in Chile und arbeitete 
hier unter anderem im Bereich der Kinderbetreuung. 
 
 

 
 
Freuen sich auf die Zusammenarbeit mit den „JMC-Sup er-
Kids“: Lena Kuhlmann (links) und Verena Schwan.  
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„20 Jahre Vereinsheim“ 
des Musikcorps – 
Wie kam es dazu?  

 
Seit 1995 beherbergt das Vereinsheim in der 
Gießener Pforte 6a die Musikerinnen und Mu-
siker des Musikcorps in seinen Räumlichkeiten. 
Auf der Fahrzeughalle der Großen-Lindener Feu-
erwehr thront der unscheinbare Anbau, nur das 
Logo des Musikcorps an der Hauswand weist da-
rauf hin, dass hier unser Verein zu Hause ist. 
Mittlerweile wird hier so gut wie jeden Tag ge-
probt. Neben dem aktiven Corps proben hier 
noch die ´74er-Formation, das Jugendmusik-
corps, die JMC-Superkids sowie die musikali-
sche Früherziehung. Daneben üben auch noch 
die externen Ausbilder unter der Woche in Regis-
terproben mit unseren Jugendlichen, um diese fit 
für die Marsch- und Showband zu machen. 
Grund genug einmal „Danke“ zu sagen. „Danke“ 
an die damaligen Verantwortlichen, die diesen 
Bau beschlossen haben, sowie allen anderen be-
teiligten Entscheidungsträgern. „Danke“ an die 
fleißigen und motivierten Mitglieder, die beim 
Bau des Vereinsheims mitgeholfen haben. Und 
„Danke“ all denen, die dafür Sorge tragen, dass 
die Räumlichkeiten auch zukünftig für unsere 
Musikgruppen nutzbar bleiben. Bleibt die Frage: 
Wie kam es zu dem Wunsch, ein Vereinsheim zu 
errichten und was war nötig, um den Bau dessel-
ben zu realisieren? 

 
Gegen Ende der achtziger bzw. Anfang der neun-
ziger Jahre wurde die Ausbildung innerhalb des Mu-
sikcorps immer intensiver vorangetrieben und das 
Jugendmusikcorps wuchs auf eine stattliche Zahl 
von Musikerinnen und Musiker an. Aus dieser Ent-
wicklung heraus entstand innerhalb der Musikab-
teilung der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden 
der Wunsch nach eigenen Räumlichkeiten. Viele 
Stunden der Planung gingen ins Land und die ver-
schiedensten Varianten wurden erörtert. Zur finalen 
Entscheidung standen dann zwei Vorschläge zur 
Wahl: 
 

- ein einstöckiger Winkelbau zwischen Feu-
erwehrstützpunkt und Friedhofsweg gele-
gen oder 

 
- eine Aufstockung des zu dieser Zeit in 

Planung befindlichen Neu- und Ausbaus 
des Feuerwehrstützpunktes Großen-Lin-
den. 

 

Um dieses Vorhaben umzusetzen, bedurfte es aber, 
wie so oft in unserem Staat, einiger formeller Neuer-
ungen innerhalb des Musikcorps. So hob man am 
25. November 1993 während einer Gründerver-
sammlung das „Musikcorps der Freiwilligen Feuer-
wehr Großen-Linden e.V.“ aus der Taufe. Diese Vor-
gehensweise war Voraussetzung, um ein Vereins-
heim bauen und Rechtsgeschäfte abschließen zu 
können. Ein kleiner Schritt für das, was dann folgte. 
In die Entscheidungsfindung spielte im Januar 1994 
die Genehmigung vom Land Hessen zur Erwei-
terung des Feuerwehrstützpunktes Großen-Linden 
eine entscheidende Rolle. Nach etlichen Gesprä-
chen der Mitglieder des Vorstands mit Verantwort-
lichen der Stadt, der Feuerwehr, dem Innenminis-
terium und natürlich den eigenen Mitgliedern fiel 
dann die Entscheidung: 
Das Musikcorps wird sein Vereinsheim auf die Fahr-
zeughalle des Stützpunktes mit einem Treppenhaus 
und weiteren Räumlichkeiten bauen! Eine Entschei-
dung, die nicht allen Verhandlungspartnern leicht 
fiel, aber die vernünftigste Variante darstellte. 
So begann eine kurze, heftige Endphase der Pla-
nung und am 29. März 1994 unterzeichnete man 
den Vertrag für die neue Heimstatt mit der Stadt 
Linden. Einen knappen Monat später, am 23. April 
1994 erfolgte bereits der erste Spatenstich und so-
mit der Baubeginn. 
Bis zur Fertigstellung waren noch einige Entschei-
dungen zu treffen, Planungen zu ändern oder umzu-
stellen. Den Innenausbau der Räumlichkeiten vollzo-
gen unsere Mitglieder in über 4000 Stunden in Ei-
genregie. Eine besondere Leistung, da die Musik-
proben, verbunden mit zahlreichen Auftritten und 
sonstigen Vereinsaktivitäten nebenbei weiterliefen.  
Am 27. Juli 1995 konnten wir dann mit den Aktiven 
die erste Probe in unserem Vereinsheim abhalten, 
der noch viele, viele Proben folgten.  
Am 9. und 10. September 1995 feierte man in gros-
sem Stil die Eröffnung. Ein Plakat verkündete: 
 

„Wir feiern die Einweihung des 
Feuerwehrstützpunktes und der Übungsräume 

des Musikcorps!“ 
 
Neben offiziellen Reden, einer Fahrzeug- und Ge-
räteschau der Einsatzabteilung der Feuerwehr sorg-
ten die Gruppen des Musikcorps für reichlich musi-
kalische Unterhaltung. Abends wurde zum Tanz auf-
gespielt und am Sonntagnachmittag lud man zu Kaf-
fee und Kuchen ein. 
Es waren zwei Tage positives Spektakel um die 
Feuerwehr in Großen-Linden. Und die Mitglieder des 
Musikcorps unter der Führung des Bauleiters Klaus 
Albach konnten wahrlich stolz sein auf das Geleis-
tete. 
Heute schreiben wir das Jahr 2015 und es bleibt zu 
konstatieren: Im heutigen Vereinsleben sind die 
Räumlichkeiten nicht mehr wegzudenken und nach 
20 Jahren kann man auf eine richtige Entscheidung 
und gelungene Umsetzung zurückblicken! 
 
Auf der nächsten Seite folgen ein paar Schnapp-
schüsse von den Bauarbeiten vor gut 20 Jahren. 
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Das Musikcorps macht Urlaub!  
 
Ferienzeit ist Urlaubszeit. Und so nutzen auch zahl reiche Akteure unseres Vereins die probenfreie Zeit  um 
einmal richtig zu entspannen. Nachfolgend haben wir  exemplarisch einmal von sechs Musikerinnen und 
Musikern die Feriendomizile und die gesammelten Url aubseindrücke kurz skizziert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ich war mit Christian Liebermann in 
Bulgarien am Goldstrand. 1 Woche, 
2 Kumpels & all inclusive - das 
konnte ja nur gut werden und das 
war es dann auch. Jede Menge 
Sonne, der Strand direkt vor dem    Phillip Maurer 
Hotel und eine gute Zeit     (Posaune) 
werden in Erinnerung bleiben.     
         Bulgarien 

Mit Familie an die Nordsee! 
 
Im Frühsommer die schwiegerelterlichen Feste 
in St. Peter gefeiert und ansonsten den Strand 
unsicher gemacht. Sohnemann konnte mit Gips 
in der größten Sandkiste Deutschlands buddeln, 
Muttern den Strandkorb  genießen und ich habe 
mal die noch zu kalte Nordsee bis an die Knie 
getestet. Im Spätsommer dann die Annäherung 
an die niederländischen Sitten und die Sprache 
und eine weitere Woche Strand, diesmal an der 
Scheldemündung. Auch hier zog Finn den 
Sand dem Meer vor, so dass ich allein in die   Heye Christiansen 
Fluten musste. Dafür gab es in  beiden Fällen  (Posaune) 
reichlich leckeren Fisch und in den Niederlanden 
vor allem Pommes, Pommes, Pommes  (Finn war  Deutschland und 
begeistert!!!) in allen Variationen (da haben die  Niederlande 
echt was drauf!!!). 

 
Ich habe meinen Urlaub im Paznauntal (Tirol) ver- 
bracht. Der Name mag einigen auf den ersten Blick 
nichts sagen, viele kennen das Gebiet aber als 
Skigebiet mit Ischgl als wohl bekanntestem Ort.  
Meine Zeit habe ich mir aufgeteilt: während ca. der 
Hälfte der Zeit habe ich mich mit Texten für die Uni 
beschäftigt, die andere Hälfte habe ich draußen 
verbracht. Vor allem in der zweiten Woche hatten  
wir großes Glück mit dem Wetter und so habe 
ich ganz am Ende des Urlaubs sogar noch ein 
Gipfelkreuz erklimmen können. Und das auf ca. 
2900 m Höhe – am Anfang hatten wir schon Angst, 
es würde noch schneien. 
Auch ansonsten waren die Wanderungen sehr aben- 
teuerlich. Da ja die Weiden nicht so eingezäunt sind,  Verena Schwan  
wie wir es kennen, hatten wir den einen oder anderen  (Horn) 
Zusammenstoß mit einer Kuh, ein „cow adventure“, wie 
wir es im Spaß genannt haben – das konnte sogar   Österreich 
auf normal befahrenen Straßen passieren!  
! 
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Da unser letzter „großer Urlaub“ schon eine Zeit 
zurücklag und 2014 sowie 2015 ziemlich intensive und 
anstrengende Jahre waren, haben meine Freundin  
Julia und ich entschieden uns dieses Jahr etwas „zu 
gönnen“ und den Sommerurlaub auf Gran Canaria zu 
verbringen.  
Was wir erst vor Ort erfahren haben, war, dass unser 
Hotel derzeit das größte in Europa ist. Und bis auf 
das letzte Zimmer ausgebucht war. Zum Glück waren 
die Hotelanlage und das Buffet so groß, dass es dort 
nie zu voll war und wir von beidem regen Gebrauch 
machen konnten. Besonders das Eisbuffet hatte es mir 
angetan und dafür gesorgt, dass beim ersten Auftritt 
nach dem Urlaub die Uniform nicht zu locker saß! 
Ansonsten haben sich die Tage darauf beschränkt  
sehr, sehr viel zu ruhen, zu lesen und Kreuzworträtsel 
zu lösen, ein bisschen Wassergymnastik zu betreiben 
und aufzupassen, sich nicht aus Versehen „wund“ zu   Alexander Mehl 
liegen. ☺           (Musikalischer Leiter 
Eine Herausforderung war, dass Julia am letzten Tag   und Trompete) 
des Urlaubs Geburtstag hatte. Hier haben erstens 
wichtige Tage zum Geschenkesuchen gefehlt und 
zweitens musste es unerkannt im Koffer transportiert   Spanien 
werden. Zurückblickend hat aber auch das – denke 
ich – wirklich gut funktioniert! 

 
Diesen Sommer verbrachte ich zu Hause, von hier 
startete ich mit meinem Motorrad Touren rund in die 
Umgebung, legte aber auch weitere Strecken zurück. 
Hierbei konnte ich den Wind und die Geschwindigkeit ge- 
nießen, aber auch die Schräglage in Kurven. Dafür stehe 
ich auch gerne früh auf, selbst im Urlaub, um die freien  Carsten Eberhard  
Straßen zu nutzen. Eine größere Tour an die Nordsee  (Bariton) 
und nach Holland steht noch an, aber eher im Herbst, 
sonst wird es mir und der Maschine auf Dauer zu warm.  Deutschland 

 
Ich habe meine Sommerferien im 
Westen der USA verbracht. Wir hatten 
ein abwechslungsreiches Programm. Auf 
der einen Seite die Nationalparks wie 
Grand Canyon oder Yosemite, auf der 
anderen Seite die riesigen Städte wie 
Las Vegas, San Francisco und Los   Janina Mohr 
Angeles. An LA hab ich schließlich mein  (Trompete) 
Herz verloren. 
         USA 
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Im Gespräch: 
 

Rik Boelee 

 
Das Thema: 

 

Jugendarbeit beim 
amtierenden Marsch-

weltmeister K&G Leiden 
(Niederlande) 

 

 
 
In den Niederlanden gibt es, überspitzt ausge-
drückt, drei „Volkssportarten“. Entweder schlies-
sen sich die Kinder einem Fußballverein an, ge-
hen dem Hockeysport nach oder sie erlernen ein 
Instrument in einer Marsch- und Showband, die 
es dort wie Sand am Meer gibt. Und in puncto 
Ausbildung von Kindern an Blasinstrumenten 
sind die musiktreibenden Vereine in unserem 
Nachbarland absoluter Vorreiter. Bestes Beispiel 
für diese Aussage ist die Nachwuchsförderung 
beim niederländischen Branchenführer K&G Lei-
den, seines Zeichen aktueller Marschweltmeister. 
Vom 8. – 14. August führte die Nachwuchsabtei-
lung von K&G ihr zweites internationales Camp 
in Linden durch. Die dortige Grube Fernie, ein 
Naherholungsgebiet mit nahegelegenem See, 
war in besagtem Zeitraum ein idealer Standort 
für die Belange der niederländischen Gäste aus 
der Provinz Südholland. Und das Camp lief 
wahrlich professionell ab. Die Ausstattung - top. 
Ein großer Lkw hatte bereits Tage vor Beginn 
des Camps das notwendige Equipment geliefert. 
Große 6-Personen-Zelte wurden auf der Wiese 
aufgeschlagen, es gab eine kleine Feldküche, ei-
nen Essensbereich, einen Fahnenmast, an dem 
die europäische Fahne wehte. Und die Jugend-
lichen waren die ganze Woche in der näheren 
Umgebung unterwegs und hatten ein volles Pro-
gramm. Die Anforderungen waren immens.  
Federführend für die Organisation und Durch-
führung des Camps war Rik Boelee, der jahre-
lang die Jugendarbeit bei der erfolgreichsten nie-
derländischen Band geleitetet hat und heute 
noch immer für die Marschausbildung im Nach-
wuchssektor zuständig ist. Für das Musikcorps 

Großen-Linden choreographierte der Niederlän-
der die „Tanz der Vampire“-Show. Das Jugend-
camp von Jong K&G Leiden nahmen die Redak-
tionsmitglieder Phillip Maurer und Frank Schorge 
zum Anlass, mit Rik Boelee nachfolgendes Inter-
view zu führen:  
 
 

 
 
 
Hallo Rik, vielen Dank dafür, dass Du dir Zeit für 
uns genommen hast. Nach Luxemburg im ver-
gangenen Jahr veranstaltet Ihr in diesem Jahr 
euer Jugendcamp in Deutschland. Wieviel Vor-
lauf bedarf es, so ein Zeltlager zu planen und wer 
ist daran alles beteiligt?  
 
Grundsätzlich steht der Termin für das Camp schon 
ein Jahr vorher fest. Wir nutzen immer die vorletzte 
Ferienwoche, damit die Kinder danach noch eine 
Woche haben, um sich zu Hause wieder einzuleben. 
Das Motto und die ersten Ideen für das nächste 
Camp entstehen bereits schon auf der Rückfahrt 
vom aktuellen Camp. Früher hat die gesamte 
Planung noch etwas länger gedauert, aber heute 
sind wir da wirklich eine eingespielte Truppe und alle 
Materialien gehören dem Verein. Das heißt, wir sind 
da mittlerweile wirklich flott. 
Damit dann nicht einer alles alleine machen muss, 
teilen wir die Aufgaben auf. Wir haben beispiels-
weise 3 Köche. Einer davon führt ein Restaurant in 
Leiden und nimmt sich für die Woche frei. Des Wei-
teren agieren acht Leute im Sportteam, zudem ha-
ben wir noch 2 Springer. Die Hauptverantwortung 
liegt trotz alledem bei mir. Am Ende des Camps 
kommen dann noch ein paar Kollegen aus Leiden 
und bauen die Sachen wieder ab. Das hat sich in 
den letzten Jahren einfach bewährt, weil man nach 
einer Woche einfach KO ist. Und wenn man dann 
noch die ganzen Zelte abbauen müsste, würden die 
Sachen nur in ihre Verpackungen geworfen werden 
und alles würde nicht so lange halten. 
 
 
Welche Unternehmungen wurden während der 
Tage in Linden absolviert? 
 

Das übernehmen hauptsächlich die Jungs aus dem 
Sportteam. Die haben an 10-15 Abenden die Tage 
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durchgeplant. Hauptsächlich gingen wir wandern 
und machten Spiele im Wald. Die Kinder mussten 
sich beispielsweise ein Fort aus Ästen und Baum-
stämmen bauen und dann versuchen, die gegneri-
schen Forts zu erstürmen und Sachen zu „klauen“. 
Dann hatten wir das Thema „Europa“ und die Grup-
pe musste spielerisch die Probleme, die es zurzeit in 
der Union gibt, versuchen zu lösen. Am vorletzten 
Abend haben wir ein GPS-Wandern gemacht. Hier-
bei sind mehrere Zelte gegeneinander angetreten 
und die Gewinner haben für 24 Stunden besondere 
Privilegien erhalten. 
 
 
Welche waren das? 
 

Zum Beispiel bekamen sie ein besonderes Abend-
essen und am nächsten Morgen gab es Frühstück 
ans Bett. Dann durften sie unsere Flagge hissen und 
waren von den Putzpflichten befreit. 
 
 

 
 
 
Das klingt nach komplett durchgeplanten Tagen. 
Ist da nicht ein straffer Zeitplan vonnöten? 
 

Absolut. Jeden Morgen werden die Kinder mit einer 
Trompetenfanfare um 6.30 Uhr geweckt. Zunächst 
wird etwas Sport getrieben. Dann wird die Flagge 
gehisst und um 8.30 Uhr gibt es Frühstück. Danach 
noch schnell frisch machen und dann fängt meist ge-
gen 10.00 Uhr das eigentliche Programm an. Die 
Jungs sind dann den ganzen Tag unterwegs und 
kommen erst zum Abendessen wieder. Dann gibt es 
manchmal noch ein Nachtprogramm. Hier kann es 
dann vorkommen, dass sie erst gegen 3.00 oder 
4.00 Uhr ins Bett fallen. Geweckt wird trotzdem wie-
der morgens früh mit einem Trompetensignal (lacht). 
 
 
Welche Ziele werden mit der Durchführung eines 
solchen Camps angestrebt? 
 

Die Jungs haben ja meist noch andere Hobbys, Fuß-
ball zum Beispiel. Wir versuchen mit solchen Camps 
die Kinder mehr miteinander zu verbinden, den Zu-
sammenhalt zu stärken und einfach besser zu sein 
als andere Freizeitaktivitäten, also mehr zu bieten. 
Es geht auch darum, dass die Kinder mal mehr aus 
sich rausholen, als sie es zu Hause tun würden. Da 
würde keiner insgesamt 20 Kilometer am Tag wan-
dern, oder die Nacht unter freiem Himmel schlafen. 
Gleichzeitig dürfen sie aber auch mehr machen als 
zu Hause und das macht ihnen dann natürlich be-
sonders viel Spaß. Es ist auch ein bisschen Selek-
tion. Manchen ist das zu viel, aber die werden dann 

auch später bei den Aktiven keinen Spaß daran ha-
ben, ein ganzes Wochenende unterwegs zu sein 
und nach den Auftritten vielleicht auch mal in einer 
Turnhalle oder auf Feldbetten zu schlafen. 
 
 
An dieser Stelle möchten wir jetzt gerne einen 
Bogen schlagen. Kommen wir zum musikali-
schen Part der Jugendarbeit von K&G. Wie groß 
ist das gesamte Team, das hinter der Ausbildung 
in eurer Jugendabteilung steht? Wie sind hierbei 
die Aufgaben verteilt und wer entscheidet letzt-
lich über die Gestaltung der Ausbildung? 
 

Wir haben mehrere Verantwortliche für verschiedene 
Aufgaben. Ich mache den Marsch- und Showpart. 
Dann haben wir noch eine Person für die Gesamt-
leitung des Orchesters und darüber hinaus mehrere 
professionelle Ausbilder, die von Musikern der 
Show- und Marchingband unterstützt werden. Wel-
che Ziele wir uns setzen, entscheiden wir alle ge-
meinsam. Wie ich aber jetzt beispielsweise die 
Marschproben durchführe, bleibt mir überlassen. 
Gleiches gilt dann auch für die anderen Ausbilder. 
 
 
Wie viele Kinder und Jugendliche sind bei K&G 
musikalisch tätig? Wie ist die Altersstruktur? 
 

Momentan musizieren so um die 35 Kinder und Ju-
gendliche. Die Altersstruktur ist zwischen 8 und 15 
Jahren und eigentlich sehr gut verteilt. Ab 16 Jahren 
kommen die Jungs dann, sofern sie die entspre-
chende Qualifikation mitbringen, zur Showband. 
 
 
Wie erfolgt die Instrumentenauswahl? 
 

Früher konnte man den Kindern noch bestimmte In-
strumente schmackhaft machen. Wenn beispiels-
weise ein paar neue Flötenspieler gebraucht wur-
den, haben wir bei Schnuppertagen und ähnlichem 
das Instrument „Flöte“ total in den Vordergrund ge-
stellt. Heute ist es eher so, dass die Kinder schon 
mit klaren Vorstellungen auftreten, was sie mal spie-
len möchten. Das akzeptieren wir dann auch so. 
Glücklicherweise hält es sich unter den einzelnen 
Registern meistens die Waage, ansonsten müsste 
man natürlich irgendwann versuchen, einige Kinder 
auf andere Instrumente zu trimmen.  
 
 
Wie stellt sich das Verhältnis professionelle vs. 
ehrenamtliche Ausbilder dar? 
 

Einmal die Woche haben die Jungs Registerproben 
bei einem Profi. Dann gibt es noch eine Probe bei ei-
nem Musiker der Aktiven. Das schafft schon mal ei-
nen ersten Kontakt zum Erwachsenenorchester. 
Hier geht es dann auch mehr darum, den „Spirit von 
K&G“ rüberzubringen und Haltung und Ausdruck 
beim Spielen zu üben. Das Verhältnis professionell 
vs. ehrenamtlich liegt also bei 50:50. Und samstags 
ist dann nochmalig Probe, entweder Orchester- oder 
Marsch- und Showprobe. Das ist uns besonders 
wichtig. Die Kinder sollen von Beginn an merken, 
dass der Samstag der „K&G-Tag“ ist, damit sie spä-
ter bei den Erwachsenen auch möglichst immer prä-
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sent sind und sich schon von klein an diesen Tag 
des Wochenendes freihalten. 
 
 

 
 
Kongenial: Rik Boelee im Gespräch mit den Musikern im 
Rahmen der Einstudierung der „Tanz der Vampire“-Sho w. 
 
 
Mittlerweile hat sich der Stil der Ausbildung von 
Kindern und Jugendlichen für ein Blasinstru-
ment verändert. Wir vom Musikcorps Großen-
Linden sind dieser Entwicklung gefolgt und ha-
ben mit der musikalischen Früherziehung und 
den „JMC-Superkids“ zwei Ausbildungsgruppen 
geschaffen, die bereits Kindern ab 4 Jahren die 
Musik näher bringen. Kannst Du uns kurz das 
Ausbildungskonzept von K&G Leiden erläutern? 
 

Ab 6 Jahren beginnen wir mit den Grundlagen. Ers-
te Rhythmusübungen, Klatschen, auf Musik bewe-
gen und singen. Meistens fangen wir dann nach kur-
zer Zeit auch schon mal mit einfachen Marschpro-
ben an. Das kommt bei den Kleinen auch richtig gut 
an. Denen macht es Spaß zu Marschmusik zu mar-
schieren. 
Haben die Kinder ein Alter von 7-8 Jahren erreicht, 
fangen wir dann mit den Instrumenten an. Hier wird 
dann in Einzelproben einmal die Woche am Instru-
ment geübt. Zudem machen wir auch immer kleine 
Orchesterproben mit den Kindern. Das ist wichtig, 
damit der Zusammenhalt schon möglichst früh ge-
schaffen wird.  
Weiterhin veranstalten wir auch Lehrgänge, die als 
Qualifikation für den nächsten Schritt im Verein gel-
ten. Leider sind diese aber nicht immer genau auf 
das zugeschnitten, was wir wirklich brauchen, so-
dass sie eher als eine Leitlinie gelten. 
 
 
Der Verein K&G Leiden steht für ein extrem am-
bitioniertes Anspruchsdenken. Titel beim WMC 
in Kerkrade sind fast schon Pflicht, man absol-
viert eine Vielzahl hochkarätiger Auftritte im In– 
und Ausland. Um diesen Ansprüchen gerecht zu 
werden, müssen die Jugendlichen sicherlich 
auch im mentalen Bereich für den Einsatz bei 
den Aktiven präpariert werden? 
 

Die physische und mentale Belastung im Bereich 
der Aktiven ist in der Tat sehr hoch. Die Musiker in 
der Show- und Marchingband sind sehr jung und so-
mit extrem belastbar. Der älteste Musiker ist 42 Jah-
re, das Durchschnittsalter liegt jedoch lediglich bei 
etwas mehr als 20 Jahren. Mitunter ist schon ein re-
gelrechter Drill auszumachen. Man muss die Ju-
gendlichen sukzessive an diese Anforderungen her-

anführen. Dafür sind solche Camps wie das ge-
genwärtige auch gedacht. In den Jahren 2005, 2009 
und 2013 waren wir zudem auch mit der Jugend 
beim World Music Contest in Kerkrade. 
Nicht jeder bringt die Qualität mit, um bei den Akti-
ven zu bestehen. Wenn dann im Alter von 16 Jahren 
der Übergang zu den Aktiven ansteht, werden Ge-
spräche mit den Jugendlichen bezüglich ihrer Pers-
pektiven geführt. Es findet schon eine starke Selek-
tion statt. Einige Jugendliche verlassen dann K&G 
und schließen sich einer der drei anderen Bands an, 
die es in Leiden noch gibt. 
 
 
Worin liegen Deiner Meinung nach die Gründe, 
dass die „Marsch- und Showband-Kultur“ in den 
Niederlanden so weit verbreitet ist? 
 

Gute Frage. Ich glaube, das liegt an der engen und 
langen Militärtradition in den Niederlanden und der 
starken Verflechtung von der zivilen Bevölkerung 
und dem Militär. Es gab schon immer viele Musik-
taptoes und irgendwann war das dann nicht mehr 
nur auf Militärbands beschränkt, sondern es gründe-
ten sich eben auch immer mehr Amateurorchester. 
Heute hat wirklich jede kleinere Gemeinde in den 
Niederlanden mindestens eine Kapelle. Wobei man 
hier auch unterscheiden muss: Der Westen der Nie-
derlande ist traditioneller geprägt und verfügt vor-
nehmlich über Marchingbands. Der Osten hinge-
gen, beispielsweise in der Provinz Limburg, ist mo-
derner eingestellt. Hier gibt es zahlreiche Brass-
bands. Die Unterschiede in den verschiedenen Re-
gionen spiegeln sich auch in der Art der Musik und 
den Uniformen der Musikgruppen wider. 
 
 

 
 
 
Wie ist der Stellenwert des Faches "Musik" in 
den niederländischen Schulen einzuordnen? 
 
Der ist nicht wesentlich höher als in anderen Län-
dern auch. Ich denke, mit Ausnahme der USA, spielt 
das Fach Musik in vielen Ländern leider eher eine 
untergeordnete Rolle im Schulunterricht. So auch in 
den Niederlanden. Unser König hat allerdings ver-
gangenes Jahr einen Fonds eingerichtet, dessen 
Mittel zur Förderung des Musikunterrichts in den 
Niederlanden genutzt werden sollen. Er ist der Mei-
nung, dass das Erlernen von Instrumenten für die 
Entwicklung der Kinder sehr wichtig ist und möchte 
dies in dieser Form fördern. Aber die Schulen sind 
weiterhin auf musiktreibende Vereine angewiesen. 
Denn leider können sie alleine nicht das leisten, was 
ein Verein leisten kann. 
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Wie stark ist die Konkurrenz mit anderen Frei-
zeitmöglichkeiten, beispielsweise durch die bei-
den in den Niederlanden sehr populären Sport-
arten Fußball und Hockey? 
 

Die Konkurrenz ist natürlich immer da, aber wie be-
reits am Anfang erwähnt, versuchen wir einfach im-
mer noch einen Tick besser zu sein als andere Frei-
zeitmöglichkeiten. Dies ist nicht ganz einfach, denn 
mit dem Fußball beginnen die Kinder oftmals bereits 
mit 4-5 Jahren. Was mittlerweile auch zur Konkur-
renz geworden ist, sind Smartphones, Computer & 
Co. Diese kann man während der Probe nämlich 
nicht benutzen, im Alltag hingegen ist es fester Be-
standteil geworden. Da müssen wir dann strikt sein. 
Während der Probe bleiben die Smartphones in der 
Tasche. Das stieß am Anfang zwar auf Widerstand, 
aber mittlerweile finden es alle ziemlich gut, mal zwei 
Stunden das Smartphone wegzulegen, nicht erreich-
bar zu sein und sich voll auf die Musik zu konzen-
trieren. 
 
 

 
 
Auch für einen Spaß zu haben: Rik Boelee beim „Kuh-
melken“ während eines Teamevents im Rahmen der Ker-
krade-Vorbereitung im Jahre 2013.  
 
 
Kommen wir abschließend noch einmal auf das 
Camp zu sprechen. Wie lautet das Fazit nach der 
Woche in Linden? 
 

Es war wirklich eine Super-Woche. Sicherlich wäre 
das ohne die Hilfe Eures Vereins nicht möglich ge-
wesen. Aber wir wollten unbedingt wieder ein Camp 
im Ausland durchführen. Deutschland ist bei unse-
ren Jugendlichen als Reiseziel sehr begehrt. Dass 
es jetzt in Linden stattfinden konnte, freut mich umso 
mehr. Wir hatten tolles Wetter, eine Top-Infrastruktur 
in Form eines Super-Zeltplatzes und der sanitären 
Einrichtungen des Tennis-Club Linden. Insgesamt 
lief alles reibungslos ab. Um wirklich etwas Negati-
ves zu finden, muss ich lange überlegen. Einzig die 
deutschen Wälder haben uns einen kleinen Strich 
durch die Rechnung gemacht. In den Niederlanden 
sind die Wälder etwas dichter und es gibt viel mehr 
Dickicht, sodass man dort auf kleinem Raum gute 
Versteckspiele machen kann. Hier war das leider 
nicht möglich, weil die Wälder viel „geordneter“ und 
gleichmäßiger angeordnet sind und man sich ein-
fach viel zu schnell finden konnte. (lacht) 
 
 
Rik, herzlichen Dank für das Gespräch, eine gute 
Heimfahrt und bis demnächst mal wieder. 

 

„Steckbrief“  
 

Heute: Mathias Engel 
 

 
Seit über 25 Jahren ist Mathias Engel, der in der 
heutigen Ausgabe seinen Steckbrief abgibt, beim 
Musikcorps tätig. Bereits mit 10 Jahren trat er dem 
Jugendmusikcorps bei und ist „seinem Verein“ bis 
heute treu geblieben. Seinerzeit entschied er sich für 
die Trompete, und an der Instrumentenwahl hat sich 
bis heute nichts geändert. Beruflich ist der Mitt-
dreißiger aus Hüttenberg bei der DB Kommunika-
tionstechnik GmbH in der Logistik tätig. 
 
 

 
 
 
 
Jahrgang:  1978 
Sternzeichen:  Steinbock 
Mitglied beim MC seit:  1988 
Instrument:  Trompete 

Musik, die mir gefällt, 
bedeutet für mich . . .  

… , dass sich sofort 
meine Laune hebt und 
dass sie mir hilft den 
Stress zu vergessen. 

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

Meine „Top Five“ bei 
den Arrangements 
des Musikcorps:  

1. Music 
2. Moment for Morricone 
3. Wintergames 
4. Prager Gassen 
5. Top Malo 

Unvergessen während 
meiner Zeit beim 
Musikcorps bleiben ...  

… die Auslandsfahrten 
(USA, Japan, Nizza, 
usw.); Teilnahmen am 
WMC 2005 und 2013 

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

Im Grunde würde ich 
alles genauso machen. 
Ich würde mir vielleicht 
raten, hier und da etwas 
mehr zu üben. 

Was ich sonst noch 
an Musik höre:  Alles was gefällt. 
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Sonstige Hobbies:  
Singen, Karneval sowie 
Doppelkopf oder Skat 
mit Freunden spielen 

Lieblingsgericht:  
Rinderrouladen mit 
Semmelknödel und 
Rotkraut 

Lieblingsgetränk:  
Wasser, Bier und 
gelegentlich auch mal 
ein Asbach-Cola  

Lieblingsfarbe:  blau 
Lieblingskleidungs-
stück:  Jeans 
Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
läuft am liebsten:  NCIS, Dokumentationen 
In welcher Fernsehse -
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen?  In keiner. 
Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren 
… 

… Mathematik, Physik, 
Chemie und Biologie. 

Mein Lieblingsbuch:  Keines 
Mein Lieblingsfilm:  The Rock 
Mein 
Hauptcharakterzug:  Ehrlichkeit 

Mein erstes Geld 
verdiente ich beim ...  

… Zeitung austragen 
und Büroarbeit bei 
meinem Onkel. 

Mein erstes Auto war  
ein …  … roter Ford Fiesta. 

An Freunden schätze 
ich am meisten ...  

… wenn man mit ihnen 
durch „dick und dünn“ 
gehen kann. 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . .  

… ich mich mit etwas 
beschäftige, was mir 
Spaß macht. 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag:  Geiz und Arroganz 
Mein(e) Held(in) in der 
Gegenwart:  Habe ich nicht. 
Wenn ich die Mög -
lichkeit hätte, mit 
einer Person für ei-
nen Tag lang zu tau-
schen, wäre dies ...  

Ich möchte mit keiner 
Person tauschen. 

Rat suche ich bei ...  … meinen Eltern oder 
bei Freunden. 

Was bestellst Du fast 
nur im Internet?  So gut wie alles. 
Mit welchen drei Apps 
vertreibst Du dir am 
liebsten die Zeit?  

WhatsApp, Youtube und 
Quizduell 

Was machst Du, um 
komplett 
abzuschalten?  

Mich mit meinem besten 
Freund treffen und 
relaxen. 

Lachen kann ich über 
… … einen guten Witz. 
So richtig ärgern kann 
ich mich über ...  … Ungerechtigkeit. 
Was ich leider über -
haupt nicht kann, ist  Skifahren. 
Ich habe schon immer  
…  

… Spaß an der Musik 
gehabt. 

Ich habe noch nie …  … auf Skiern gestanden. 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga:  

Ich habe keinen Lieb-
lingsverein. Ich freue 
mich nur immer, wenn 
ein Underdog gegen 
eine Millionentruppe 
gewinnt. 

Was fällt Dir als erstes 
ein, wenn Du an 
deinen Heimatort 
Hüttenberg denkst?  Handball und Handkääs. 

Bevorzugtes 
Urlaubsgebiet:  

Alle sehenswerte Orte, 
die ich noch nie besucht 
habe. 

Ich verreise nie ohne  Personalausweis und 
EC-Karte. 

Mein Lebensmotto:  Das Leben ist zu kurz, 
um alles immer so erst 
zu nehmen. Man sollte 
jeden Tag ein wenig 
Spaß haben. 

 
 

 
 
Zweimal Mathias Engel in Diensten des Musikcorps: E inmal 
beim legendären „Badeschlappen-Konzert“ 2009 im jap ani-
schen Warabi (links) sowie beim Neujahrskonzert 201 3 
(rechts), als er für 25-jährige Musikertätigkeit ge ehrt wurde.  
 
 
 
 
 

„Mit dem  Musik-
corps on tour – 

mein besonderes 
Erlebnis“ 

 
Heute: Friedel Mehl 

 
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 Begebenheit er-
eignet hat, ist selbstredend.  
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Nach Erhard Birkner, Gerd Krauskopf und Dieter 
Schupp, die die ersten drei Beiträge zu dieser 
Serie beisteuerten, stellt heute Friedel Mehl sein 
„besonderes Erlebnis“ dar. Der 62-Jährige stieß 
bereits im Jahre 1963 zum Musikcorps. Und in 
über 50 Jahren Musikerleben gehörte er immer 
dem Schlagwerkregister des Musikcorps an. Jah-
relang fungierte Friedel bei den Aktiven als 
Showausbilder. Aber auch im außermusikali-
schen Bereich engagierte er sich als Vorstands-
mitglied nachhaltig. Sei es als Stimmführer, als 
Beisitzer oder gar als 2. Vorsitzender (2013 -
2015). Nachfolgend die Ausführungen von Frie-
del Mehl. 
 
 

 
 
Friedel Mehl (vorne links) im Einsatz beim Trommelr egister 
der ´74er.  
 
 
„Rückblickend auf 50 Jahre aktives Musikerleben mit 
sehr vielen Erlebnissen und Eindrücken sind mir 
zwei Auftritte in meinem Gedächtnis besonders haf-
ten geblieben: Unsere beiden ersten USA–Reisen 
1971 und 1976. 
Wer hatte schon im Jahre 1971 als junger Mensch 
die Möglichkeit, so eine Reise zu unternehmen? 
Meine Eltern und mein Arbeitgeber haben es er-
möglicht, dass ich die Fahrt mitmachen konnte! Die 
Megastadt New York und Philadelphia mit all ihren 
Facetten live zu erleben, hat einen unglaublichen 
Eindruck auf mich gemacht. Ein besonderes Erleb-
nis sollte der Besuch einer Abendveranstaltung in 
der Metropolitan Opera in New York darstellen. 
Nach einem besichtigungsreichen Tag begaben wir 
uns abends in besagtes Haus um eine Veranstal-
tung mitzuerleben. Die bequemen Sessel waren lei-
der Gift für mich, denn kaum Platz genommen, habe 
ich die komplette Veranstaltung verschlafen! Ich 
kann aber zumindest sagen: „Ich war in der Met.“ 
Auch unser Konzert bei der „Cardinal Dougherty 
Band“ in Philadelphia werde ich niemals vergessen. 
Durch ein Spalier von Musikern der Band wurden wir 
auf die Bühne geleitet. Noch heute bekomme ich 
Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Neben 
den vielen kulturellen Programmpunkten soll eine 
Episode aus dem Nachtleben hier ebenfalls nicht un-
erwähnt bleiben. Mit zwei gestandenen Musikerkol-
legen war ich unterwegs, um das Nachtleben ken-

nen zu lernen! Wir beschlossen unterwegs in einen 
Nachtklub zu gehen. Gesagt getan! In einer wenig 
vertrauensvoll aussehenden Bar versuchten wir mit 
unseren geringen Englisch-Kenntnissen dem Bar-
keeper unser Vorhaben klarzumachen. Nach einigen 
Worten erkundigte sich der Barkeeper, ob wir 
Deutsche sind. Nachdem wir das bestätigt hatten, 
fragte er uns, wo wir herkämen. Als wir die Nähe zu 
Gießen nannten, lachte er und sagte uns in gebro-
chenem Deutsch, dass er in Kirch-Göns beim Militär 
stationiert war und auch unseren Heimatort kennt! Er 
war seinerzeit öfters Gast in der Disco im ehemali-
gen Lindenhof! Alle meine „Ängste“ waren verflogen. 
Nach einem lustigen Abend mit viel Smalltalk und 
um einige Erfahrungen reicher, begaben wir uns zu 
früher Morgenstunde heimwärts. Unterwegs wurde 
noch mehrfach Erlebtes verarbeitet, begleitet von 
dem typischen Gelächter eines Spielkameraden.“ 
 
 

 
 
Gut 50 Jahre im Musikcorps beinhalteten für Friedel  Mehl u.a. 
den Triumph in Kerkrade 1974 (linkes Bild, 2. von l inks) und 
manchen Auftritt beim Rosenmontagszug in Mainz.  
 
 
 
 
 
 

26. Juli 2015 – 
Erste Jugendliche ab-

solvieren „Notenflamme“  
 

Unsere jüngsten 
Musiker haben 
in den vergan-
genen Monaten 
den Lehrgang 
der „Notenflam-
me“ absolviert 
und mit einer 
abschließenden 
Prüfung bestan-
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den. Diese fand Ende Juli in Fronhausen bei Mar-
burg statt. 
Die „Notenflamme“ ist der Grundlagen-Lehrgang des 
Hessischen Feuerwehrverbandes und bereitet mit 
seinen Inhalten die Kinder auf die nachfolgenden 
Lehrgänge vor. Aus den Reihen des Jugendmusik-
corps nahmen Benedikt Mißbach (Trommel), Char-
lotte Neville und Luis Wolf (beide Trompete) teil. 
Jugendleiter Christan Mehl freute sich besonders 
über das sehr erfolgreiche Abschneiden „seiner 
Schützlinge“: „Alle drei haben hervorragende Leis-
tungsprädikate erhalten und wurden von den Ausbil-
dern gelobt“. Die „Notenflamme“ soll nicht der letzte 
Lehrgang der Dreien gewesen sein. So ist das 
nächste Ziel der D1-Lehrgang, dessen Absolvierung 
eine der Grundvoraussetzungen für den Eintritt in 
das aktive Corps darstellt. 
 
 

 
 
Voller Stolz präsentieren die Absolventen der „Note nflamme“ 
ihre Urkunden (v.l.): Luis Wolf, Charlotte Neville und Benedikt 
Mißbach. 
 
 
 
 
 

„Abenteuerlust – 
229 Tage Neuseeland“ - 

Johanna Weiß blickt 
zurück 

 
Knapp acht Monate hielt sich Johanna Weiß aus 
dem Posaunenregister des Musikcorps in Neu-
seeland auf, nun ist sie wieder zurück in „Good 
Old Germany“. Nachfolgend beschreibt sie ihre 
Erlebnisse, die sie in der südlichen Hemisphäre 
machen durfte: 

 
„229 Tage Neuseeland liegen nun hinter mir, acht 
Monate voller Aufregung und Spannung, Begeister-
ung und Freude, Angst und Mut, aber vor allem viele 

Tage voller Spaß und Abenteuer. Wie wunderschön 
Neuseeland ist, wie nett die Leute sind und wie viel 
man dort erleben kann, wurde mir erst bewusst, als 
ich wieder in Deutschland war. 
In meinem ersten Bericht hier im Newsletter im 
Dezember letzten Jahres, habe ich von meiner 
Farmarbeit und der Arbeit auf dem Weingut be-
richtet. Danach ging es für mich ans Reisen. Ich ha-
be innerhalb von einem Monat die ganze Südinsel 
bereist, bevor ich wieder auf eine andere Farm ge-
gangen bin. In diesem Monat habe ich mehr erlebt, 
als manche in einem ganzen Jahr. Ich bin mit dem 
Helikopter auf einen Gletscher geflogen und dort auf 
dem Eis rumgeklettert, habe eine Kajaktour auf kris-
tallklarem Wasser gemacht und dabei Seelöwen und 
Pinguine gesehen. Das Highlight dieser Zeit war, als 
ich Delfine gesehen habe und mit Robben ge-
schwommen bin. Währenddessen hat man die un-
terschiedlichsten Leute kennengelernt, viele ver-
schiedene Landschaften erkundet und das Leben 
genossen. 
Aber ich will nicht sagen, dass mir nur das Reisen 
Spaß gemacht hat. Nein, die verschiedensten Tätig-
keiten, welche ich in Deutschland, so glaube ich 
zumindest, niemals ausüben würde, ja, sogar diese 
haben mir Spaß gemacht. Ich muss grinsen, wenn 
ich daran denke, dass ich drei Tage lang mit meiner 
Freundin einen Schafsstall sauber gemacht habe. 
Aber wie sagt man so schön: "Das Geld wächst nicht 
an den Bäumen". Ich behaupte, das war eine Arbeit, 
die ich nicht jeden Tag ausüben möchte, aber auf ir-
gendeine Art und Weise hat es Spaß gemacht und 
es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Wer kann 
schon von sich behaupten, dass er Schafskot mit ei-
ner Schaufel auf einen Schubkarren geladen hat und 
diesen dann per Hand weggefahren hat? Nachdem 
dann aber auch dort die Zeit vorbei war, wurde der 
Mittelteil der Nordinsel erkundet. 
 
 

 
 
Für Johanna war zwischendurch richtig harte Arbeit ange-
sagt, so wie hier bei der „Betreuung“ von Schafen. 
 
 
Diese ist mit ihren Farben und der Vielfältigkeit ge-
nauso spannend wie die Südinsel. In dieser Zeit ha-
be ich einen Fallschirmsprung gemacht, die Kultur 
der Maori (Ureinwohner) kennengelernt, die "Vulkan-
welt" erkundet, bin viel gewandert und habe natürlich 
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die Zeit genossen! Was auch sonst? In meinen letz-
ten zwei Monaten habe ich auf einer Kastanienfarm 
gearbeitet. Viele haben mich gefragt, was ich dort 
mache, also erkläre ich es hier auch noch einmal: 
Ich habe Kastanien gesammelt und diese wurden 
dann in ganz Neuseeland als Esskastanien verkauft. 
Auch ich habe mal welche probiert und ich muss 
sagen, dass diese recht gut geschmeckt haben. Be-
vor ich dann Mitte Mai nach Hause geflogen bin, 
habe ich den Norden Neuseelands erkundet. Einmal 
kam ich mir vor wie in der Wüste, da ich nur Sand 
gesehen habe. Das andere Mal kam ich mir vor wie 
in der Karibik, da das Meer so schön war – Vielfältig-
keit pur! Der Abschied von diesem tollem Land fiel 
mir ganz und gar nicht leicht, dennoch ist es ir-
gendwann so weit und man muss wieder zurück in 
einen geregelten Alltag kommen und nicht jeden Tag 
spontan und voller Abenteuerlust leben. 

 
 

 
 
Man muss sich ja auch mal etwas gönnen: Johanna bei m 
Fallschirmsprung (oben) und bei der Erkundung der t raum-
haften Landschaft Neuseelands (unten). 
 

 
 
 
Mein Fazit zu meinem Abenteuer „229 Tage Neu-
seeland“ beschreibe ich mal so: Neuseeland ist ein 
wunderschönes Land mit unzähligen Naturschau-
spielen. Ich rate, empfehle, zwinge geradezu JEDEN 
einmal nach Neuseeland zu reisen und selbst alles 
mit eigenen Augen zu sehen. Diese Farben, diese 
Gerüche, diese Kultur, diese Leute, diese Wälder, 
diese Tiere, dieses LAND!!! – Neuseeland ist genial! 
Und wer als Zusatz die Chance hat „Work-and-Tra-
vel“ zu machen, so soll er dies bitte machen, denn 
so bekommt man mehr Eindrücke und Erfahrungen 

von dem unbeschreiblichen Land, als wenn man 
„nur“ als Tourist unterwegs ist!“ 
 
 

Johanna Weiß 
 
 
 
 
 

Der „verlorene Sohn“ ist 
wieder im Lande – 

Lars-Gerrit Schmidt 
überrascht mit frühzeitiger 
Rückkehr aus Down Under  
 
Als für die Musikerinnen und Musiker am 12. Sep-
tember frühmorgens die Abfahrt nach Brüssel zur 
Teilnahme am dortigen Taptoe anstand, war die Ver-
blüffung groß. Nachdem man morgens noch einmal 
die Show auf dem Kunstrasenplatz in Großen-
Linden geprobt hatte, fuhr man zum Vereinsheim, 
um dort den Bus zu beladen und dann abzufahren. 
Doch dann kam die Überraschung, mit der keiner 
gerechnet hatte. Lars-Gerrit Schmidt, der seit fast ei-
nem Jahr eine Rundreise durch Australien und Asien 
machte, stand plötzlich am abfahrtbereiten Bus. 
Knapp einen Monat früher als angekündigt war er 
wieder von seiner Reise zurückgekehrt. Geschickt 
hatte er am Vortag noch die Abfahrtszeit erfragt und 
überraschte dann mit Kaltgetränken seine Musiker-
kolleginnen und -kollegen. Bereits am vorangegan-
genen Donnerstag hatte er abseits vom Kunstrasen-
platz die Showprobe im Stadtzentrum beobachtet, 
sodass er am Abend in Brüssel dann sogar die 
„Tanz der Vampire“–Show wieder mitlaufen konnte. 
 
 

 
 
Überraschung gelungen: Lars-Gerrit Schmidt (rechts)  wird 
nach seiner Rückkunft aus Australien von Musikerkol lege 
Jens Schmidt begrüßt, der sich genauso überrascht z eigte 
wie der Rest der „Mannschaft“. 
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Comeback von Roda Ker-
krade in der Ehrendivision 
 

 
 
 
Alle vier Jahre ist das Parkstad-Limburg-Stadion im 
niederländischen Kerkrade Austragungsort des 
WMC (World Music Contest), an dem auch das Mu-
sikcorps schon etliche Male teilgenommen hat. Zwi-
schen dem im vierjährigen Turnus stattfindenden 
Contest ist das Stadion Heimstatt des Fußballclubs 
Roda JC Kerkrade. Dieser stieg nach der Saison 
2013/2014 nach 41-jähriger Zugehörigkeit erstmals 
aus der Ehrendivision, der höchsten niederländi-
schen Fußballliga ab. Allerdings konnte man dieses 
Missgeschick umgehend korrigieren und stieg nach 
zwei hochdramatischen Relegationsspielen gegen 
NAC Breda in der letzten Saison umgehend wieder 
auf. In der Saison 2015/2016 gehört man nun end-
lich wieder zum Establishment des niederländischen 
Fußballs und darf u.a. gegen die etablierten Teams 
vom PSV Eindhoven, von Ajax Amsterdam und 
Feyenoord Rotterdam antreten. Und dies bislang mit 
beachtlichem Erfolg. Ende September rangiert das 
Team aus der Provinz Limburg im Feld von 18 
Mannschaften immerhin auf Platz 7. 
 
 

 

Hochzeit von Dr. Naoko 
Maeda und Martin Puse 

 
Viele Teilnehmer der Japan-Reise des Musikcorps 
im Jahre 2009 schwärmen noch heute von den 
nachhaltigen Erlebnissen und Eindrücken, die man 
damals im „Land der aufgehenden Sonne“ sammeln 
durfte. Als Dolmetscherin fungierte seinerzeit unter 
anderem auch Frau Dr. Naoko Maeda. Unlängst 
kam Naoko nun „unter die Haube“. Anfang August 
schloss sie mit Martin Puse in Halle den Bund fürs 
Leben. Die promovierte Germanistin, die in München 
als Lehrerin tätig ist, und der Informatiker hatten sich 
vor ein paar Jahren in Berlin kennen gelernt. Das 
Musikcorps gratuliert Naoko und ihrem Gatten zur 
Vermählung recht herzlich und wünscht den beiden 
für die Zukunft alles Gute. 
 
 

 
 
Sayonara-Party 2009 im japanischen Warabi: Naoko Ma eda 
(links) unterstützt den Rhythmusbereich des Musikco rps.  
 
 
 
 

Renovierung der 
Gießener Johanneskirche 
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Sie zählt zweifellos zu den Prunkstücken von Gies-
sen: Die Johanneskirche - mitten im Herzen der 
Universitätsstadt gelegen. Neben der Nutzung für re-
ligiöse Zwecke durch die Lukasgemeinde und Jo-
hannesgemeinde, finden dort auch zahlreiche Kon-
zertreihen statt. Auch das Musikcorps Großen-
Linden gab in den Jahren 2012 und 2014 in der Jo-
hanneskirche vielbeachtete Konzerte. Nachdem 
aber an dem im Jahre 1893 fertiggestellten Got-
teshaus schon seit Jahren der Zahn der Zeit nagt, 
hat man im Jahre 2013 umfangreiche Sanierungsar-
beiten eingeleitet. Zurzeit präsentiert sich die Kirche 
fast komplett entkernt und eingerüstet. Die umfas-
sende Innenrenovierung wird noch etwas Zeit in An-
spruch nehmen. Die Wiedereröffnung soll an Ostern 
2016 erfolgen. Dann wird sich das Gotteshaus in 
neuem Gewand zeigen. Der Raum soll heller, die 
Akustik besser und die Sitzplatzanordnung im Sei-
tenschiff flexibler werden. Auch der Altarraum samt 
Altar wird von einem Künstler neu gestaltet. Die 
Kosten belaufen sich auf insgesamt 1,68 Mio. Euro. 
Von diesem Betrag müssen die beiden Gemeinden, 
die gemeinsam die Johanneskirche nutzen, zusam-
men rund 500.000,00 Euro selbst aufbringen. Davon 
sind bisher 115.000,00 Euro gespendet worden. In 
diesem Betrag stecken auch die Einnahmen aus den 
beiden eingangs erwähnten Benefizkonzerten des 
Musikcorps. 
 
 

 
 
Soll bald wieder in altem Glanz erscheinen: Die Joh annes-
kirche in Gießen gleicht gegenwärtig eher einer Gro ßbau-
stelle, aber die Bauarbeiten liegen im Plansoll.  
 

 
 
 

Bürgermeisterwahl im 
japanischen Warabi 

 
Seit etlichen Jahren unterhält die Stadt Linden 
freundschaftliche Beziehungen zu der japanischen 

Stadt Warabi, unweit von Tokio in der Präfektur Sai-
tama gelegen. Regiert wurde die 80 000-Einwohner-
Stadt bislang von Bürgermeister Hideo Yoritaka. 
Und dies wird auch zukünftig der Fall sein. Nachdem 

seine 1. Amtszeit abgelaufen war, 
hätte sich der „erste Bürger“ der 
Stadt Warabi eigentlich zur Wie-
derwahl stellen müssen. Da sich 
aber kein Gegenkandidat fand, 
sieht das japanische Wahlrecht 
auf kommunaler Ebene vor, dass 
es erst gar nicht zu einer Wahl 

kommt und der Amtsinhaber, sofern er denn weiter-
hin regieren möchte, auch für die nächste Legislatur-
periode im Amt verweilt. Das Musikcorps Großen-
Linden gratuliert Herrn Yoritaka auf diesem Wege 
recht herzlich zur „Wiederwahl“ und wünscht ihm viel 
Kraft und Erfolg bei der weiteren Amtsausübung. 
Ach ja, welchen Bezug hat das Musikcorps eigent-
lich zu dem Politiker? Nun, bei der Sayonara-Party 
im Rahmen der Japan-Reise des Musikcorps im 
Jahre 2009 bekam Bürgermeister Yoritaka vom da-
maligen 1. Vorsitzenden des Musikcorps, Klaus De-
muth, aus freundschaftlicher Verbundenheit heraus 
eine Feuerwehruniform überreicht. Diese trug das 
Stadtoberhaupt mit sichtlichem Stolz und entschied 
sich daraufhin spontan das Musikcorps zu dirigieren.  

 
 

 
 
Sayonaraparty 2009: Bürgermeister Yoritaka erhält a us der 
Hand des damaligen 1. Vorsitzenden Klaus Demuth ein e Feu-
erwehruniform und dirigiert anschließend das Musikc orps. 
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7. November 2015 – 
Taptoe in Groningen (Niederlande)  

 
 

Zum 25. Male kommt An-
fang November das re-
nommierte Taptoe im 
niederländischen Gronin-
gen zur Austragung. Und 
das Musikcorps der Frei-
willigen Feuerwehr Gros-
sen-Linden hat die große 
Ehre, an der Jubiläums-
veranstaltung teilzuneh-
men. Es ist nicht das 
erste Mal, dass die Mu-
sikerinnen und Musiker 
um die Musikalischen Lei-

ter Alexander Mehl und Thomas Schmidt hoch oben 
im Nordosten unseres Nachbarlandes musikalisch 
tätig werden. Bereits im Jahre 2011, gleichfalls am 
12. November konnte man sich von der hohen Qua-
lität der Veranstaltung ein Bild machen. Anno 2015 
ist das Musikcorps neben dem dänischen Vertreter, 
dem Showkorps Vejen Garden, die einzige ausländi-
sche Gruppe inmitten zahlreicher profilierter Bands 
aus dem Gastgeberland. Als da wären: 
 

- Drum- and Showband Adest Musica 
Sassenheim 

- Show- en Marchingband Kunst & 
Genoegen Leiden 

 - Chr. Drum- en Showfanfare DVS Katwijk 
 - Showband Irene Ede 
 - Showband Urk 
 - Gereformeerde Brassband Groningen 

 
 
Man darf gespannt sein, wie das Musikcorps mit sei-
ner Show „Tanz der Vampire“ vor sicherlich großer 
Kulisse in der „Martiniplaza“ von Groningen ankom-
men wird. 
 
 

 

 

 
07.11.2015  Taptoe in Groningen 

(Niederlande) 
 

28.11.2015  Auftritt der ´74er beim 
Nikolausmarkt in Leihgestern 
 

05.05.2016  Grillfest des Musikcorps 
am Vereinsheim 
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