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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
 

Nanu, ein Bild von einem Feuerwehreinsatz auf der Titelseite des Newsletters des Musikcorps? Hat man etwa das Me-
tier gewechselt? Mitnichten. Vielmehr ein Zeichen der Rückbesinnung auf die historischen Wurzeln unseres Vereins. Im 
Jahre 1953 war es, als man als Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden einen Fanfarenzug gründete. Im 
Jahre 1993 erfolgte für das Musikcorps im Zuge des Baus des Vereinsheims der Sprung in die vereinsrechtliche Selb-
ständigkeit. Trotz der damaligen Trennung verbindet beide Vereine auch heute noch eine freundschaftliche Bande. Bei 
Veranstaltungen unterstützt man sich gegenseitig und die Bezeichnung „Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr 
Großen-Linden“ trägt man in unserem Verein noch immer mit sichtlichem Stolz. In diesem Jahr feiert die Freiwillige Feu-
erwehr nun ihren 125. Geburtstag, zu dem wir den Brandschützern der Einsatzabteilung auch auf diesem Wege noch 
einmal recht herzlich gratulieren. Im Zuge von „125 Jahre Freiwillige Feuerwehr“ haben wir folgerichtig den 1. Vorsitzen-
den des Vereins, Dennis Braun in unserem Interview in der Rubrik „Personen“ ausführlich zu Wort kommen lassen. 
Das Jubiläum der Feuerwehr ist nicht der einzige Geburtstag, den es zu erwähnen gilt. Der Newsletter feiert in diesen 
Tagen nämlich sein fünfjähriges Bestehen, auf das wir auf den Seiten 12-13 kurz eingehen. Der Hotspot des ersten 
Vierteljahres war fraglos der Auftritt der Aktiven beim „Rosensonntagszug“ in Düsseldorf, der am Rosenmontag auf-
grund von Wetterunbilden abgesagt werden musste, ein paar Wochen später aber auf fulminante Art und Weise nach-
geholt wurde. Darüber berichten wir ausführlich auf den Seiten 4-6 in Wort und Bild. 
Auf Seite 24 ist die aktuelle Terminliste des Musikcorps aufgelistet. Mit enthalten ist dabei neben dem Benefizkonzert 
des Musikcorps am 23. April 2016 in der Gießener Johanneskirche auch der Termin für das 16. Neujahrskonzert 
am 21. Januar 2017. Zum Schluss wünschen wir Euch wie immer viel Spaß mit der vorliegenden Ausgabe des News-
letters. In diesem Sinne alles Gute bis Anfang Juli, wenn die nächste Ausgabe des Newsletters erscheinen wird. 
 
Die Redaktion 
 
 
 

 
 

                    Seite 
 

Hotspot 

 - „Rosensonntagszug“ in Düsseldorf          4 

 

Im Fokus 

 - Winterwanderung der Aktiven und der ´74er         7 
 - Fastnachtsumzug in Gießen             7 
 - Frühstück anlässlich des ausgefallenen Rosenmontagszuges      8 
 - Fastnachtsumzug in Heuchelheim           9 
 - Akademischer Abend anlässlich 125 Jahre „Freiwillige Feuerwehr“    9 

 

Backstage 
 - „5 Jahre Newsletter“           12 

 

Personen 

 - Im Gespräch: Dennis Braun (1. Vorsitzender der Feuerwehr) 
   Thema: „Retten, löschen, schützen, bergen - und das seit 125 Jahren“  14 
 - „Steckbrief“ – Heute: Tobias Dick         17 
 - „Mein besonderes Erlebnis“ - Heute: Markus Wimmer     18 
 - Ständchen der ´74er zum 70. Geburtstag von Alfred Peppmöller   19 

 

Aufgeschnappt 
 - Marschprobe bei der musikalischen Früherziehung     20 
 - Besuch der „Gießener Allgemeine“ bei den Superkids     20 
 - „Kunstobjekt“ von Friedel Mehl         21 
 - Facebook-Seite des Musikcorps gut frequentiert      21 
 - Närrische Probe bei der musikalischen Früherziehung     21 
 - Christian Krauß gewinnt „Deutschen Rock- und Pop-Preis 2015“   22 
 - Wiedereröffnung der Gießener Johanneskirche      23 

 

Vorschau              23 

 

Termine              24 

 

Impressum            24 
 

 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 3 - 

„Moments of Brass“ – Benefizkonzert 
des Musikcorps am 23. April in der 

Gießener Johanneskirche 
 

 
 

„Moments of Brass“, das Benefizkonzert des Musikcorps der Freiwilligen 
Feuerwehr Großen-Linden, erlebt am 23. April in der Johanneskirche in Gießen 
seine dritte Auflage. Es soll zugleich den Höhepunkt der Wiedereinzugs-
feierlichkeiten bilden, teilten der Musikcorps-Vorsitzende Werner Rauber-Wag-
ner und Kirchenvorstandsmitglied Klaus-Richard Arnold bei einer Pressekon-
ferenz mit. Die umfangreiche Innensanierung des Gotteshauses ist seit Palm-
sonntag abgeschlossen, so dass Johannes- und Lukasgemeinde wieder in ihre 
Heimstatt zurückkehren konnten. War der Erlös der beiden letzten Benefizkon-
zerte 2012 und 2014 jeweils für die Sanierung der Kirche sowie die Stiftung 
„Lebendige Steine“ bestimmt, so kommt ein Großteil des Geldes diesmal dem 
Förderverein „Soziale Dienste“ in Linden zugute. Die Schirmherrschaft hat Lin-
dens Bürgermeister Jörg König übernommen. 
Der Vorverkauf ist in vollem Gange. Karten zum Preis von Euro 12,00 sind in 
Gießen im TUI-Reisebüro in der Katharinengasse, in Großen-Linden in der 
Goethe-Apotheke und der Volksbank-Filiale sowie im Internet unter 
www.musikcorps.net erhältlich. „Wir hoffen, dass die Resonanz so wird wie bei 
den letzten beiden Veranstaltungen, die waren nämlich ausverkauft“, zeigte 
sich der stellvertretende Vorsitzende Sebastian Schmidt zuversichtlich. 

 
 
 
 
 
 
Die Besucher erwartet überwiegend gediegene Musik, die in die Kirche passt. Darüber hinaus werden auch neue 
Titel zu hören sein, die derzeit einstudiert werden und die gesamte Bandbreite des Musikcorps widerspiegeln. 
„Das Grundgerüst steht bereits, es wird eine runde Sache“, verspricht Schmidt. „Wir freuen uns über die Zu-
sammenarbeit und haben im Musikcorps einen Partner, der unsere Kirche weiter bekannt macht“, freut sich 
Klaus-Richard Arnold. Wichtig sei zudem gewesen, „dass wir mit dem Erlös in der Stadt Linden bleiben“, fügt 
Werner Rauber-Wagner hinzu. Damit werde obendrein ein weiterer Beitrag zu der ohnehin schon „vorzüglichen 
Kooperation“ zwischen Johannesstift und Seniorenzentrum Linden geleistet, betonte auch der Vorsitzende des 
Fördervereins „Soziale Dienste“, Dr. Ulrich Lenz. Beide Einrichtungen stehen unter derselben Trägerschaft. Das 
Geld soll für die 2017 vorgesehene Erweiterung des Seniorenheims und ein geplantes „Begegnungs-Café“ ver-
wendet werden. „Mein Großonkel Otto Lenz war Pfarrer an der Johanneskirche, damit schließt sich auch für mich 
ein Kreis“, meinte der ehemalige Bürgermeister der Stadt Linden abschließend. 
 
 

 
 

Vorfreude auf das Benefizkonzert „Moments in Brass“ (linkes Bild, von links): Dr. Ulrich Lenz, Sebastian Schmidt, Werner Rauber-
Wagner und Klaus-Richard Arnold hoffen auf einen ähnlichen Erfolg wie beim letzten Benefizkonzert im Jahre 2014 (rechtes Bild). 

 

http://www.musikcorps.net/
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13. März –  
„Rosensonntagszug“ in 

Düsseldorf 

 

 
 
 

Was für ein Tag. Die Sonne hatte alles 
gegeben und Düsseldorf feierte! 
 
Beim zweiten Anlauf hatten die Düsseldorfer Jecken 
mehr Glück. Nachdem am Rosenmontag „d´r Zoch“ 
aufgrund des Sturmtiefs „Ruzica“ abgesagt werden 
musste, konnte der närrische Lindwurm am zweiten 
Sonntag im März bei „Kaiserwetter“ ohne Probleme 
über die Bühne gebracht werden. Rund 10.000 Ak-
tive, 115 Fußgruppen und 112 Motivwagen, in der 
Mehrzahl von Jacques Tilly wieder mit viel Biss ge-
staltet, zogen durch die Stadt und über eine Million 
Zuschauer jubelten ihnen live vor Ort zu. Und da zu-
dem der WDR „d´r  Zoch“ live im dritten Fernsehpro-
gramm übertrug, fand dieser eine gewaltige öffent-
liche Resonanz, so dass das „Comitee Düsseldorfer 
Carneval“ doch noch einen versöhnlichen Abschluss 
der Session 2015/2016 verzeichnen konnte. 
Mit dabei im närrischen Trubel auch das Musikcorps 
der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden, das mit 
seinen schwungvollen Popsongs und geradlinigen 
Märschen das Publikum in Bewegung brachte. Viel 
Applaus und Helau-Rufe begleiteten die Musikerin-
nen und Musiker auf Ihrem Weg durch die Düssel-
dorfer Altstadt. Unter der Leitung ihres Dirigenten 
Alexander Mehl und des 2. Vorsitzenden Sebastian 
Schmidt marschierte der Klangkörper zweieinhalb 
Stunden durch die nordrhein-westfälische Landes-
hauptstadt und verbreiteten jede Menge „Gute Lau-
ne“. Dass der Umzug überhaupt während der Fas-
tenzeit stattfinden konnte, ist einem Kirchenkonvent 
aus dem Jahre 1071 zu verdanken. Hier wurde be-
schlossen, dass die Sonntage nicht in die Fastenzeit 
hineinfallen. Somit war der Nachholtermin an einem 
Sonntag kirchlich abgesichert und der Erzbischof 
von Köln, Rainer Maria Kardinal Woelki konnte den 
Narren „grünes Licht“ für die Durchführung des Zu-
ges geben. 

Der Termin des „Rosensonntags“, so die neue Wort-
schöpfung der Düsseldorfer Narren, wird allemal in 
die Geschichte des Karneval eingehen. Nach 1990 
musste der Rosenmontagszug in Düsseldorf in 
diesem Jahr zum zweiten Male ausfallen, wurde 
aber im Gegensatz zu damals, als man den Zug auf 
Mai verschob, diesmal noch in der Fastenzeit nach-
geholt. Und noch ein Novum war auszumachen: 
Wohl zum ersten Male feierten eine Vielzahl Kölner 
Jecken beim Karneval in Düsseldorf mit. Neben 
vielen Bahnfahrern wurden sogar drei große Aus-
flugsdampfer in Köln gechartert, um knapp 50 km 
rheinaufwärts in die „verbotene Stadt“ zu reisen und 
hier die Kölner Farben hochzuhalten. 
Für das Musikcorps war der „Nachholtermin“ ein ex-
trem erlebnisreicher Tag, welcher bereits um 07.00 
Uhr begann. Mit einem Frühstück im Bus stärkte 
man sich auf der Anreise, um den zu erwartenden 
Strapazen gewachsen zu sein. Um 11.30 Uhr star-
tete der Lindwurm am Joseph-Beuys-Ufer direkt am 
Rhein, um sich durch Düsseldorf zu schlängeln. Das 
Musikcorps „stürzte“ sich um kurz nach 12.00 Uhr in 
das Geschehen, um kurz vor 13.00 Uhr waren die 
Fernsehkameras am Rathaus erreicht und mit der 
Zugnummer 25 war die sechs Kilometer lange 
Strecke dann gegen 14.30 Uhr geschafft. Der Musi-
kalische Leiter Alexander Mehl sprach in der Nach-
betrachtung, angesichts der riesigen Zuschauermen-
ge und des zurückgelegten Pensums, von einem 
sehr intensiven Auftritt und bedankte sich ausdrück-
lich bei den Aktiven für die abgelieferte Leistung in 
musikalischer und marschtechnischer Hinsicht.  
 
 

 
 

„Rosensonntag“ in Düsseldorf: In der Kombination aus Pu-
blikumsresonanz, Stimmung und Wetter kaum zu toppen. 

Unter anderem auch auf der „Kö“, wie die Bilder zeigen. 
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16. Januar –  
Winterwanderung der 

Aktiven und ´74er 

 

 
 

Zu Beginn der Wanderung an der „Grüninger Warte“ 
herrschte wettertechnisch noch eitel Sonnenschein. 
 
 
Auch in diesem Jahr gestaltete das Musikcorps den 
Beginn der neuen Saison mit einer Winterwande-
rung. Startpunkt war diesmal die Grüninger Warte. 
Von hier aus wanderte man über Leihgestern, mit ei-
nem ausgiebigem Stopp am Grillplatz „Wasserhaus“, 
zur Gaststätte „Zum Goldenen Ritter“ nach Großen-
Linden. Beim Zwischenstopp wurden die Wanderer 
durch die Mitglieder der ´74er-Formation, Klaus 
Schaarschmidt und Hans Mehl, mit heißen Geträn-
ken empfangen und mit einem kleinen Imbiss ge-
stärkt. Anschließend setzte man die Wanderung fort 
und kehrte abends dann beim Team des „Goldenen 
Ritters“ in der Obergasse ein, wo sich noch weitere 
Musiker der ´74er-Formation bereits eingefunden 
hatten. Dort ließ man den Tag bei einem gemeinsa-
men Abendessen ausklingen. 
 
 

 

 
 

Nachdem die Witterungsbedingungen widriger wurden, war 
man froh, am Grillplatz in Leihgestern einen kleinen Imbiss 
zu sich nehmen zu dürfen. Dafür zeichneten sich Klaus 

Schaarschmidt und Hans Mehl (Bild unten) verantwortlich. 
 

 
 
 
 
 
 

7. Februar –  
Fastnachtsumzug in 

Gießen 

 

 
 
 

 
 
Auch anno 2016 ist das Musikcorps an den närri-
schen Tagen wieder musikalisch unterwegs gewe-
sen. Die Faschingszeit eröffnete in diesem Jahr die 
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neue Saison und diente unter anderem auch dazu, 
ein neues Marschprogramm auszuprobieren und zu 
schauen, wie gut die Musik beim Publikum an-
kommt. Aber in diesem Jahr stand, was das Musik-
corps anbelangt, der Karneval regelrecht auf dem 
Kopf. Bereits beim Auftritt am Faschingssonntag in 
Gießen gab es eine erste Änderung. Normalerweise 
tragen die Musikerinnen und Musiker des Musik-
corps an diesen Tagen nicht ihre blaue Feuerwehr-
uniform oder die weiße Gala-Uniform, sondern strei-
fen sich bunte Clownskostüme über und tragen dazu 
große Spitzhüte. Doch auf Wunsch des Veranstal-
ters wählte man diesmal die klassische, dunkelblaue 
Uniform aus. Mit dieser führte man hinter dem Zug-
marschall den Umzug in Gießen an und spielte das 
komplett neu zusammengestellte Faschingspro-
gramm. 
Neben der Poperöffnung von Robbie Willliams „Let 
me entertain you“ intonierte man noch „You can 
leave your hat on“ (Joe Cocker), „Don’t worry“ von 
dem norwegischen Popduo Madcon und „Addicted 
to you“ von Avicii, seines Zeichens schwedischer DJ. 
Weiterhin im Programm waren das Klassiker-Medley 
von Udo Jürgens, sowie der Latin-Hit „Mas que 
nada“ und „Haven’t met you yet“ von Michael Bublé. 
Die letzte Nummer des Programms war die Rock-
ballade der amerikanischen Gruppe Kannsas „Carry 
On Wayward Son“. Die Musik fand bei den zahlrei-
chen Zuschauern in den Gießener Gassen großen 
Anklang und soll, zumindest teilweise, in das „nor-
male“ Marschprogramm aufgenommen werden. 
 
 

 
 

Momentaufnahmen vom Gießener „Elefantenklo“ während 
des Faschingsumzuges, bei dem man mit einigen neuen Ar-

rangements aufwartete.  
 

 

8. Februar –  
Gemeinsames Frühstück 
anlässlich des „ausgefal-

lenen Rosenmontagszugs“ 
in Düsseldorf 

 
Der Gießener Anzeiger titelte „Null 
Kilometer zum Düsseldorfer Zug“. 
Und in der Tat machte das Sturmtief 

„Ruzica“ den Musikerinnen und Musikern des Musik-
corps einen dicken Strich durch die Rechnung, was 
die Tagesgestaltung am Rosenmontag anbelangt. 
Statt durch die Düsseldorfer Altstadt zu marschie-
ren, „musste“ man notgedrungen im Mittelhessi-
schen verweilen. Nachfolgend schildert der 1. Vor-
sitzende des Musikcorps, Werner Rauber-Wagner 
die Geschehnisse rund um den „ausgefallenen“ Ro-
senmontagszug: 
 
„Da der Durchführung des Düsseldorfer Rosenmon-
tagszuges schon am Samstag eine Absage drohte, 
versuchte ich gegen Abend die Geschäftsstelle der 
Zugleitung des „Comitee Düsseldorfer Carneval“ zu 
erreichen - leider ohne Erfolg! 
Am späteren Abend erreichte ich Frau Becker, Ehe-
frau eines Mitgliedes der Zugleitung, welche mir 
dann die Auskunft erteilte, dass sich die Gremien, 
die Stadt, die Sicherheitskräfte und der Veranstalter 
am Sonntagnachmittag zusammensetzten würden 
und danach eine Entscheidung fallen sollte. 
Nachdem der sonntägige Faschingsumzug in 
Gießen mit Beteiligung des Musikcorps stattfinden 
konnte, kam leichte Hoffnung auf, dass auch der 
Zug in Düsseldorf am Folgetag stattfinden würde. 
Am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr rief ich noch-
mals bei der Geschäftsstelle der Zugleitung an. 
Dabei wurde ich darüber in Kenntnis gesetzt, dass 
die endgültige Entscheidung erst am Montagmorgen 
gegen 8.30 Uhr fallen würde. Das Ganze sei abhän-
gig von der Wettervoraussage des Wetteramtes Es-
sen. Eine verzwickte Situation ob der Ungewissheit. 
Zumal die geplante Abfahrt ins Rheinland just für 
8.30 Uhr anberaumt war. 
Somit wurde alles für den Start nach Düsseldorf am 
Rosenmontag vorbereitet und wir saßen um 8.30 
Uhr abfahrtsbereit im Bus. Um 8.33 Uhr kam dann 
der Anruf aus Düsseldorf, der Zug sei abgesagt, 
Weiteres würde später folgen. Ein paar Minuten spä-
ter, exakt um 8.36 Uhr, informierte dann der Presse-
sprecher des Düsseldorfer Karnevals die breite Öf-
fentlichkeit über die Absage.  
Zu diesem Zeitpunkt luden die Akteure des Musik-
corps bereits ihr gesamtes Inventar wie Uniform, In-
strument und persönliche Habseligkeiten wieder aus 
dem Bus aus, füllten den fertigen Kaffee aus der 
Kaffeemaschine des Busses in Thermoskannen um 
und verbrachten den Vormittag bei einem gemütli-
chen Frühstück mit Wurst, Brötchen und Brezeln im 
Vereinsheim. „Weck und Worscht“ gehören seit eh 
und je zu den Auftritten am Rosenmontag – abgelei-
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tet aus dem Mainzer Karneval und den dortigen Auf-
tritten! Und so machte man aus der neu eingetrete-
nen Situation das Beste. 
Zwei Dinge stimmten dann schlussendlich doch ver-
söhnlich: Zum einen konnte am Tag danach der Fa-
schingsumzug in Heuchelheim trotz Wetterkapriolen 
planmäßig stattfinden, zum anderen kam ein paar 
Tage nach der Absage des Rosenmontags die frohe 
Kunde, dass dieser am 13. März nachgeholt werden 
würde.“ 
 
 

 
 

Sei´s drum: Nachdem der Düsseldorfer Rosenmontagszug 
abgesagt wurde, versammelte man sich zum gemeinsamen 
Frühstück im Vereinsheim. 

 

 
 
 
 
 

 

9. Februar –  
Fastnachtsumzug in 

Heuchelheim 

 
In Heuchelheim endet am Faschings-
dienstag traditionell die 5. Jahreszeit 
für das Musikcorps. Nachdem der 
Rosenmontagszug in Düsseldorf we-
gen Wetterunbilden abgesagt werden 
musste, verschob sich die Schlecht-

wetterfront über Nacht vom Westen der Republik ins 
Mittelhessische, so dass auch der Umzug in Heu-
chelheim lange vakant war. Erst in den späten Vor-
mittagsstunden konnte „grünes Licht“ für die Durch-

führung gegeben werden, so dass sich der närrische 
Lindwurm wie geplant ab 14.11 Uhr durch die 
Straßen der Gemeinde am Bieberbach schlängeln 
konnte. Mit vier weiteren Musikgruppen konnte das 
Musikcorps die Karnevalisten am Wegesrand bes-
tens unterhalten. Auch in diesem Jahr bestach der 
Narrenzug durch Heuchelheim wieder durch heraus-
ragende Motivwagen, Farbenpracht und ausgelas-
sener Stimmung. Und dies trotz lausigem Wetter! 
 
 

 
 

Trotz Wetterkapriolen fand der Zug in Heuchelheim statt. 
Eine ganz besondere Kostümierung hatte unser Trommler 

Thomas Titz zu bieten (unten links). Und auch die Wagen-
bauer waren wie immer auf der Höhe der Zeit: Kaum waren 
die deutschen Handballer Europameister geworden, fuhr Tor-

wart Andreas Wolff durch die Gassen von Heuchelheim. 
 

 
 
 
 
 
 

20. Februar –  
Akademischer Abend 
anlässlich „125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr 

Großen-Linden“ 

 
In diesem Jahr steht eine ganz besondere Zeit für 
die Großen-Lindener Feuerwehr an: Die Feierlich-
keiten zum 125-jähriges Bestehen. Zum Auftakt des 
Festjahres veranstalteten die Feuerwehrmänner ei-
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nen akademischen Festakt, um sowohl auf die His-
torie zurückzublicken, als auch Mitglieder für ihren 
langjährigen Dienst zu ehren und sich bei Unter-
stützern zu bedanken. Das Musikcorps begleitete 
diesen Festakt und umrahmte das Programm musi-
kalisch. Die Musikerinnen und Musiker des aktiven 
Corps spielten bereits zu Beginn des Programmes 
und eröffneten damit die abendliche Feier. In der 
zweiten Hälfte des Abends spielte man dann erneut 
auf der Bühne der Großen-Lindener TV-Halle. Ne-
ben Persönlichkeiten aus der Politik, darunter Land-
rätin Anita Schneider und Bürgermeister Jörg König, 
waren auch Kreisbrandmeister Roland Kraus, sowie 
Vertreter der Vereine der Stadt Linden anwesend, 
die allesamt der Feuerwehr ihre Glückwünsche 
überbrachten.  
 
 

 
 

Das Musikcorps gestaltete den musikalischen Rahmen des 
Abends, dem auch zahlreiche Ehrengäste beiwohnten. 
 

 
 
 

1. Vorsitzender Dennis Braun und Gerhardt Weber, 
der einst gleichfalls dem Verein vorstand, beleuchte-
ten gemeinsam die umfangreiche Historie des Ver-
eins. Die Freiwillige Feuerwehr Großen-Linden kann 
auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken. Im 
Laufe der Jahre hat sie sich zu einer modernen 
Wehr entwickelt. Permanent wurden die Ausrüstung 
und der Fuhrpark modernisiert.  
Vor dem 2. Weltkrieg war die Institution Feuerwehr 
in erster Linie „Sommersache“. Im Winter hoffte 
man, dass es wenig brannte. Im Krieg selbst war die 
Feuerwehr nicht nur in Großen-Linden, sondern 
auch in Gießen und anderen benachbarten Kommu-
nen im Einsatz, sogar in Frankfurt und Wiesbaden. 
Dass die Einsätze nach Bombenangriffen mit zahl-
reichen Toten unter der Zivilbevölkerung für die 

Feuerwehrleute alles andere als leicht war, versteht 
sich von selbst.  
In den 70er- und 80er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts verschoben sich die Aufgabenschwerpunkte. 
Der Brandschutz trat immer mehr in den Hinter-
grund. Dafür musste vermehrt Unfallhilfe geleistet 
werden, zumal man mittlerweile den Status der 
„Stützpunktfeuerwehr“ innehatte. 
Im Zuge der Spezialisierung hatte man sich zu-
nächst den Schwerpunkt „Gefahrgut“ gesetzt. Später 
erhielt man die „Dekon- (Dekontamination) und 
Messkomponenten“ und wurde vom Land Hessen 
mit den entsprechenden Abrollbehältern sowie ei-
nem Gerätewagen „Strahlenspürtrupp“ ausgestattet. 
Im Jahr 1953 wurde der Fanfarenzug der Freiwil-
ligen Feuerwehr Großen-Linden gegründet. Es war 
die Geburtsstunde einer Abteilung, die später ein 
Aushängeschild der Feuerwehr und Großen-Lin-
den‘s werden sollte. 
Im Rahmen des akademischen Abends wurden 
auch einige ehemalige und noch aktive Musiker des 
Musikcorps für langjährige Mitgliedschaft bei der 
Freiwilligen Feuerwehr geehrt. Im Einzelnen sind 
dies: Wolfgang Röder  und Albrecht Velten (jeweils 
60 Jahre), Manfred Franze und Michael Müglich 
(jeweils 40 Jahre) sowie Heye Christiansen (25 
Jahre). Ferner wurde Hermann Döll, der jahrelang 
als Fahnenträger beim Musikcorps agierte, für 60-
jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. 
 
 
 

Und so geht es weiter im Jubiläumsjahr! 
 
 

 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 11 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 12 - 

 
 
 
 

 Der „Newsletter“ feiert seinen 5. Geburtstag 
 

Kinder, wie die Zeit vergeht! Es war genau am 7. April 2011, als die erste Ausgabe des Newsletters des Musik-
corps erschien. Fünf Jahre später sind es mittlerweile 21 Ausgaben an der Zahl. Anlässlich des 5. Geburtstages 
präsentieren wir auf der nächsten Seite noch einmal die Titelseiten aller bisher erschienenen Publikationen. Der 
Newsletter, der mittlerweile von nahezu 500 Abonnenten bezogen wird, ist neben dem Homepage- und Face-
book-Auftritt eine wichtige Säule innerhalb der Öffentlichkeitsarbeit des Musikcorps. Ziel war und ist es, einem in-
teressierten Leserkreis einen Gesamtüberblick über alle Vereinsaktivitäten, die sich im letzten Quartal ereignet 
haben, zu liefern. Aber auch Hintergründiges sollte reflektiert werden. Die Redaktion hofft, dass sie diesem An-
spruch in den letzten Jahren gerecht geworden ist und bemüht sich, auch in Zukunft Interessantes und Wissens-
wertes vom Musikcorps den Lesern näher zu bringen. Wichtig ist uns dabei u.a. die Rubrik „Personen“, in der ne-
ben Interviews zu aktuellen Themen insbesondere die Protagonisten unseres Vereins, nämlich die Musikerinnen 
und Musiker, eine Plattform erhalten, sich als „Gesichter“ des Musikcorps zu präsentieren. 
Nachfolgend möchten wir einmal die Redaktionsmitglieder des Newsletters kurz vorstellen: 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Phillip Maurer 
 

Die Erstellung des Newsletters gehört qua Amt in 
den Aufgabenbereich des 23-Jährigen. Schließlich 
agiert Phillip seit 2013 als „Leiter Öffentlichkeits-
arbeit“ innerhalb des Vorstandes. Nahezu alle Texte 
des Newsletters entstammen seiner Feder. Darüber 
hinaus führt er zusammen mit seinen Redaktions-
kollegen die Interviews durch, die seit jeher ein be-
lebendes Element innerhalb der Vereinszeitschrift 
darstellen. 
 
 
 
 

Werner Rauber-Wagner 
 

Als 1. Vorsitzender hat Werner Rauber-Wagner für 
vieles, was im Verein passiert, den „Hut“ auf. So 
auch für den Newsletter. Seine redaktionelle Mit-
arbeit umfasst das Zusteuern von Textbeiträgen und 
von Fotomaterial. Zudem tritt er als Interviewer von 
Gesprächspartnern auf. Last but not least ist der 58-
Jährige auch Ansprechpartner, wenn es vonnöten 
ist, Dinge aus der Historie des Musikcorps in Erfah-
rung zu bringen bzw. richtig einzuordnen. 
 
 
 

Frank Schorge 
 

Als damaliger „Leiter Öffentlichkeitsarbeit“ hat der 
52-Jährige im Jahre 2011 den Newsletter aus der 
Taufe gehoben. Seitdem zeichnet er sich für die 
konzeptionelle Arbeit bei der Erstellung der Publi-
kation verantwortlich. Ferner ist er für die Layoutge-
staltung und alle technischen Fragen rund um den 
Newsletter zuständig. Zu guter Letzt hat er auch 
noch die Aktualisierung des Fotoarchivs des Musik-
corps im Blick. 
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Im Gespräch: 
 

Dennis Braun 
(1. Vorsitzender der 

Freiwilligen Feuerwehr 
Großen-Linden) 

 
Das Thema: 

 

„Retten, löschen, schützen und 
bergen – und das seit 125 Jahren“ 

 

 
 
In diesem Jahr feiert die Freiwillige Feuerwehr 
Großen-Linden bekanntlich sein 125-jähriges Be-
stehen. Das Jubiläum, aber auch die gemeinsa-
me Vergangenheit von Feuerwehr und Musik-
corps sind Anlass genug, um einmal hinter die 
Kulissen des Vereins „Feuerwehr“ zu schauen. 
Eingeladen zum Interview haben die Redak-
tionsmitglieder Phillip Maurer, Werner Rauber-
Wagner und Frank Schorge mit Dennis Braun 
den 1. Vorsitzenden der Feuerwehr Großen-Lin-
den. Was interessant ist: Der 32-Jährige hat eine 
Vergangenheit beim Musikcorps. In ganz jungen 
Jahren begann er beim Jugendmusikcorps zu 
musizieren. Zunächst an der Trompete, später 
dann, als er längst auch bei den Aktiven im Ein-
satz war, am Euphonium. Seine Laufbahn beim 
Musikcorps erfuhr im Jahre 2005 mit dem Auftritt 
beim World Music Contest in Kerkrade und der 
dort erzielten Goldmedaille mit Auszeichnung 
ihren Höhepunkt, ehe Dennis im Jahre 2006 sein 
Instrument an den berühmten Nagel hing. 
Bereits 1996 hatte er seine Affinität für das Feu-
erwehrwesen entdeckt und seine Tätigkeit bei 
der Einsatzabteilung aufgenommen. Im Jahre 
2011 wurde er mit gerade einmal 27 Lenzen zum 
Vorsitzenden des Vereins gewählt. 
Im nachfolgenden Interview spricht der bei der 
Feuerwehr im Dienstrang eines „Brandmeisters“ 
auftretende Familienvater über den Stellenwert 
der Feuerwehren im Allgemeinen, die Entwick-
lung der hiesigen Brandschützer im Besonderen, 
das Jubiläumsjahr und wagt einen Blick in die 
Zukunft der Feuerwehr.  

 
 

Starkes Engagement: Dennis Braun im Einsatz für das Mu-
sikcorps (links) und für die Einsatzabteilung (rechts). 
 
 
In welcher Beziehung steht der Verein „Freiwil-
lige Feuerwehr Großen-Linden“ zur „Einsatzab-
teilung der FF Großen-Linden“? Anders gefragt: 
Warum sind der Verein und die Feuerwehr zwei 
Gebilde, eigentlich verfolgen Sie doch ein Ziel, 
oder? 
 

Der Verein Freiwillige Feuerwehr Großen-Linden 
1891 e.V. ist wie ein Förderverein für die Einsatz-
abteilung der Feuerwehr Großen-Linden zu sehen. 
Während von 1891 bis 1971 der Verein für die Si-
cherstellung des Brandschutzes in Großen-Linden 
hauptverantwortlich war, ging mit Inkrafttreten des 
hessischen Brandschutzhilfeleistungsgesetzes am 
1.1.1971 die Verantwortung, eine einsatzbereite 
Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unter-
halten, an die Kommunen über. Die privatrechtlichen 
Vereine blieben aber größtenteils bestehen und die-
nen seitdem der Förderung des Brandschutzes und 
der Kameradschaftspflege. Es werden zum Beispiel 
erweiterte Ausrüstungsgegenstände beschafft, die 
von der Stadt Linden nicht angeschafft werden müs-
sen. So konnten wir die Einsatzabteilung in den letz-
ten Jahren mit Wintermützen und Helmlampen aus-
statten und es wurde eine Nebelmaschine und eine 
75kg schwere Übungspuppe für die realitätsnahe 
Ausbildung vom Verein beschafft. 
 
 

Muss ein Mitglied der FF Großen-Linden zwangs-
läufig Mitglied des Vereins der „FF Großen-Lin-
den e.V.“ sein? 
 

Dies sollte so sein, aber wir können natürlich nie-
manden verpflichten. In Großen-Linden haben wir 
aber niemanden in der Einsatzabteilung, der nicht 
auch Mitglied im Verein ist. 
 
 

Kannst Du uns einen kurzen Überblick über die 
Großen-Lindener Feuerwehr geben. Wie viele ak-
tive Feuerwehrleute zählt Ihr zurzeit, wie häufig 
„trainiert“ Ihr und was zählt neben den bekann-
ten Dingen wie „Retten, löschen, schützen und 
bergen“ noch zu Eurem Aufgabenfeld? 
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In der Einsatzabteilung Großen Linden sind derzeit 
52 Feuerwehrleute aktiv. Davon sind 4 Frauen und 
48 Männer. Die Übungen finden jeden Montag in der 
Zeit von 19.00 bis 21.00 Uhr statt. Neben den Mon-
tagsausbildungen finden noch verschiedene Ausbil-
dungen samstags statt. Das Aufgabenfeld der Feu-
erwehr Großen-Linden ist sehr vielseitig. Retten, lö-
schen, schützen und bergen sind die Oberbegriffe 
für das breit gefächerte Aufgabenfeld. Durch Ab-
schnitte der Autobahnen 45 und 485 sowie der 
Main-Weser-Bahn gibt es viele Einsätze zur techni-
schen Hilfe zu bewältigen. Aber auch Brände, zum 
Glück meist kleinere, gehören zu den Einsatzsitua-
tionen, die uns zu jeder Tag- und Nachtzeit ereilen 
können. Pauschalisieren kann man das aber nicht. 
Da die Feuerwehr Großen-Linden aber auch ein fes-
ter Bestandteil im GABC-Zug (Gefahrgutzug) des 
Landkreises Gießen ist, sind wir auch viel interkom-
munal unterwegs. 
 
 

 
 

Momentaufnahme aus dem Jahre 2005: Dennis Braun bei der 
„Streetparade“ im niederländischen Leeuwarden. 
 
 

125 Jahre Feuerwehr in Großen-Linden – ein 
stolzes Jubiläum. Was würdest Du als die wich-
tigsten Meilensteine in Eurer Historie beschrei-
ben? 
 

Definitiv das Inkrafttreten des Brandschutzhilfeleis-
tungsgesetz 1971. Dies änderte für die privatrecht-
lichen Vereine grundlegend alles. Auf Großen-Lin-
den bezogen, würde ich ganz klar die Eröffnung des 
Feuerwehrstützpunktes 1972 sowie dessen Erweite-
rung 1995 nennen. Mit der Aufgabe einer Stütz-
punktfeuerwehr übernahm die Feuerwehr Großen-
Linden überörtliche Aufgaben, was sie bis heute 
erfolgreich fortführt. 
 
 

Wie ist die Mitgliederentwicklung innerhalb der 
letzten 125 Jahre? Stetig steigend, stagnierend 
oder rückläufig? 
 

Die Mitgliederentwicklung ist in der Zeit seit 2011, 
seitdem ich das Amt des 1. Vorsitzenden begleite, 
leider stagnierend. Natürlich kann man sagen, zum 
Glück nicht rückläufig, aber Stillstand ist hier definitiv 
Rückstand. Mein Ziel ist es ganz klar im Jubiläums-
jahr 2016 und darüber hinaus, den Mitgliederbe-

stand des Vereins immer weiter zu steigern. Ich 
glaube, viele Leute wissen einfach nicht, dass man 
bei der Freiwilligen Feuerwehr auch als förderndes 
Mitglied einsteigen kann. Mitglied im Verein heißt 
nicht gleich mit dem Piepser am Gürtel und dem 
Strahlrohr in der Hand in brennende Häuser zu ren-
nen. 
 
 

Wurde die FF Großen-Linden und das Musik-
corps der FF Großen-Linden in zurückliegenden 
Jahren durch den Verein „Freiwillige Feuerwehr“ 
unterstützt? Wenn ja, in welcher Form? 
 

Auf jeden Fall. Das ist ja der Zweck unseres Ver-
eins. Das Musikcorps erhielt zum Beispiel zur Be-
schaffung seiner neuen Uniformen eine größere 
Geldspende und die Einsatzabteilung wurde wie vor-
hin schon erwähnt mit Helmlampen und Wintermüt-
zen ausgestattet.  
Da die sportliche Fitness der Mitglieder der Einsatz-
abteilung unabdingbar ist, wurde im vergangenen 
Jahr ein komplett ausgestatteter Fitnessraum im 
Feuerwehrstützpunkt eingerichtet. Dieser existierte 
zwar schon im Keller, der Raum war aber auf Grund 
seiner zu geringen Deckenhöhe zum Trainieren un-
geeignet. Zudem waren die Gerätschaften alle aus 
privaten Spenden und nicht mehr im besten Zu-
stand. Mit dem Umzug in den neuen Raum konnten 
vom Verein die Trainingsgeräte deutlich modernisiert 
werden. 
 
 

Auch die Freiwillige Feuerwehr ist wie das Mu-
sikcorps ein gemeinnütziger Verein. Kannst Du 
uns etwas über Eure Jugend- und Ausbildungs-
arbeit berichten?  
 

Jugendarbeit wird bei der Feuerwehr groß geschrie-
ben. Das muss sie auch, da wir unseren Nachwuchs 
primär aus der eigenen Jugendfeuerwehr bekom-
men. Es kommt zwar auch vor, dass sich mal ein 
Quereinsteiger findet, aber das passiert leider nur 
sehr selten. Die Jugendfeuerwehr Großen-Linden 
zählt mit 51 Jahren zu einer der ältesten Jugendfeu-
erwehren im Kreis Gießen. Die Ausbildungsarbeit 
setzt sich bei der Jugendfeuerwehr sowohl aus feu-
erwehrtechnischen Ausbildungen, als auch aus all-
gemeiner Jugendarbeit zusammen. Derzeit sind in 
der Jugendfeuerwehr Großen-Linden 12 Kinder ak-
tiv. Sie werden vom Jugendfeuerwehrwart, dessen 
Stellvertreter und drei Jugendgruppenleitern ausge-
bildet. 
 
 

Ganztagsschule, ein breites Freizeitangebot von 
Vereinen ganz unterschiedlicher Couleur sowie 
eine hohe Affinität von Kindern und Jugend-
lichen für Dinge rund um den Computer lassen 
es für Vereine immer schwerer werden, junge 
Menschen nachhaltig für ein Hobby zu begeis-
tern. Wie geht Ihr bei der Feuerwehr mit dieser 
Entwicklung um? 
 

Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich leider keine 
100% richtige Antwort geben kann. Natürlich ist es 
fast für jeden ein Kindheitstraum Feuerwehrmann zu 
werden. Dieser Traum verwächst sich jedoch leider 
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bei den meisten und da die Jugendfeuerwehr aus 
versicherungstechnischen Gründen auch erst ab 10 
Jahren Nachwuchs aufnimmt, haben viele Kinder bis 
dahin schon andere Hobbys. Uns bleibt zu hoffen, 
dass es weiterhin technikbegeisterte Kinder gibt, die 
sich bei uns melden. Mit verschiedenen Aktionen 
wie dem Verkehrserziehungstag an der Anne-Frank-
Schule oder der Projektwoche an der Lindenschule 
lässt sich immer wieder vereinzelt Nachwuchs ge-
winnen. Natürlich dienen auch Aktionen wie zum 
Beispiel der „Tag der offenen Tür“ zur Nachwuchs-
gewinnung. 
 
 

Den Feuerwehren in Deutschland wurde lange 
ein verstaubtes Image nachgesagt. Zudem fehlt 
auch heute noch in weiten Bevölkerungsteilen 
mitunter eine adäquate Würdigung der für das 
Gemeinwohl sinnvollen und absolut notwendi-
gen Arbeit der Feuerwehren. In welcher Form 
bzw. mit welchen Aktionen versucht die Feuer-
wehr Großen-Linden die eigene Arbeit im rechten 
Licht erscheinen zu lassen? 
 

Die Institution „Feuerwehr“ ist absolut nicht ver-
staubt. Man hat bei uns die Möglichkeit mit Geräten 
und Fahrzeugen zu arbeiten, die absolut auf dem 
neuesten Stand der Technik sind und an die ein 
„normaler“ Bürger im Regelfall gar nicht heran-
kommt. Ich kenne kein anderes „Hobby“, in dem 
man zum Beispiel ein Tanklöschfahrzeug für mehre-
re 100.000 Euro fahren darf. 
Ein anderes Beispiel: Seit 2011 wird jährlich von den 
Stadtwerken Gießen der Innovationspreis unter dem 
Motto „Feuerwehr der Zukunft“ ausgeschrieben. Mit 
bis dato zwei dritten, einem zweiten und einem ers-
ten Platz ist die Feuerwehr Großen-Linden in diesem 
Wettbewerb die beste Wehr im Landkreis Gießen. 
Gerade im letzten Jahr wurden wir für unser elektro-
nisches Einsatzinformationssystem, welches von 
zwei Kameraden selber entwickelt wurde, mit dem 
ersten Platz prämiert. Das Ziel des Wettbewerbes 
ist, Projekte auszuarbeiten und vorzustellen, die für 
alle Feuerwehren anwendbar sind.  
„Fit fürs Feuer“, ein Wettkampf für Feuerwehrleute, 
der gemeinsam von Kameraden der Feuerwehren 
Heuchelheim und Großen-Linden ausgearbeitet 
wurde, hat auch eine sehr gute Publikumswirksam-
keit. Mit diesem Projekt erreichten die Feuerwehren 
Heuchelheim und Großen-Linden den dritten Platz 
beim Innovationspreis der Stadtwerke Gießen und 
wurden 2012 vom damaligen Hessischen Innen-
minister Boris Rhein mit der Auszeichnung „Feuer-
wehr des Monats“ versehen. 
 
 

Die Notwendigkeit beruflicher Mobilität, eine zu-
nehmende Individualisierung sowie nachlassen-
de emotionale Bindung zum Heimatort sind 
gesellschaftliche Phänomene, die auch den Feu-
erwehren bei der Rekrutierung von Einsatz-
kräften zu schaffen machen. Ist das System der 
„Freiwilligkeit“ des Feuerwehrwesens im ländli-
chen Raum zukünftig noch aufrecht zu erhalten? 
Provokant gefragt: Ist dieses System noch zeit-
gemäß? 
 

Dieses System muss aufrechterhalten werden. Die 
Kosten für eine Berufsfeuerwehr sind für kleinere 
Kommunen nicht zu stemmen. Als Beispiel hat man 
für eine einfache Staffel (6 Personen) schon Perso-
nalkosten von knapp 1.2 Millionen Euro im Jahr und 
das muss dann noch mit einer 100%-tigen Ausfall-
reserve doppelt besetzt werden. Sicher haben wir ei-
nige Kameraden, die tagsüber einem Beruf nachge-
hen, währenddessen sie für Einsätze nicht zur Ver-
fügung stehen. Wir haben aber auch einige Schicht-
dienstler, beispielsweise aus dem Rettungsdienst 
oder der Berufsfeuerwehr, die dann tagsüber zur 
Verfügung stehen. Einige Kommunen, mit Staufen-
berg sogar im Landkreis Gießen, sind schon den 
Schritt gegangen, ihre Feuerwehren zusammenzu-
legen. Das wird in Linden aber nicht der Fall sein. 
Wir haben zwei sehr gut funktionierende Stadtteil-
wehren, die sich zu jeder Tages- und Nachtzeit sehr 
gut unterstützen und wenn es dann mal zu einer 
größeren Schadenslage kommt, kann man immer 
auf die Wehren der benachbarten Kommunen zäh-
len. Im Landkreis Gießen läuft das mit dem inter-
kommunalen Fahrzeugkonzept sehr gut. Keine Feu-
erwehr kann alle Fahrzeuge vorhalten und so sind 
für Linden beispielsweise die Drehleitern der Feuer-
wehren Gießen, Lich und bald Pohlheim zuständig, 
während das in Großen-Linden vom Landkreis sta-
tionierte Großtanklöschfahrzeug die Kommunen im 
Südwestkreis abdeckt. Mit dem Gerätewagen „Mess-
technik“ sind wir im gesamten Landkreis unterwegs 
und mit dem Abrollbehälter „Dekon“ sogar für die 
Landkreise Gießen, Marburg-Biedenkopf und Lahn-
Dill zuständig. Man hilft sich einfach gegenseitig. 
 
 

 
 
 
Wie gestaltet Ihr das Festjahr? Welche Highlights 
erwarten uns im Laufe des Jahres? 
 

Wir haben beschlossen, das Festjahr mit mehreren 
Veranstaltungen über das gesamte Jahr zu bestrei-
ten. Zu den Highlights zählen mit Sicherheit die groß 
angelegte Schauübung am 27. August und der „Tag 
der offenen Tür“ in und um das Feuerwehrgeräte-
haus Großen-Linden am 18. September. 
 
Eine zugegebenermaßen schwierige Frage zum 
Schluss: Wie stellt sich die Freiwillige Feuerwehr 
Großen-Linden im Jahre 2041 dar, wenn der 
Verein (hoffentlich) sein 150-jähriges Jubiläum 
feiern wird? Wie lautet Deine Prognose? 
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Ich hoffe, dass sich so viel gar nicht ändert. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass in 25 Jahren schon emo-
tionslose Roboter unseren Job übernommen haben. 
Klar können die dann gefahrlos in brennende Häu-
ser gehen und Menschen retten, aber die Ent-
scheidungen, die in Einsatzfällen teilweise sehr 
schnell getroffen werden müssen, sollten schon un-
ter unserer Kontrolle bleiben. Aber Spaß beiseite. In 
25 Jahren bin ich mit 57 Jahren hoffentlich auch 
noch aktiv und kann vielleicht noch ein bisschen auf 
die jungen Kameraden, die das Ruder bis dahin 
übernommen haben, einwirken. Genauso läuft es 
doch heute auch schon. Ich gehöre mit 32 Jahren zu 
den jüngeren Wehrführern im Landkreis Gießen, 
zähle aber immer noch sehr viel auf die „Alten“ und 
bin froh, dass ich sie habe und immer Rat und Tat 
finde. 
 
 
 
 
 

 

„Steckbrief“ 
 

Heute: Tobias Dick 
 

 
Seit geraumer Zeit gibt in jedem Newsletter ein 
Akteur unseres Vereins seinen Steckbrief ab. In 
der aktuellen Ausgabe wird dies Tobias Dick 
sein, der zwar erst seit 2009 beim Musikcorps tä-
tig ist, aber mittlerweile schon seit einiger Zeit zu 
den etablierten Kräften im Schlagwerkregister 
gehört. Dort marschiert er übrigens oft Seit´ an 
Seit´ mit seinem Vater Oliver, der seine Leiden-
schaft für das Trommeln an den Filius übertra-
gen konnte. Die ersten Erfahrungen musikali-
scher Art machte Tobias Dick an einer Cajón, 
und so war es folgerichtig, beim Jugendmusik-
corps im Trommlerbereich tätig zu werden. Sein 
Hauptaugenmerk liegt zu Zeit bei seiner Ausbil-
dung zum IT-Systemelektroniker bei der Tele-
kom. 
 
 

 

Jahrgang: 1997 
Sternzeichen: Fisch 
Mitglied beim MC seit: 2009 
Instrument: Schlagwerk 
Musik, die mir gefällt, 
bedeutet für mich . . . 

… Freiheit und 
Entspannung. 

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

Spaß und 
Kameradschaft. 

Meine „Tops“ bei den 
Arrangements des 
Musikcorps: 

1. Kees Laros 
2. The Kings Squad 
3. Moment for Morricone 

Unvergessen während 
meiner Zeit beim 
Musikcorps bleiben ... 

… das WMC 2013 in 
Kerkrade und die 
Übungswochenenden. 

Welchen Tipp würdest 
Du dir mit der 
Erfahrung von heute 
in deinem ersten Jahr 
beim Musikcorps mit 
auf den Weg geben: Fleißiger lernen. 
Was ich sonst noch 
an Musik höre: Alles außer Schlager. 

Sonstige Hobbies: 
Computerwissen 
aneignen. 

Lieblingsgericht: Spaghetti 
Lieblingsgetränk: Kaffee 
Lieblingsfarbe: Blau 

Lieblingskleidungs-
stück: 

Sweater und 
Jogginghosen 

Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
läuft am liebsten: 

Science Fiction, Mystery, 
Krimis, Anime 

In welcher Fernsehse-
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen? Doctor Who 

Mein Lieblingsbuch: 
Nox –  
Das Erbe der Nacht 

Mein Lieblingsfilm: 
Scott Pilgrim – Gegen 
den Rest der Welt 

Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren 
… … Englisch und Musik. 
Mit 18 Jahren wollte 
ich unbedingt … … alleine Auto fahren. 
Mein erstes Geld 
verdiente ich bei ... … der Telekom. 
Mein erstes Auto war 
ein … … VW Polo. 
An Freunden schätze 
ich am meisten ... 

… Ehrlichkeit und 
Fröhlichkeit. 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . 

… ich bei Freunden bin, 
Musik höre und am PC 
bin. 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: Schlechtes Gerede. 
Mein(e) Held(in) in der 
Gegenwart: 

Marti Fischer 
(Musiker und Imitator) 

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

… Jean-Pierre Krämer 
(aus der Doku-Soap „Die 
PS-Profis – Mehr Power 
aus dem Pott“). 

Beim Musikcorps 
von Anfang an mit 
der Trommel unter-

wegs: Tobias Dick 
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Rat suche ich bei ... 
… Freunden und bei 
meiner Familie. 

Was bestellst Du fast 
nur im Internet? Spiele, Blu-Rays 
Mit welchen drei Apps 
vertreibst Du dir am 
liebsten die Zeit? 

Instagram, Youtube und 
Spotify. 

Was machst Du, um 
komplett 
abzuschalten? 

Musik hören und im Bett 
liegen. 

Lachen kann ich über  … witzige Dinge. 
So richtig ärgern kann 
ich mich über ... 

... Gerüchte, die gestreut 
werden. 

Was ich leider über-
haupt nicht kann, sind Lügen. 
Ich habe schon immer  … eine Brille. 
Ich habe noch nie … … Skiurlaub gemacht. 
Was ist Dein größtes 
Talent? 

Zahlenkombinationen 
lernen. 

Was ist Deine größte 
Schwäche? 

Bin schnell mal 
abgelenkt. 

Womit kann man Dir 
eine Freude machen? Mit Überraschungen. 
Bist Du abergläubisch? Nein. 
Welchen Traum 
würdest Du Dir gerne 
erfüllen? 

Den Kauf eines 
Mitsubishi Evolution VIII. 

Wie sieht ein perfekter 
freier Tag für Dich 
aus? 

Lang schlafen, guter 
Kaffee und nichts tun. 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: FC Schalke 04 
Was fällt Dir als erstes 
ein, wenn Du an dei-
nen Heimatort Krof-
dorf-Gleiberg denkst? Natur und die Burg. 
Wo hast Du Deinen 
schönsten Urlaub 
verbracht? St. Peter-Ording. 

Ich verreise nie ohne 
Menschen, die mir 
wichtig sind. 

Mein Lebensmotto: Never give up – 
never give in. 

 
 

 
 

Tobias zweimal in Aktion: Auf dem linken Bild bei einem Auf-
tritt mit dem Jugendmusikcorps, auf dem rechten mit Vater 
Oliver im Rahmen der Kerkrade-Vorbereitung 2013. 

„Mit dem Musik-
corps on tour – 

mein besonderes 
Erlebnis“ 

 

Heute: Markus Wimmer 

 
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. 
Auch für die vorliegende Ausgabe des News-
letters hat sich wiederum ein Akteur des Musik-
corps bereit erklärt, aus längst vergangenen Ta-
gen zu berichten. Namentlich Markus Wimmer, 
der längst zum Inventar des Vereins gehört. Be-
gonnen hat der 50-Jährige sein musikalisches 
Wirken im Jahre 1979 beim Jugendmusikcorps, 
das er bis Mitte der ´90er unterstützte. Im Jahre 
1981 gab er sein Debüt bei den Aktiven, wo er 
auch heute noch musikalisch tätig ist. Zunächst 
trat der Familienvater als Hornist auf. Mitte der 
´90er-Jahre vertrat Markus das betreffende Re-
gister als Stimmführer im Vorstand. Anfang die-
ses Jahrhunderts wechselte er dann aber in das 
Posaunenregister. Wenn Not am Mann ist, hilft 
der gebürtige Großen-Lindener auch noch bei 
den ´74ern aus. Nachfolgend beschreibt er sein 
„besonderes Erlebnis“: 
 
 

 
 
 
„Es gibt viele besondere Erlebnisse, die ich im Laufe 
der Jahre mit dem Musikcorps erlebt habe. Das Er-
lebnis, welches vielleicht am nachdrücklichsten in 
Erinnerung bleiben wird, hat mein langjähriger Mu-
sikkamerad Ralph Merseburg bereits in Ausgabe 20 
des Newsletters zu Genüge beschrieben (Stichwort: 
Kanada). Einen weiteren unvergesslichen Moment 
möchte ich im Nachfolgenden beschreiben. Dieser 
ereignete sich in der gleichen Stadt (Nizza), aus der 



 

____________________________________________________________________________________ 

 

 - 19 - 

Dieter Schupp seine Anekdote in Ausgabe 18 nie-
derschrieb, allerdings ein paar Jahre später. 
Es war Ende der ´80er Jahre als wir wieder mal an 
die Côte d'Azur nach Nizza fuhren, dieses Mal zur 
Abwechslung im Sommer. Es waren schon tolle 
Fahrten damals, bei denen besonders die Busfahr-
ten u.a. wegen ihres einzigartigen "Entertainment-
Charakter" bei den meisten unvergesslich bleiben 
werden. In Nizza erwarteten uns wie gewohnt einige 
heiße Tage und Auftritte, u.a. abendlicher, beleuch-
teter Umzug durch die Stadt und das allseits be-
rühmt-berüchtigte „6-Tage-Rennen“ entlang der 
weltberühmten „Promenade des Anglais“. An dieser 
Veranstaltung nahm unter anderem auch die „Bugle 
and Drum Selection CONSTANTIA“ aus Etten Leur 
(Niederlande) mit unserem früheren „Haus- und Hof-
Arrangeur“ Wim Laros und seinem Zögling Joop 
Rovers teil. Zusammen mit besagter Gruppe spielten 
wir auch bei einem kleinerem Ständchen, u.a. den 
„New Start“ vom Balkon des „Comité de fete“. 
Übrigens hörten wir in Nizza zum ersten Mal den 
„Paso doble“ sowie „Royal Salute“ (alte Version), 
vorgetragen von eben dieser Musikformation aus 
Etten Leur, die eine im Bläserbereich interessante 
Instrumentierung vorzuweisen hatte - nämlich aus-
schließlich Trompeten und Posaunen!!! 
 
 

 
 

Konzertanter Auftritt auf einem der vielen riesigen Plätzen im 

mediterranen Nizza. 
 
 
Bei dieser Reise bezogen wir nicht wie sonst das 
Park- bzw. Plaza-Hotel, sondern ein in einem Rand-
bezirk angesiedeltes, etwas kleineres Hotel, welches 
sich bereits in den beginnenden Ausläufern der See-
alpen befand und im Gegensatz zu den Stadthotels 
einen Pool besaß. 
Wir kamen gerade von einem schweißtreibenden 
Auftritt ins Hotel und mussten, um in unsere Zimmer 
zu gelangen, just an diesem Pool vorbei, als ein 
Musikkamerad auf die erfrischende Idee kam, wir 
könnten doch jetzt der sehr ausgelassenen Stim-
mung folgend noch eine „Poolshow“ einlegen. 
Gesagt, getan. Nachdem sich jeder den der Hüfte 
abwärts gerichteten Uniformteil entledigte, dann die 
Badehose anzog und sogleich mit einem strengen 
Hinweis von Rudi Dudenhöfer (damals unser Kla-
mottenwart) „dass das Barett nicht nass werden 
soll!“, in geordnetem Marschblock im Pool ver-
schwand, war die „1. Swimmingpool-Show“ des Mu-
sikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden 
geboren. Einen kleinen Eindruck davon vermittelt 
hoffentlich das nachfolgende Bildmaterial.“ 

 
 

Wenn das Musikcorps auf Reisen ist, sind Kuriositäten nie 

ganz ausgeschlossen. So auch bei der kurzfristig anbe-
raumten „Swimmingpool-Show“ im Hotel in Nizza, das bei 
den Musikern für gute Laune sorgte und bei den übrigen 

Hotelgästen ungläubiges Staunen ob des Treibens herbei-
gerufen haben soll. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

20. Februar – 
´74er beim 70. Geburtstag 

von Alfred Peppmöller 

 
Am 20. Februar feierte mit Alfred Peppmöller ein Ur-
gestein des Musikcorps seinen 70. Geburtstag. Seit 
dem Jahre 1965 stellt Alfred dem Verein seine 
Dienste zur Verfügung, sei es als Dirigent oder als 
Trompeter im Orchester. Von 1981-1993 und in den 
Jahren 2000-2001 stand er als musikalischer Leiter 
dem Musikcorps vor, heute leitet er die Proben der 
´74er-Formation und dirigiert sie bei Auftritten wie 
beispielsweise dem im zweijährigen Turnus stattfin-
denden Neujahrskonzert. 
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Alfred Peppmöller für das Musikcorps in Aktion: Beim WMC 
1974 in Kerkrade (linkes Bild) und als Dirigent der ´74er beim 
Neujahrskonzert 2013 (rechts). 

 
 
Dass bei der Geburtstagsparty im Vereinsheim des 
Musikcorps seine „Schützlinge“ von den ´74ern nicht 
fehlen durften, versteht sich von selbst. Und so un-
terhielt man unter der Leitung von Holger Schmidt 
die Geburtstagsgesellschaft mit zahlreichen Musik-
stücken wie „Symbol“, „Colonel-Bogey-March“, „Ada-
lita“, „Sweet so Sweet“ und zum Abschluss mit dem 
„Paso Doble“. 
Vorstandsmitglied Klaus Schaarschmidt bedankte 
sich bei Alfred Peppmöller für seine musikalische 
Tätigkeit bei den ´74ern und hielt eine kleine Rück-
schau auf die Jahre 2003 (dem Jahr der Neube-
lebung der ´74er-Weltmeisterformation) bis 2016. 
„Im Jahre 2003 hat mit Sicherheit keiner angenom-
men, dass die Formation bis zum heutigen Tage zu-
sammenkommt“, betonte Klaus Schaarschmidt, sei-
nes Zeichen Vertreter der ´74er im Vorstand. Gleich-
zeitig sprach er die Hoffnung aus, dass diese er-
freuliche Entwicklung nach Möglichkeit noch lange 
Bestand haben wird. 
Am späten Abend brachten dann auch noch die Ak-
tiven des Musikcorps dem Geburtstagskind ein 
Ständchen. Und dies aus gutem Grund. Schließlich 
half Alfred in den vergangenen Jahren bei den Akti-
ven immer wieder mal in aktiver Rolle in den Regis-
terproben aus. 
 
 

 
 

Klaus Schaarschmidt (links) überbrachte Alfred Peppmöller 

die Glückwünsche des Vereins und ging in seinen Gruß-
worten auf dessen Wirken beim Musikcorps ein. 

 
 
 
 

20. Januar 2016 – 
Marschprobe bei der mu-

sikalischen Früherziehung 

 
Bevor der Winterkurs 2015/16 sich dem Ende zu-
neigte, nahmen die Mädchen und Jungen der musi-
kalischen Früherziehung Mitte Januar die nächste 
Stufe auf der musikalischen Leiter und absolvierten 
ihre erste Marschprobe. Mit Rhythmusinstrumenten 
ausgestattet, probte man mit den Übungsleiterinnen 
Julia Schmidt und Jessica Marny eine der wichtigs-
ten Grundlagen für das Musizieren in der Marsch- 
und Showband - das Marschieren. 
Die neuen Kurse starteten offiziell am 1. Februar. 
Nähere Informationen, auch über die JMC-Super-
kids, das Vororchester des Jugendmusikcorps, gibt 
es im Übrigen unter 
 

www.musikcorps.net/ausbildung. 
 
 

 
 

Nicht ganz einfach: Mit Rhythmusinstrumenten in der Hand 

versuchen die Kinder der musikalischen Früherziehung (in 
der Mitte Ausbilderin Jessica Marny) die Übung „Musik in der 
Bewegung“ umzusetzen. 
 
 
 
 

11. Februar 2016 – Besuch 
der „Gießener Allge-

meine“ bei den Superkids 

 
Mitte Februar wurden die JMC-Superkids von der 
„Gießener Allgemeine Zeitung“ in Person von Herrn 
Constantin Hoppe besucht. Nachdem eine Woche 
zuvor die neuen Kurse gestartet waren, hatte man 
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für diese Woche einen Termin ausgemacht, um der 
Zeitung einen Einblick in die Probenarbeit der Su-
perkids zu ermöglichen. Nach einem Interview mit 
der Leiterin Lena Kuhlmann, schnupperte Herr Hop-
pe in die Probe hinein und sammelte einige Ein-
drücke. Die Kinder im Alter von 6-8 Jahren sammeln 
in diesem „Vororchester“ erste Erfahrungen mit dem 
Notenlesen und dem Spielen einfacher Blasinstru-
mente. Gleichzeitig wird intensiv das Rhythmus-
gefühl geschult, alles verpackt mit viel Spaß für die 
Jungen und Mädchen. 
 

 
 
 
 
 
 

„Kunstobjekt“ von 
Friedel Mehl 

 
Über ein kleines „Kunstobjekt“ verfügt der ehemalige 
2. Vorsitzende des Musikcorps, Friedel Mehl, in sei-
nem Vorgarten. Der passionierte Trommler, jahre-
lang auch als Ausbilder im Schlagwerkregister unse-
res Vereins tätig, und seine Frau Renate hatten vor 
ein paar Jahren von Bernd Röder aus Großen-Lin-
den eine mit Plastikstäben nachgebildete Trommler-
Skulptur geschenkt bekommen. Diese hat beson-
ders in den Wintermonaten mit entsprechendem 
Lichteinsatz allabendlich einen nachhaltigen Effekt. 

 

 
 

Die „Trommler-Skulptur“ bei Tage und in der Nacht. 

Folgt uns auf 
           Facebook! 

 
Knapp vor den 700 „Gefällt mir“-Angaben steht die 
Facebook-Seite des Musikcorps. Wenn Ihr auf Face-
book angemeldet seid, folgt uns doch auch dort. Hier 
erhaltet Ihr einen Einblick hinter die Kulissen, ob 
Proben, Konzerte, Auslandsreisen oder kleinere Vi-
deos - wir präsentieren Euch auch hier interessante 
Informationen. Erst kürzlich haben wir eine Video-
aufnahme von unserem Auftritt beim Gießener Fa-
schingsumzug zugeschickt bekommen und dort ge-
teilt. Knapp 8000 Videoaufrufe und eine Reichweite 
von über 17.000 Facebooknutzern ist das Ergebnis. 
Zu finden sind wir unter 
 

www.facebook.com/MusikcorpsGr.Linden 
 
Vorbeischauen und folgen lohnt sich. 

 

 
 
 
 
 
 

8. Februar – 
Närrische Probe der musi-
kalischen Früherziehung 

 
Auch in diesem Jahr probten unsere Jüngsten im 
Verein, die Jungen und Mädchen der musikalischen 

http://www.facebook.com/MusikcorpsGr.Linden


 

____________________________________________________________________________________ 

 

 - 22 - 

Früherziehung, wieder an den närrischen Tagen und 
gestalteten am Rosenmontag eine bunte Faschings-
probe. Von Prinzessinnen, über Marienkäfer bis hin 
zu den Sturmtrupplern aus der „Star Wars-Saga“ wa-
ren alle Kinder bunt kostümiert erschienen. Die bei-
den Kursleiterinnen Julia Schmidt und Jessica Mar-
ny hatten sich extra für diese Einheit ein besonderes 
Programm einfallen lassen, wodurch eine sichtlich 
abwechslungsreiche Probenstunde entstand. 
 
 

 
 

Auch an den „tollen Tagen“ aktiv: Faschingsprobe bei der 
musikalischen Früherziehung. 
 

 
 
 
 

Christian Krauß gewinnt 
„Deutschen Rock- und 

Pop-Preis 2015“ 

 
Er spielt Posaune und Piano/Keyboard, schreibt Ar-
rangements für Gesang und Orchester, ist Tonin-
genieur und Tonträgerproduzent mit eigenem Stu-
dio, ist als Veranstaltungstechniker anzutreffen und 
bei Bedarf auch als Dozent. Die Rede ist von Chris-
tian Krauß aus Butzbach. Mit ihm ist das Musikcorps 
erstmals im Jahre 2011 beim Neujahrskonzert in 
Kontakt getreten, als es galt, eine neue CD zu er-
stellen. In den Wochen nach dem Konzert statteten 
die musikalischen Leiter des Musikcorps, Alexander 
Mehl und Thomas Schmidt, dem heute 44-Jährigen 
öfters mal einen Besuch in dessen Tune-up-music-
Tonstudio im Lindener Gewerbegebiet ab. Schließ-
lich galt es, der CD-Produktion „Moments in Brass“ 
den Feinschliff zu geben. Schon damals konnte man 
Christian Krauß als ruhigen, äußerst kompetenten 

Macher erleben, der über ein außerordentlich feines 
Gespür für die Musik verfügt. Die Basis dafür legte 
er bereits in jungen Jahren beim Posaunenchor in 
seiner Heimatgemeinde Langgöns, wo er neben sei-
ner musikalischen Tätigkeit sich auch erste Meriten 
als Arrangeur verdiente. 
Unlängst machte Christian Krauß überregional 
Schlagzeilen. Und das kam so: Sein Freund Prof. 
Dr. Bernd Giezeck hatte ihm „acht Akkorde und eine 
Melodie“ überlassen, mit der Bitte, daraus ein „ver-
träumtes Klavierstück“ zu machen. Das Ergebnis 
konnte sich sehen lassen und gelangte zu einer Be-
kannten von Prof. Giezeck. Sie spielt bei den Rhein-
gauer Film-Symphonikern und begeisterte ihren Diri-
genten für „Minnesota Lakes“, so der Titel des gut 
vierminütigen Stückes. Jetzt galt es das Stück fürs 
große Orchester zu arrangieren. Wer war dafür bes-
ser geeignet als Christian Krauß? Er machte sich an 
die Arbeit und im Frühjahr 2015 feierte „Minnesota 
Lakes“ Uraufführung in der Frankfurter Wartburg-
kirche. Seitdem gehört es zum festen Repertoire des 
Klangkörpers aus dem Rheingau. 
Aber Prof. Giezek ging noch einen Schritt weiter, 
stellte einen Mitschnitt von „Minnesota Lakes“ bei 
YouTube ein und bewarb sich beim Wettbewerb um 
den „Deutschen Rock- und Pop-Preis 2015“. Und 
siehe da, am Ende errangen Christian Krauß, Prof. 
Bernd Giezeck und die Rheingauer Film-Symphoni-
ker den ersten Preis in der Kategorie „Filmmusik“. 
Das Musikcorps gratuliert Christian Krauß zu dieser 
ehrenvollen Auszeichnung recht herzlich. 
 
 

 
 

Zweimal Christian Krauß in Aktion: Im oberen Bild mit dem 1. 
Vorsitzenden Werner Rauber-Wagner und dem musikali-
schen Leiter Alexander Mehl bei der Präsentation der CD 

„Moments in Brass“ im Jahre 2011. Auf dem unteren Bild ist 
er als Keyboarder bei der „Tom Pfeiffer-Band“ im Einsatz. 
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20. März – Einweihung der 
Gießener Johanneskirche 

 
Mit dem Osterlicht zogen die Lukas- und die Jo-
hannesgemeinde vor einem Jahr feierlich aus der 
Johanneskirche. Danach wurde das Gotteshaus für 
elf Monate zur Baustelle. Am Palmsonntag kehrte 
die Kerze, gehalten von Pfarrerin Bettina Friehmelt, 
in die rundum renovierte Kirche zurück – gefolgt von 
600 Menschen, die im Rahmen eines Festgottes-
diensts die Wiedereröffnung des Wahrzeichens der 
Stadt feierten. Waren die Wände zuvor gräulich und 
die Bänke aus schwerem dunklem Holz, erstrahlt die 
Kirche jetzt in einem hellen, frischen Licht. „Ein Fest-
tag für die ganze Region“, hob Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier in seinem Grußwort hervor. Unter 
großem Geläut und Posaunenklang zogen die Gäste 
in die Kirche. Und staunend schauten sie sich in 
dem Gotteshaus um. „Sie ist es noch“, versicherte 
Pfarrerin Friehmelt in ihrer Predigt, dass die 1893 
errichtete Johanneskirche ihre Identität nicht ver-
loren habe. Die Besucher des Benefizkonzertes des 
Musikcorps am 23. April dürfen sich somit nicht nur 
auf ansprechende Musik, sondern auch ein tolles 
Ambiente freuen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

23. April 2016 – 
Benefizkonzert in der Gießener 

Johanneskirche 
 
Wie bereits eingangs erwähnt, findet am Samstag, 
23. April ab 18.00 Uhr das 3. Benefizkonzert des 
Musikcorps in der Gießener Johanneskirche (Goe-
thestraße) statt. Der Vorverkauf ist in vollem Gange. 
Karten zum Preis von Euro 12,00 sind in Gießen im 

TUI-Reisebüro in der Katharinengasse, in Großen-
Linden in der Goethe-Apotheke (Goethestraße 14) 
und der Volksbank-Filiale (Moltkestraße 2a) sowie 
im Internet unter www.musikcorps.net erhältlich. An 
der Abendkasse kostet das Ticket Euro 14,00. Ein-
lass ist ab 17.00 Uhr; es besteht freie Platzwahl. 
 
 
 

5. Mai – 
Grillfest am Himmelfahrtstag 

 

 
 
 
Traditionell lädt das Musikcorps am Himmelfahrts-
tag alle Mitglieder, Fans und Freunde zum Grillfest 
ein. Und auch in diesem Jahr heißt es am „Vatertag“ 
ab 10.00 Uhr wieder: Viel Musik, gutes Essen und 
kühle Getränke bei hoffentlich sommerlichen Tem-
peraturen. Und in den Nachmittagsstunden wird 
auch wieder selbstgebackener Kuchen angeboten. 
Wie gesagt: Auch die Musik kommt an diesem Tage 
nicht zu kurz. Alle Gruppen des Musikcorps werden 
Kostproben ihres Könnens geben. Nach der Pre-
miere vor zwei Jahren findet auch diesmal ab 10.00 
Uhr vor dem Vereinsheim (Feuerwehrstützpunkt in 
der Gießener Pforte) ein Gottesdienst der Evange-
lischen Kirchengemeinde statt. Sollte das Wetter 
nicht mitspielen, wird das Ganze nach innen ver-
lagert.  
 
 
 

22. Juni – 
Showauftritt beim Hessentag in Herborn 

 
Bereits zum zweiten Mal ist 
Herborn Gastgeber für das 
größte und älteste Landesfest 
Deutschlands. Vom 20. bis 
29. Mai 2016 steht die Stadt 
am Fuße des Westerwaldes 
ganz im Zeichen des 56. Hes-
sentages. Und nach den Auf-

tritten bei den Hessentagen in Butzbach (2009), und 
Kassel (2013) Bensheim (2014) ist das Musikcorps 
auch dieses Mal wieder bei diesem Großevent ver-
treten. Im Rahmen der Polizeischau im „Rehberg-
stadion“ werden die Musikerinnen und Musiker die 
Show „Tanz der Vampire“ zum Besten geben.  

http://www.musikcorps.net/
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19. Juni – Teilnahme am 
1. Internationalen Tattoo in Singen 

 

 
Singen (Hohentwiel), im Süden Baden-Württem-
bergs, etwa 30 Kilometer nordwestlich von Kons-
tanz und 20 Kilometer nordöstlich von Schaffhausen 
gelegen, wird Mitte Juni ein Novum erleben. Zu ih-
rem 150. Jubiläum organisiert die Freiwillige Feuer-
wehr Singen einen spektakulären Musikabend auf 
dem Rathausplatz, das 1. Singener Tattoo. Für die-
se Veranstaltung konnten Gruppen aus der gesam-
ten Bundesrepublik und dem nahen Ausland gewon-
nen werden. Insgesamt sind beim Tattoo von 25 ver-
schiedenen Dudelsack- und Trommlergruppen (Pi-
pes & Drums), Percussionisten, Fanfarenzügen und 
Blasmusiken sowie einer Tanzgruppe rund 400 Mit-
wirkende beteiligt. Der Singener Rathausplatz wird 
für die Veranstaltung mit Tribünen für über 2000 Be-
sucher ausgestattet und teilüberdacht, so dass die 
Veranstaltung bei jedem Wetter stattfinden kann. 
Und das vor ausverkauftem Haus, denn die Tickets 
sind seit Wochen allesamt vergriffen. 
 
 
 
 
 

 

 
10.04.2016  Jugendmusikcorps beim „Sport 

in der City“ in Gießen 
 
23.04.2016  Benefizkonzert in der 

Gießener Johanneskirche 
 
04.05.2016  Generalversammlung 
    im Vereinsheim (20.00 Uhr) 
 
05.05.2016 Grillfest am Himmelfahrtstag am 
 Vereinsheim (Gießener Pforte 

6a) 
 
22.05.2016  Showauftritt beim Hessentag in 

Herborn 
 
04.06.2016 Auftritt der Aktiven im Rahmen 
 der CTIF-Feuerwettkämpfe im 
  Stadion im Stadtzentrum 
 
18./19.06.2016  Teilnahme am Tattoo in Singen 

am Hohentwiel anlässlich 150 
Jahre Freiwillige Feuerwehr 

 

20.08.2016  Showauftritt in Ufhausen 
 
04.09.2016  Auftritt des Jugendmusikcorps 

bei der 45. Hinkelskirmes in 
Heuchelheim 
 

10./11.09.2016 Auftritt in Grevenmacher 
    (Luxemburg) 
 
18.09.2016  „Tag der offenen Tür der Feuer- 
    wehr“ am Feuerwehrstützpunkt 

in Großen-Linden (Gießener 
Pforte) 

 
21.01.2017  16. Neujahrskonzert in der 
    Stadthalle Linden 
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