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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
 

Hinter den Aktiven des Musikcorps liegen ereignisreiche Wochen und Monate. Als „Hotspot“ zu nennen ist das Kon-
zert in der Gießener Johanneskirche, was bereits die Titelseite verrät. Vor vollbesetzten Rängen bot der Klangkörper 
vor tollem Ambiente in dem gerade neu renovierten Gotteshaus den Besuchern ein eindrucksvolles Konzerterlebnis. 
Neben dem konzertanten Auftritt vollzogen die Musikerinnen und Musiker auch den Start in die „Marsch- und Show-
saison“. Erste Station war dabei Herborn, wo man die „Polizei-, Sport- und Musikschau“ musikalisch bereicherte, die im 
Rahmen des 56. Hessentages in der Stadt am Fuße des Westerwaldes stattfand. Mitte Juni gastierte man dann in Sin-
gen (Hohentwiel), unweit des Bodensees gelegen. Hier konnte man einen ausgezeichneten Showauftritt hinlegen, der 
vor imposanter Kulisse mit „Standing Ovations“ bedacht wurde. Mehr dazu unter der Rubrik „Im Fokus“. 
Vereinsarbeit beinhaltet nach unserem Selbstverständnis auch, jederzeit über den eigenen Tellerrand zu schauen, um 
u.a. zu inspizieren, in welchen Bereichen es Innovationen gibt, die die eigenen Aktivitäten bereichern könnten. Oder 
sich die Frage zu stellen, welche Benchmarks gesetzt sind bzw. was man von anderen lernen kann. Und so haben wir 
die Zusammenarbeit mit der Johannesgemeinde in Gießen anlässlich des Kirchenkonzerts dazu genutzt, mit Klaus-
Richard Arnold ein Interview über das Thema „Fundraising“ zu führen. Besagtes Thema, mit dem sich unser Ge-
sprächspartner im kirchlichen Bereich beschäftigt, beinhaltet vielerlei Aspekte, die auch für das Vereinswesen interes-
sante Anknüpfungspunkte bietet. Nachzulesen ist das Ganze im Bereich „Personen“. 
Auch in den nächsten Monaten stehen wieder einige hochkarätige Events auf der Agenda des Musikcorps. Auf zwei 
davon möchten wir explizit hinweisen. Neben dem bereits in der letzten Ausgabe erwähnten 16. Neujahrskonzert am 
20. Januar des kommenden Jahres, nimmt das Musikcorps am Samstag, 12. November beim „Deutschland 
Military-Tattoo“ in der Frankfurter Festhalle teil. Ein Event, bei dem Gänsehautfeeling vorprogrammiert ist. 
Zum Schluss wünschen wir Euch wie immer viel Spaß mit der vorliegenden Ausgabe des Newsletters und uns allen ein 
paar schöne Sommermonate respektive Urlaubstage, egal ob in heimischen Gefilden oder in der Ferne. In diesem Sin-
ne alles Gute bis Anfang Oktober, wenn die Veröffentlichung der nächsten Ausgabe des Newsletters ins Haus steht. 
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23. April –  
Benefizkonzert in der 

Gießener Johanneskirche 

 

 
 
 
Am 23. April veranstaltete das Musikcorps zum drit-
ten Male ein Benefizkonzert in der Gießener Johan-
neskirche. Das Gotteshaus, das erst Ende März 
nach jahrelangen Renovierungsarbeiten wieder sei-
ne Pforten öffnete, bot ein tolles Ambiente für das 
Konzert. Nachdem bei den vergangenen Ausgaben 
der Erlös des jeweiligen Konzerts der Renovierung 
der Kirche zugutekam, wurde in diesem Jahr der 
Förderverein „Soziale Dienste Linden“ unterstützt. 
In der ausverkauften Kirche präsentierten die Akti-
ven des Musikcorps gut zwei Stunden lang den zahl-
reichen Zuschauern ein eindrucksvolles Konzerter-
lebnis. 1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner mo-
derierte wie gewohnt souverän durch das Programm 
und der Musikalische Leiter Thomas Schmidt diri-
gierte die gut 40 Musikerinnen und Musiker des akti-
ven Corps. In diesem Jahr setzte man weniger auf 
Balladen und Choräle, sondern entschied sich, trotz 
des kirchlichen Charakters des Konzertes, stattdes-
sen mehr Märsche und Popmusik zu präsentieren. 
Nach den Begrüßungsworten durch den Vorsitzen-
den der Stiftung „Lebendige Steine“ der Johannes-
kirche Gießen, Herrn Dr. Jan Martenstein sowie dem 
Schirmherrn, Lindens Bürgermeister Jörg König, er-
öffnete das Musikcorps mit dem Titel „Adiemus“ das 
Konzert. Mit Filmmusik aus „Star Wars“ und „The 
Pacific“, sowie Märschen wie „Alliance of the Free“ 
und „Eastney“ präsentierte der Klangkörper seine 
gesamte Bandbreite an Musik und ergänzte den 
Rock/Pop-Bereich unter anderem mit „Don’t worry“ 
und „You can leave your hat on“. Das Musikcorps er-
hielt an diesem Abend gute Kritiken, insbesondere 
das gut 7-minütige Stück „Mac Arthur Park“, welches 

erst beim Neujahrskonzert 2015 seine Uraufführung 
erlebte, wurde mit reichlich Applaus versehen. Ge-
lungen war auch die Übertragung durch die Video-
technik des Offenen Kanals Gießen, sodass die Zu-
hörer sowohl an der Längsseite der Kirche als auch 
im Altarraum auf die Wand projizierte „lebendige Bil-
der“ sehen konnten. Unter den Zuhörern begrüßt 
wurde auch der Vorsitzende des „Fördervereins So-
ziale Dienste Linden“, der Lindener Ehrenbürger-
meister Dr. Ulrich Lenz. 
Gegen Ende des Konzerts bedankte sich Moderator 
Werner Rauber-Wagner bei den Protagonisten „hin-
ter den Kulissen“. Allen voran zu nennen ist dabei 
Klaus-Richard Arnold, der seitens der Kirchenge-
meinde die organisatorische Arbeit für das Konzert 
versah. Ein weiterer Dank ging an den Küster der 
Johanneskirche, Hermann Schieferstein, der sich für 
die Logistik verantwortlich zeichnete. Und last but 
least wäre da noch Markus Immel zu nennen, der für 
den Offenen Kanal Gießen vor Ort war und die Ka-
meratechnik verantwortete. Apropos Offener Kanal: 
Der Live-Mitschnitt des Konzerts ist zu folgenden 
Sendezeiten zu sehen: Mi., 13.7. (18:00 und 22:00 
Uhr), Do., 14.7. (10:00 und 14:00 Uhr), Sa. 16.7., 
(15:00 Uhr), So., 17.7. (15:00 Uhr), Mo., 18.7. (15:00 
Uhr), Di., 19.7. (15:00 Uhr) und Mi., 20.7. (10:00 
Uhr). 
Nachdem die Gäste des Konzertes noch zwei Zuga-
ben forderten, spielte man mit „Bis bald auf Wieder-
sehn‘“ und „Top Malo“ noch zwei bekannte Titel des 
Musikcorps und verabschiedete sich nach einem gut 
zweistündigen Programm von seinem Publikum.  
 
 

 
 

Vor vollbesetzten Rängen konnte das Musikcorps unter der 

musikalischen Leitung von Thomas Schmidt ein äußerst ab-
wechslungsreiches Konzert zelebrieren. 
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10. April – Werbeaktion 
des Jugendmusikcorps 
beim „Sport in der City“ 

in Gießen 
 
Am zweiten Aprilwochenende veranstaltete das Ju-
gendmusikcorps eine “Werbeaktion“ im Gießener 
Seltersweg. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonn-
tags und dem Event „Sport in der City“ präsentierte 
der Verein seine Jugendarbeit. In diesem Jahr wur-
de die Aktion noch größer und umfangreicher gestal-
tet, mit mehreren „Mitmach“-Aktionen, insbesondere 
für die jüngeren Kinder. Mit einer kleinen Musiker-
gruppe, die durch den Seltersweg zog, sowie einem 
Flashmob machte man auf den Stand des Jugend-

musikcorps beim Kugelbrunnen aufmerksam. Hier 
erwarteten die Kinder und Jugendlichen dann Filme, 
Mini-Wettstreite, ein Gewinnspiel, sowie jede Menge 
Instrumente zum Ausprobieren. Es war ein insge-
samt sehr erfolgreicher Tag, bei dem einige neue in-
teressierte Kinder gefunden werden konnten. Diese 
wurden mittlerweile zu einer Schnupperprobe einge-
laden, um sich von den Proben ein Bild machen zu 
können. 
 
 

 

 

 
 

Das Team um Phillip Maurer (vorne liegend) führte beim „Sport in der City“ eine gelungene Werbemaßnahme durch. 
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4. Mai –  
Ordentliche 

Mitgliederversammlung 

 
Am Vorabend des Himmelfahrtstages fand im Ver-
einsheim die ordentliche Mitgliederversammlung des 
Musikcorps statt. 1. Vorsitzender Werner Rauber-
Wagner eröffnete die Versammlung um 20.15 Uhr 
und begrüßte alle anwesenden Mitgliederinnen und 
Mitglieder. Nachdem die Beschlussfähigkeit festge-
stellt worden war, fasste der Leiter der Öffentlich-
keitsarbeit, Phillip Mauer, das Jahr 2015 in einem 
Rückblick zusammen. Neben den alljährlich wieder-
kehrenden Veranstaltungen waren hier die Fa-
schingssaison mit Auftritten in Gießen, Düsseldorf 
und Heuchelheim und die Show-Auftritte in Walldorf 
und `s-Hertogenbosch (Niederlande), sowie in Wald-
burg, Brüssel (Belgien) und Groningen (Niederlande) 
zu nennen. Werner Rauber-Wagner verwies an-
schließend noch auf die zielführenden Proben des 
letzten Jahres, sowie die gutbesetzten Auftritte. Er 
wünschte sich, dass dieses Arbeiten in den folgen-
den Jahren fortgeführt werden kann, um die ambitio-
nierten Ziele des Vereins auch weiterhin zu verfol-
gen. Zuletzt benannte er noch als eines dieser Ziele 
der Marsch- und Showband das Einstudieren einer 
neuen Show mit dem Titel „Olympia“. Phillip Maurer, 
Philipp Mattern und Bastian Krauskopf wurden an-
schließend für ihren Probenbesuch von über 90% 
geehrt. 
 
 

 
 

Fleißige Probenbesucher (v.l.): Philipp Mattern, Phillip Maurer 
und Sebastian Krauskopf wurden für außerordentliches Pro-
benengagement im Jahre 2015 besonders gewürdigt. 
 
 
Anschließend bedankte sich Werner Rauber-Wag-
ner noch bei allen ehrenamtlich Tätigen, welche ne-
ben der Musik noch zusätzliche Aufgaben im Verein 
übernehmen. Christian Mehl, Leiter der Jugendab-
teilung, berichtete über die Jugendarbeit und Aus-
bildung im vergangenen Jahr. Wie im Jahre 2015 
bereits angesprochen, konnte die Lücke zwischen 
der musikalischen Früherziehung, welche 19 Kinder 
umfasst, und dem Jugendmusikcorps geschlossen 
werden. Mit den „JMC-Superkids“, unter der Leitung 
von Lena Kuhlmann, konnte eine Gruppe gegründet 
werden, welche die 6-8-jährigen Kinder umfassend 

auf den Einstieg in das Jugendmusikcorps vorbe-
reitet. Der Leiter der ´74er-Formation, Klaus Schaar-
schmidt, berichtete von 8 Auftritten und 25 Proben 
im vergangenen Jahr. Derzeit zählt die Formation 36 
Musiker. 
Im Anschluss folgte der Bericht des Leiters der Fi-
nanzen, Christian Liebermann. Der Verein steht fi-
nanziell stabil dar, wobei die Auftrittsgagen die größ-
ten Einnahmenquellen sind, gefolgt von der Vermie-
tung des Vereinsheims.  
Die Kassenprüfer bescheinigten Christian Lieber-
mann anschließend eine perfekte Arbeit und bean-
tragten somit die Entlastung des Vorstandes. An-
schließend wurde dieser von der Versammlung ein-
stimmig entlastet und der neue Vorstand gewählt.  
 
Dieser setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:  
 
1. Vorsitzender:   Werner Rauber-Wagner 
      (WW = Wiederwahl)  
2. Vorsitzender:   Sebastian Schmidt 
Leiter Marsch:   Alexander Mehl (WW) 
Leiter Musik:    Thomas Schmidt 
Leiter Finanzen:   Christian Liebermann (WW) 
Leiter der Jugend:  Christian Mehl 
Leiter Öffent- 
lichkeitsarbeit:   Phillip Maurer 
Leiter Verwaltung:  Bastian Krauskopf (WW) 
Leiter ´74er-Formation: 

 Klaus Schaarschmidt (WW) 
 
Kassenprüfer:   Christian Prüfer 

 Michael Müglich (Neuwahl) 
 
 

 
 

Der Vorstand des Musikcorps (von links): Thomas Schmidt, 
Christian Mehl, Werner Rauber-Wagner, Sebastian Schmidt, 
Phillip Maurer, Bastian Krauskopf und Christian Liebermann. 

Es fehlen Klaus Schaarschmidt und Alexander Mehl. 
 
 
Nach dem Ausblick in das aktuelle Jahr mit den 
Showveranstaltungen auf dem Hessentag in Her-
born, sowie in Singen, Ufhausen, Grevenmacher 
(Luxemburg) und weiteren Anfragen aus dem In- 
und Ausland, welche derzeit geprüft werden, konnte 
die Mitgliederversammlung nach dem Punkt „Ver-
schiedenes“ um 21.50 Uhr beendet werden. 
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5. Mai – Grillfest 
am Himmelfahrtstag 

 
Traditionell veranstaltete das Musikcorps an Him-
melfahrt den Familientag am Feuerwehrstützpunkt in 
Großen-Linden, welcher gleichzeitig auch die 
Marsch- und Showsaison des jeweiligen Jahres mit 
einläutet. Der Tag wurde durch einen Gottesdienst 
der Evangelischen Kirchengemeinde Großen-Linden 
eröffnet. Pfarrer Zeiler-Held hielt die Predigt und die 
Gruppe „All you need is Blech“ des Musikcorps be-
gleitete den Gottesdienst musikalisch. 
 
 

 
 

Den Auftakt des Familientages bildete zum dritten Male ein 
Gottesdienst, der von Pfarrer Zeiler-Held geleitet wurde 
(oben) und musikalisch von der Bläsergruppe unterstützt 

wurde (unten). 
 

 
 
 
Anschließend begann der Schankbetrieb und bei 
herrlichem Wetter konnte der Verein zahlreiche 
Fans, Freunde und Familien begrüßen. Der neu ein-
gesetzte Schankwagen inklusive Kellner lud immer 
wieder Fahrradgruppen und Wanderer dazu ein, für 
einen Moment zu verweilen und Gäste des Musik-
corps zu sein.  
Natürlich kam an diesem Tag auch die Musik nicht 
zu kurz und so eröffnete die ´74er-Formation unter 
der Leitung von Alfred Peppmöller den musikali-
schen Nachmittag. Für die vorgebrachten Arrange-
ments „Sweet so Sweet”, “Colonel-Bogey-March” 
und den “Rijsdijk-Mars“ gab es von den Besuchern 
reichlich Beifall. 

 
 

Die ´74er brachten unter der Leitung von Alfred Peppmöller 
einige „Oldies“ zu Gehör. 

 
 
Danach spielte die Marsch- und Showband des Ver-
eins, das aktive Corps, einen Auszug aus seinem 
Programm. Thomas Schmidt und Alexander Mehl 
setzten hierbei auf Musik aus dem Kirchenkonzert, 
sowie aus dem Repertoire für Festumzüge und Pa-
raden. Die jüngste Formation des Musikcorps, die 
„JMC-Superkids“, zeigte an diesem Tag erstmals ihr 
Können vor Zuschauern. Lena Kuhlmann, die Leite-
rin der Gruppe, präsentierte mit den Mädchen und 
Jungen zwischen sechs und acht Jahren ein Trom-
melstück in Bewegung, welches mit viel Applaus be-
lohnt wurde. Am späten Nachmittag spielte dann 
noch einmal die Gruppe „All you need is Blech“ und 
schloss damit den Tag ab. 

 
 

 
 

Neben den Aktiven (oben), trugen auch die „JMC-Superkids“ 
unter der Leitung von Lena Kuhlmann mit ihrem Debüt-Auf-
tritt zum Gelingen der Veranstaltung bei (unten). 
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22. Mai –  
Showauftritt beim 

Hessentag in Herborn 

 
Bereits zum zweiten Mal war 
Herborn in diesem Jahr Gast-
geber für das größte und ältes-
te Landesfest Deutschlands. 
Vom 20. bis 29. Mai 2016 
stand die Stadt am Fuße des 
Westerwaldes ganz im Zei-
chen des 56. Hessentages. 

Dabei stand am dritten Veranstaltungstag der „Tag 
der Polizei“ auf dem Programm. Nach den Auftritten 
in Kassel (2013) und Bensheim (2014) durfte das 
Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-
Linden auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der 
Polizeiveranstaltung seine musikalische Visitenkarte 
abgeben. 
 
 

 
 

Vielfalt: Neben Vorführungen der Polizei und Einlagen von 
Fallschirmspringern (oben) sorgte das Musikcorps für den 
musikalischen Farbtupfer der Veranstaltung (unten). 
 

 

 
 
Die hessische Polizei nutzte den Tag, um vor gros-
sem Publikum Eigenwerbung für das „Berufsbild des 
Polizisten“ zu machen. So lautete das Motto des Ta-
ges: „Polizei zum Anfassen!“ Der Tag begann mit 

einem ökumenischen Gottesdienst, dem die „Verei-
digung“ der Polizeianwärterinnen und -wärter in An-
wesenheit von Ministerpräsident Volker Bouffier und 
dem Hessischen Innenminister Peter Beuth folgte. 
Im Anschluss daran setzte man mit der „Polizei-, 
Sport- und Musikschau“ einen Höhepunkt der Hes-
sentagswoche. Das Programm konnte sich wahrlich 
sehen lassen. Neben Vorführungen der Polizei in 
Form von Hunde-, Reiter- und Motorradstaffel, ei-
nem Sondereinsatzkommando (SEK) mit Einsatz ei-
nes Polizeihubschraubers, Sporteinlagen (unter an-
derem Rad, Trail und Showtanz), konnte das Musik-
corps unter der Leitung von Alexander Mehl mit der 
Musikschau „Tanz der Vampire“ den musikalischen 
Höhepunkt setzen. Die Besucher im sehr gut gefüll-
ten Stadionrund des Herborner Rehbergstadions 
zollten den Musikern langanhaltenden Applaus. 
Eine Besonderheit am Rande sei noch erwähnt: Die 
Moderatorin des Nachmittags hatte gut recherchiert 
und interviewte zwei Musiker unseres Vereins: Lars-
Geritt Schmidt (Trompete) und Yannik Vowinkel 
(Trommel). Und dies nicht ohne Grund. Yannik hatte 
am Vormittag seinen Eid abgelegt und konnte somit 
auf seiner eigenen Feierlichkeit aufspielen, was er 
auf Nachfrage, selbst als etwas ganz Besonders be-
schrieb. Gleichzeitig gratulierte die Moderatorin 
Lars-Geritt Schmidt, welcher kurz zuvor den Ein-
stellungstest der hessischen Polizei bestanden hatte 
und somit ab August in den Dienst der Polizei eintre-
ten wird. Beide Musiker waren ob der Interviewan-
frage sichtlich überrascht, meisterten die Aufgabe 
aber mit Bravour. 
 
 

 
 

Während Yannik Vowinkel im Rahmen der Vereidigung noch 

im Anzug anzutreffen war (oben links in der Mitte, umringt 
von Julien Dechert und Max Demuth), war er später beim 
Auftritt unter der Leitung von Alexander Mehl (oben rechts) 

bereits wieder beim Auftritt der Aktiven im Einsatz. 
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4. Juni – Auftritt der ´74er 
im Rahmen des CTIF-

Feuerwehrwettkampfes 
in Linden 

 
Im Rahmen der Feier-
lichkeiten „125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr 
Großen-Linden“ fand An-
fang Juni im Lindener 
Stadtzentrum ein Feuer-
wehrwettkampf um den 
Hessischen Landespokal 
statt. Die ´74er umrahm-
ten die abschließende 
Siegerehrung musika-
lisch. Unter der Leitung 
von Alfred Peppmöller 
spielte man zu Beginn 

das Stück „Adalita“. Zum Einmarsch der Wettkampf-
gruppen folgte dann „Colonel-Bogey“, dem sich die 
deutsche Nationalhymne anschloss. Und zu guter 
Letzt intonierte man zum Ausmarsch den „New 
Start“. 
Erwähnenswert ist noch, dass bei der Veranstaltung 
die vier Musiker Rudi Dudenhöfer, Dieter Schupp, 
Gerhard Weigand und Lothar Schaum erstmals ei-
nen Auftritt mit Althörnern bestritten, nachdem sie 
bislang mit Waldhörnen musizierten. 
 
 

 
 

Unter der Leitung von Alfred Peppmöller spielten die ´74er 
zur Siegerehrung auf. Auf dem unteren Bild sind die neuen 

Althornisten Rudi Dudenhöfer, Dieter Schupp, Gerhard Wei-
gand und Lothar Schaum (von links nach rechts) zu sehen. 
 

 

11. Juni – Auftritt bei der 
Delegiertenversammlung 

des Kreisfeuerwehr-
verbandes Gießen 

 

 
 
 
Mitte Juni fand gleichfalls im Rahmen des Jubilä-
umsjahres der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Lin-
den die Delegiertenversammlung des Kreisfeuer-
wehrverbandes Gießen statt. Dabei trat das Musik-
corps auf und untermalte die Veranstaltung in der 
TV-Turnhalle in Großen-Linden musikalisch. Zur Er-
öffnung der Versammlung erschienen neben den 
Delegierten der Kreisfeuerwehren auch Vertreter der 
politischen Zunft. Stellvertretend sei der Bundes-
tagsabgeordnete und Staatsminister im Bundes-
kanzleramt, Dr. Helge Braun genannt. Das Musik-
corps präsentierte einen Auszug aus dem breiten 
Marschrepertoire, darunter den englischen Marsch 
„Royal Salute“, zudem „Brass Parade“, welcher vom 
Schweizer Komponisten Jean-Pierre Fleury stammt. 
Nach den einleitenden Worten durch den Vorsitzen-
den des Kreisfeuerwehrverbandes, Michael Weber 
und dem Totengedenken spielte man abschließend 
noch den Choral „Abide with me“. 
 
 
 
 

18. Juni –  
Showauftritt beim Tattoo in 

Singen (Hohentwiel) 

 

 
Am dritten Juniwochenende trat das Musikcorps im 
Rahmen des 150-jährigen Feuerwehrjubiläums auf 
dem „1. Singener Tattoo“ im baden-württembergi-
schen Singen (Hohentwiel) auf. Gegen 6.00 Uhr 
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morgens trat man die knapp 450 km lange Reise 
nach Singen an, das etwa 30 Kilometer nordwestlich 
von Konstanz und 20 Kilometer nordöstlich von 
Schaffhausen recht idyllisch gelegen ist. 

 

 

 
 

Vor ausverkauftem Haus präsentierte sich das Musikcorps 

unter der musikalischen Leitung von Alexander Mehl in 
prächtiger Form, was „Standing Ovations“ zur Folge hatte. 
 

 
 
 
Nach der Ankunft wurde zunächst der Marktplatz, 
auf dem das Tattoo am Abend stattfinden sollte, be-
gutachtet. Die Organisatoren hatten keine Kosten 
und Mühen gescheut und eine 2200 Zuschauer fas-
sende Tribüne aufgebaut und das Gelände mit einer 
knapp 30 Meter Spannweite großen freischweben-
den Überdachung eingegrenzt.  

 
Nachdem im Anschluss die 
Quartiere bezogen wurden, 
probte man mit den ande-
ren Musikgruppen und den 
rund 120 Dudelsäcken das 
Finale, welches durch die 
engen Platzverhältnisse von 
17m x 17m erschwert wur-
de. Den Veranstaltern ge-
lang es jedoch, alle Musi-
kerinnen und Musiker ge-
schickt auf dem Feld zu 
verteilen, sodass am Abend 

ein beeindruckendes Finale stattfinden sollte. Nach 
der gemeinsamen „Trainingseinheit“ probte die 
Marsch- und Showband des Musikcorps final die ak-
tuelle Show, welche extra an die Gegebenheiten des 
Platzes angepasst worden war.  

Abends wurde das Tattoo dann gegen 19.00 Uhr er-
öffnet. Insgesamt 25 Gruppen aus ganz Deutschland 
und dem umliegenden Ausland, darunter Dudelsack- 
und Trommlergruppen, Musik- und Fanfarenzügen 
sowie Blasmusiker und Tanzgruppen, gestalteten 
das mehrstündige Programm. Somit standen rund 
400 Mitwirkende auf der Bühne. Mit 2200 Besuchern 
war das Spektakel bereits seit Wochen ausverkauft. 
Moderator Fritz Hengefeld sparte bei der Vorstellung 
der vielen Gruppen keineswegs mit Superlativen. Als 
letzte Formation des Abends konnte sich dann das 
Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-
Linden auf der rund 300 Quadratmeter großen Büh-
ne präsentieren. Und es zeigte sich an diesem 
Abend in Galaform. Gekonnt hatte man die Show 
auf die Arena-Verhältnisse umgesetzt hatte. „Eigent-
lich ist ein Fußballfeld das Format für solche Forma-
tionen“, unterstrich Moderator Hengefeld nach dem 
Auftritt des Musikcorps, „dafür war diese Show je-
doch viel näher am Publikum.“ Und dies zur großen 
Freude der begeisterten Zuschauer. 
Mit speziell abgestimmten Licht- und Feuereffekten, 
sowie Nebelmaschinen wurde die Choreografie der 
„Tanz der Vampire-Show“ zusätzlich untermalt. Be-
lohnt wurde das Auftreten durch lang anhaltenden 
Applaus, „Standing Ovations“ sowie „Zugabe“-Rufen 
durch die zahlreichen Zuschauer. Die regionale 
Presse lobte am darauffolgenden Tag den Auftritt 
des Musikcorps als „absoluten Höhepunkt, welcher 
einen einmaligen Abend abrundete“. 
Nach der Show leitete das Musikcorps direkt in das 
große Finale ein und spielte den Einmarsch für alle 
teilnehmenden Formationen. Mit „Amazing grace“, 
„When the Pipers Play“ und „La Boum“ wurde das 
Finale gemeinsam intoniert. Nach der vom 
Musikalischen Leiter des Musikcorps, Alexander 
Mehl dirigierten und von den Zuschauern lautstark 
mitgesungenen Nationalhymne wurde das große 
Finale mit einem wahren Konfettiregen 
stimmungsvoll beschlossen.  Mit dem Tattoosignal 
endete die Veranstaltung gegen 23.00 Uhr.  
 
 

 
 

Großes Finale: Der gemeinsame Auftritt aller mitwirkenden 
Gruppen bot noch einmal eine stimmungsvolle Szenerie. 
 
 
Die Veranstalter zeigten sich begeistert von der 
dargebotenen Leistung und auch der 1. Vorsitzende 
Werner Rauber-Wagner lobte die herausstechende 
Leistung der Marsch- und Showband an diesem 
Abend.  
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Startschuss zur neuen 
Musikshow „Olympia“ 

 
 
 
 

 
 
Sie ist seit Jahrzehnten das Kernprodukt des 
Musikcorps und trägt seit jeher ganz stark zur 
Außendarstellung des Vereins bei großen Events 
bei: Die „Show“. Beispielhaft seien „New Start“, 
„Over and out“ und „Fackeln im Sturm“ aus der 
Vergangenheit genannt. Am zweiten Juni-Wo-
chenende begannen die Aktiven nun mit dem 
Einstudieren der neuen Showchoreografie für 
das Jahr 2017. Der Name der Show: „Olympia“. 
 
Bereits bei der Mitgliederversammlung hatte 1. Vor-
sitzender Werner Rauber-Wagner den Anwesenden 
mitgeteilt, dass sich der Vorstand in Absprache mit 
den Musikerinnen und Musikern dazu entschieden 
hat, eine neue Show in Auftrag zu geben. Nach 4 
überaus erfolgreichen Jahren mit der „Tanz der 
Vampire-Show“, wolle man sich einer neuen Heraus-
forderung stellen. Mit den Niederländern Rik Boelee 
und René Leckie konnten zwei Personen gefunden 
werden, die bereits schon früher für unseren Verein 
Musik geschrieben bzw. Choreographien entworfen 
haben und somit das Musikcorps bestens kennen. 
Im November letzten Jahres reisten im Rahmen des 
Showauftritts in Groningen einige Vorstandsmitglie-
der bereits früher in die Niederlande, um in Leiden 
erste Gespräche mit Rik Boelee und René Leckie zu 
führen. Bei der neuen Show sollten Musik und Cho-
reographie noch besser aufeinander abgestimmt 
werden, sodass man sich dazu entschied, beides 
nahezu gleichzeitig entstehen zu lassen. Dadurch 
sollte insbesondere dem Choreographen die Mö-
glichkeit gegeben werden, seine Ideen noch besser 
einbringen zu können. Arrangeur und Choreograph 
arbeiteten in den ersten Wochen eng zusammen 
und versuchten, die Vorgaben des Musikcorps um-
zusetzen.  
Somit konnte die Marsch- und Showband dann am 
12. Juni damit beginnen, gemeinsam mit Rik Boelee 
den ersten Teil der Show einzustudieren. Wie be-
reits in der Vergangenheit konnte das Musikcorps 
auf die Hallen- und Rasenflächen der Licher Bereit-
schaftspolizei zurückgreifen, so dass die prekäre 
Wetterlage kein Hindernis darstellte. In gut fünf 

Stunden wurde dann die Choreographie vom Papier 
auf den Rasen gebracht.  
„Die Show ist schneller, überraschender und hat ei-
nen ganz anderen Charakter als die „Tanz der Vam-
pire-Show“, erklärt Alexander Mehl, Leiter für Show 
und Marsch und beschreibt weiter: „Wir wollten uns 
ein Thema aussuchen, was uns viel Spielraum bei 
der Auswahl der Musik und der Choreographie 
lässt.“ Dies fiel auch beim Einstudieren auf. Die The-
matik der Show beschäftigt sich mit den olympi-
schen Spielen. Sie beginnt mit einer Fackelentzün-
dung, dem Einzug der Athleten und stellt an-
schließend einige Disziplinen dar. Die Show wech-
selt häufig das Tempo und verbindet bekannte Mär-
sche mit moderner Popmusik, unterstützt von ge-
schickten Showeinlagen. Das Ende der Show ist 
momentan noch in Arbeit, soll aber ein fulminanter 
Paukenschlag werden und sich perfekt in das The-
ma einreihen. 

 
 

 
 

Nach den ersten konzeptionellen Gesprächen im Jahre 2015 

(oben), begann nun die Phase der Einstudierung der Cho-
reographie, zunächst einmal ohne Instrumente (unten). 
 

 
 
 
„Es ist eine neue Herausforderung für die Musikerin-
nen und Musiker, der sie aber gewachsen sind.“, so 
der Leiter der Musik, Thomas Schmidt. „Die Musik 
geht ins Ohr und wird das Publikum mitreißen.“ Rik 
Boelee lobte den enormen Fortschritt der Gruppe. 
Die Musikerinnen und Musiker könnten wesentlich 
schneller als noch vor 4 Jahren die Choreographie 
umsetzen und hätten sich auch im Ausdruck und der 
Performance noch weiter gesteigert. In den kom-
menden Wochen und Monaten wird man nun das 
neu Erlernte festigen, um darauf aufzubauen. Im 
Herbst sollen rund zwei Drittel der Show fertig sein, 
sodass man die Musik beim Neujahrskonzert prä-
sentieren und die Show dann ab 2017 laufen kann. 
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Im Gespräch: 
 

Klaus-Richard Arnold 
(Mitorganisator des 

Kirchenkonzerts und „Fundraiser“ 
für die Johannesgemeinde Gießen) 

 
Das Thema: 

 

„Fundraising“ 
 

 
 

 
 
 
Bekanntlich bestritt das Musikcorps vor ein paar 
Wochen bereits zum dritten Male ein Benefiz-
konzert in der Gießener Johanneskirche. Begon-
nen hatte die Zusammenarbeit des Musikcorps 
mit der dortigen Johannesgemeinde im Jahre 
2011. Wie kam es seinerzeit dazu? Nun, die Ver-
antwortlichen des Musikcorps hatten das Bestre-
ben, eine Benefizveranstaltung zu veranstalten 
und suchten dafür eine geeignete „Location“. 
Zufällig kam Vorstandsmitglied Sebastian 
Schmidt mit seinem damaligen Arbeitskollegen 
Klaus-Richard Arnold ins Gespräch, der seiner-
seits sich in der Johannesgemeinde ehrenamt-
lich engagierte. So kam es, dass die Johannes-
kirche als Veranstaltungsort geboren war. Und 
da sich die Kirche im Jahre 2011 im Innern in 
einem stark renovierungsbedürftigen Zustand 
befand, war auch relativ schnell geklärt, wem der 
„Benefit“ zukommen würde. 
Kommen wir noch einmal auf Klaus-Richard Ar-
nold zurück. Der 62-Jährige war einer der Initia-

toren der Kooperation zwischen Musikcorps und 
der Johannesgemeinde, bringt sich zudem seit 
jeher ganz stark in die Organisation der Konzerte 
ein und beackert zudem das Thema „Fundrai-
sing“. Fundraising? Ein Begriff, der noch nicht 
ganz so stark bekannt sein dürfte, aber gerade 
auch für die Vereinsarbeit interessante Aspekte 
beleuchtet. Grund genug für die Redaktionsmit-
glieder Phillip Maurer, Werner Rauber-Wagner 
und Frank Schorge sich mit Klaus-Richard Ar-
nold einmal über dieses Thema zu unterhalten. 
Nachfolgend das Interview: 

 
 
 
Was versteht man unter Fundraising? 
 
Auch wenn die Wurzeln des Begriffs auf die Be-
schaffung von Kapital (engl. fund – Kapital, to raise – 
beschaffen) weisen, geht es dem Fundraising nicht 
nur um die Beschaffung von (Spenden-) Geldern. 
Vielmehr versucht Fundraising alle von einer Organi-
sation für die Erfüllung ihres gemeinnützigen Sat-
zungszweckes benötigten Ressourcen zu beschaf-
fen. Neben Geldleistungen können dies auch Sach-
leistungen (zum Beispiel eine Sachspende in Form 
eines Fahrzeugs) oder Dienstleistungen (beispiels-
weise eine Zeitspende in Form ehrenamtlichen En-
gagements) sein.  
Fundraising ist gewissermaßen eine umfassende 
Marketing-Aufgabe. Sämtliche Fundraising-Aktivitä-
ten werden systematisch analysiert, geplant, durch-
geführt und kontrolliert. In die Marketing-Systematik 
ist das Fundraising als „Beschaffungsmarketing“ ei-
ner Nonprofit-Organisation einzuordnen. So wie eine 
Reduzierung des Marketings auf Werbung unzuläs-
sig ist, kann auch Fundraising nicht auf Spenden-
werbung reduziert werden.  
Unser Ausbilder Lothar Schulz, erklärte den Begriff 
mal so: An erster Stelle steht der Fun. Es muss im-
mer Spaß und Freude dabei sein. „Fund“ kommt aus 
der Zeit als die Siedler in den USA den Westen be-
siedelten. Es war das Versprechen, wenn einer Fa-
milie etwas zustieß (z.B. ein Indianerüberfall oder ei-
ne Missernte), diese nicht alleine zu lassen, sondern 
zu helfen. To raise: bedeutet „wachsen lassen“. Es 
dauert ca. 3-4 Jahre bis ein Weinstock die erste Ern-
te bringt. Ein Kalb wächst zur milchgebenden Kuh in 
ca. 27-30 Monaten, selbst der Weizen benötigt bis 
zur Ernte ca. 9-11 Monate. Dies bedeutet für uns 
Fundraiser: es braucht Zeit und Geduld, damit Be-
ziehungen wachsen und reifen können und unsere 
Arbeit die ersten Früchte bringt. Fundraising in der 
Kirche ist zuallererst ein geistliches Thema. Es ist 
theologisch über das Geben zu reden. 
 
 
Arbeitest Du „nur“ für die Johannesgemeinde 
oder für die Evangelische Kirche im Allgemei-
nen? 
 

Meine Hauptarbeit liegt bei der Evangelischen Jo-
hannesgemeinde Gießen und der gemeindeeigenen 
Stiftung „Lebendige Steine“. Darüber hinaus arbeite 
ich im Themenbereich „Fundraising“ für weitere 

https://de.wikipedia.org/wiki/Spende
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitspende
https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenamt
https://de.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://de.wikipedia.org/wiki/Werbung
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evangelische Organisationen als Berater. Alle diese 
Aufgaben nehme ich ehrenamtlich wahr. 
 
 
Seit wann kümmerst Du dich um das Fundraising 
in Eurer Kirchengemeinde und wie bist Du dazu 
gekommen? 
 

Im September 2011 hat meine Ausbildung zum eh-
renamtlichen Fundraiser bei der „Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau“ begonnen, die ich im 
April 2012 abschließen konnte. Die Ausbildung zu 
machen war mein Wunsch, da ich die Erhaltung der 
Johanneskirche sowie die Erhaltung der Pfarrstelle 
der Johannesgemeinde als sehr wichtig für die Stadt 
Gießen und darüber hinaus empfinde. Außerdem 
macht es mir Freude, Menschen den dreieinigen 
Gott auf vielfältige Weise bekannt zu machen. Was 
die Menschen daraus machen, ist die persönliche 
Entscheidung jedes Einzelnen. 
 
 
Bist Du aufgrund Deines „Jobs“ automatisch 
Mitglied des Kirchenvorstandes? 
 

Nein, der Kirchenvorstand wird alle sechs Jahre von 
den Gemeindegliedern gewählt. In der Johannesge-
meinde bin ich 2015 in den Kirchenvorstand gewählt 
worden. Vorher habe ich dem Kirchenvorstand in ei-
nigen Sitzungen über meine Arbeit und Sichtweisen 
berichtet und die Entscheidungen des Kirchenvor-
standes umgesetzt.  
 
 
Welche persönlichen Eigenschaften muss man 
mitbringen, um Fundraising betreiben zu kön-
nen? 
 

Grob gesprochen: Freude, Engagement, Gottver-
trauen und Teambereitschaft. Nur im Team kann 
hierbei etwas gelingen. Fundraising ist, wie eingangs 
gesagt, sehr, sehr vielfältig. Das geht nur mit Men-
schen, die engagiert und mit Freude ihre verschie-
denen Talente einbringen. Es werden alle Fähigkei-
ten benötigt. Ein Fundraiser geht voran, bringt sich 
selber und seine Ideen ein und kann sich gleichzeitig 
im Team ein- und unterordnen. 
 
 
Deine Ausbildung war die Voraussetzung, um 
den Job auszuführen. Wie sah diese aus? 
 

Im April 2012 habe ich, wie angesprochen, meine 
Ausbildung zum ehrenamtlichen Fundraiser bei der 
„Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“ ab-
solviert. Im Zeitraum von acht Monaten wurde unse-
rer Gruppe in zehn Einheiten, die jeweils anderthalb 
Tage dauerten, die grundlegenden Informationen 
beigebracht. Zur Abschlussprüfung hatten jeweils 
7er-Teams die Aufgabe, einer real existierenden Or-
ganisation ein schlüssiges Fundraisingkonzept und 
dessen Umsetzung zu präsentieren. Meine Gruppe 
hatte die Aufgabe, für die Kirchengemeinde Fürth 
ein Konzept für eine Kirchenerweiterung zu erstel-
len. Die Ausbildung wurde von der Evangelischen 
Johannesgemeinde Gießen finanziert. 

Ihr arbeitet hierbei als Team. Was genau ist Dein 
Aufgabenbereich? 
 

Im Kirchenvorstand der Johannesgemeinde arbeite 
ich im „Ausschuss für Gemeindeorientierung und 
Fundraising“ mit. Es geht um die Menschen, die zur 
Johannesgemeinde Gießen gehören. Zusammen mit 
dem Kirchenvorstandsvorsitzenden Gottfried Cra-
mer, Pfarrer Michael Paul, Kassierer Gerhard Triebel 
und den anderen Ausschussmitarbeitern entwickeln 
wir Konzepte, um Menschen in die Kirche einzula-
den und natürlich auch um Spendengelder zu ge-
winnen. Dazu gehören Parkplatzaktionen, Events 
wie „Offene Kirche“, Veranstaltungen wie Lesungen, 
Konzerte, Ausstellungen, außerdem Gemeindeinfor-
mationen, Spendenbriefe und Spenden-DANKbriefe. 
 
 

 
 

Klaus-Richard Arnold bei der Organisation des Kirchenkon-
zerts: Auf dem obigen Bild bei der Präsentation der Plakate, 
unten beim Einsatz als Kameramann für den Offenen Kanal.  
 

 
 
 
Wer sind Deine potentiellen Ansprechpartner 
und für welches Thema? Anders gefragt: Mit 
wem arbeitest Du im „Kundenbereich“ zusam-
men? Richtest Du Dich nur an Mitglieder der Ge-
meinde, oder auch darüber hinaus? 
 

Wie in allen Kirchengemeinden, so auch in der Jo-
hannesgemeinde, gibt es leider viele Menschen, die, 
wenn überhaupt, nur 1-2 Mal im Jahr Gottesdienste 
besuchen. Einige kommen öfter. Nur wenige kom-
men regelmäßig 2-4 Mal im Monat. Der Gottes-
dienstbesuch beläuft sich durchschnittlich auf ca. 
150 bis 250 Besucher. Nur an Weihnachten reicht 
der Platz nicht! 
Die Menschen, die selten oder gar nicht kommen, 
möchte ich für die gute Nachricht von Gott gewinnen 
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und begeistern. Darin sehe ich meine erste Priorität. 
Darüber hinaus arbeiten wir mit unserer Schwester-
gemeinde, der Lukasgemeinde Gießen, zusammen. 
Beide Gemeinden nutzen die Johanneskirche zu 
gleichen Teilen.  
Die Johanneskirche ist die evangelische Stadtkirche 
in Gießen. Dadurch hat sie Bedeutung für die Stadt 
und die Region. In 2015 haben engagierte Men-
schen den „Verein zur Erhaltung der Johanneskirche 
Gießen e.V.“ gegründet. Dadurch erweitern wir un-
seren Einzugsbereich / „Kundenbereich“ auf die gan-
ze Stadt und den Landkreis. Hier sind wir noch am 
Anfang. Wir hoffen und freuen uns auf Menschen, 
die im Förderverein mithelfen, die vielfältigen Aufga-
ben anzupacken. Wir werben mit unserem Infostand 
bei Stadt- und Dorffesten um neue Kontakte und 
Spenden für die Erhaltung der Kirche. Wir suchen 
Gespräche mit Multiplikatoren aus Stadt und Kreis in 
Wirtschaft, Politik und, und, und … 
In gewisser Weise stehen wir auch mit dem Musik-
corps Großen-Linden in einem „Kundenverhältnis“. 
So drücke ich es aber nicht aus. Wir von der Johan-
nesgemeinde und der Stiftung „Lebendige Steine“ 
sind mit der Zusammenarbeit mit Euch mehr als 
glücklich. Wir sind euch sehr dankbar für Euer En-
gagement. Die drei Benefizkonzerte in den letzten 
Jahren haben eine nachhaltige Wirkung gezeigt. 
Zusammenarbeit bedeutet, wie es das Wort schon 
sagt, gemeinsam Dinge zu bewegen und Ziele zu er-
reichen. Dieses gemeinsame Arbeiten mit Euch ist 
das, was uns als Johannesgemeinde begeistert, be-
reichert und beschenkt. Denn inzwischen tun wir die-
se Zusammenarbeit als Freunde. 
 
 

 
 

Momentaufnahme vom Kirchenkonzert: Werner Rauber-Wag-

ner bedankt sich bei Klaus-Richard Arnold (Mitte) und Küster 
Hermann Schieferstein (rechts) für deren Engagement. 
 
 
Wie zeitintensiv ist diese Arbeit? 
 

Die Arbeit kann total ausfüllen. Wenn Du anfängst, 
entdeckst Du so vielfältige Möglichkeiten, Dinge zu 
realisieren. Wir benötigen aber unbedingt ehrenamt-
liche Helfer, die mitmachen. 
 
 
Viele junge Menschen verlieren nach der Konfir-
mation die Bindung zur Kirche. Muss hier nicht 
das Fundraising unmittelbar ansetzen? 
 

Gemeindeorientierung und Fundraising bedeutet für 
mich, dass schon vor oder spätestens im Konfirma-

tionsunterricht begonnen wird, den Spaß und die 
Freude an der ehrenamtlichen Mithilfe in der Kirche 
zu erleben. Ehrenamtlichkeit ist ganz normaler Ge-
meindealltag.  
Ein Beispiel: An vielen Samstagen geben wir Park-
platzsuchenden auf dem Kirchhof die Möglichkeit, 
gegen Spende ihr Auto für den Besuch bzw. den 
Einkauf in der Stadt abzustellen. Jeweils zwei Konfir-
manden und zwei weitere ehrenamtliche Mitarbeiter 
könnten diese Aufgabe gemeinsam ausführen. So 
lernen die Jugendlichen die Mitarbeit im Ehrenamt 
kennen und den Umgang mit Menschen (den Park-
platzsuchenden), die aber meist nichts mit der Kir-
che zu tun haben. Aus diesen Begegnungen können 
interessante Kontakte entstehen. 
 
 
Wie siehst Du die Stellung der Kirche in der mo-
dernen Gesellschaft? 
 
Kirche ist das sichtbare Zeichen für den lebendigen 
dreieinigen Gott. Alleine, dass es die Kirche noch 
gibt, ist schon fast ein Gottesbeweis. Sie hat so ent-
scheidend viel zu sagen. Kirche hat die revolutio-
närste Nachricht der Welt. Sie verkündet den be-
freienden Glauben an den auf die Erde gekom-
menen und für dich und mich gestorbenen und auf-
erstandenen Jesus Christus. Dabei muss Kirche sich 
fragen: Wie sollte ein Gottesdienst aussehen, damit 
er Menschen erreicht, die postmodern denken und 
fühlen? Welche Sprache wird gesprochen? Welche 
Musik wird gespielt? Luther hat den „Leuten auf’s 
Maul geschaut“, aber seine Bibel ist heute kaum 
mehr verständlich. Es gibt eine vielfältige Auswahl 
von Bibelübersetzungen in die heutige Sprache. 
 
 
Gibt es Unterschiede zwischen Kirchengemein-
den auf dem Land und in der Stadt? 
 
Dazu kann ich nur eine Vermutung anstellen: Ich 
denke, dass der Zusammenhalt unter der auf dem 
Land wohnenden Bevölkerung deutlich stärker ist, 
somit auch der in der Kirche. In der Stadt gibt es 
mehr Individualisten. 
 
 
Spannen wir zum Schluss des Interviews noch 
einmal den Bogen hin zum Musikcorps. Auch 
wenn Du unseren Verein nicht ins letzte Detail 
kennst, dennoch folgende, nicht ganz leicht zu 
beantwortende Fragen: Wo würdest Du beim 
Thema „Fundraising“ für das Musikcorps anset-
zen? Was wären die entscheidenden Fragestel-
lungen bzw. die zentralen Themen? 
 

Da bleibt mir nur dem Musikcorps und seinen Ver-
antwortlichen meine Hochachtung auszusprechen. 
Im Musikcorps wird Fundraising bereits umgesetzt. 
Hier werden Beziehungen geknüpft und gelebt, Be-
gabungen entdeckt und gefördert, gemeinsam auf 
ein Ziel hingearbeitet. Die Begeisterung Eurer Musi-
ker springt jedes Mal auf die Zuschauer über. Eure 
Jugendarbeit ist sehr kreativ. Bei Euch kann jeder 
Fundraiser viel lernen.  
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„Steckbrief“ 
 

Heute: Milan Schepers 
 

 
Seit geraumer Zeit gibt in jedem Newsletter ein 
Akteur unseres Vereins seinen „Steckbrief“ ab. 
In der aktuellen Ausgabe ist dies Milan Schepers. 
Milan gehört, trotz jung an Jahren, bereits zum 
festen Inventar des Musikcorps. Kein Wunder, 
wenn man mit gerade einmal 9 Jahren sein musi-
kalisches Engagement beginnt. Nachdem er im 
Jugendsektor am Bariton recht schnell Fuß ge-
fasst hatte, ist er besagtem Instrument bis heute 
treu geblieben. Der beruflich als Controller bei 
Vitos Gießen-Marburg angestellte 32-Jährige war 
während seiner langjährigen Vereinstätigkeit un-
ter anderem auch dreimal beim „World Music 
Contest“ in Kerkrade (Niederlande) für das Mu-
sikcorps im Einsatz. Nachstehend der Steckbrief 
des frischgebackenen Familienvaters: 
 
 

 
 
 
Jahrgang: 1984 
Sternzeichen: Widder 
Mitglied beim MC seit: 1993 
Instrument: Bariton 
Musik, die mir gefällt, 
bedeutet für mich . . . … gute Laune. 

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

Meine „Tops“ bei den 
Arrangements des 
Musikcorps: 

1.  Gibraltar 
2. Royal Salute 

Unvergessen während 
meiner Zeit beim 
Musikcorps bleiben ... 

… die Erlebnisse im 
Rahmen der Japan-
Reise im Jahre 2009. 

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

Auf korrekte 
Atemtechnik achten. 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: Filmmusik 

Sonstige Hobbies: 
Tennis, Grillen und 
Schwimmen 

Lieblingsgericht: 
Cordon Bleu mit 
Pommes 

Lieblingsgetränk: Spezi 
Lieblingsfarbe: Blau 

Lieblingskleidungs-
stück: Kapuzenpulli 
Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
läuft am liebsten: Sport 
In welcher Fernsehse-
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen? 

Breaking Bad (US-ame-
rikanische Fernsehserie 
von Vince Gilligan) 

Mein Lieblingsbuch: Weber´s Grill-Bibel 
Mein Lieblingsfilm: The Dark Knight 
Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren 
… 

… Wirtschaftslehre und 
Rechnungswesen. 

Mit 18 Jahren wollte 
ich unbedingt … … alleine Autofahren. 
Mein erstes Geld 
verdiente ich bei ... … Gartenarbeit. 
Mein erstes Auto war 
ein … … A3. 
An Freunden schätze 
ich am meisten ... … Zuverlässigkeit. 
Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . … der Fernseher läuft. 
Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: Unpünktlichkeit 
Mein(e) Held(in) in der 
Gegenwart: 

Joko und Klaas (Mode- 
ratoren bei ProSieben) 

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

… der Schweizer 
Tennisspieler Roger 
Federer. 

Rat suche ich bei ... … meiner Freundin. 
Was bestellst Du fast 
nur im Internet? Kleidung 
Mit welchen drei Apps 
vertreibst Du dir am 
liebsten die Zeit? 

Bild.de, amazon 
shopping, whatsApp 

Was machst Du, um 
komplett 
abzuschalten? Rasenmähen 
Lachen kann ich über 
… 

Spongebob Schwamm-
kopf (US-Serie) 

So richtig ärgern kann 
ich mich über ... 

… Staus auf dem Weg 
nach Hause. 

Was ich leider über-
haupt nicht kann, sind … Tanzen und Singen. 
Ich habe schon immer  … ganzjährig gegrillt. 

Ich habe noch nie … 
… gerne meine Kor-
rektur-Brille getragen. 

Was ist Dein größtes 
Talent? 

Das würde ich auch 
gerne wissen. Vermut-
lich in der Sonne sitzen 
und braun werden. 

Was ist Deine größte 
Schwäche? 

Dass ich so unglaublich 
faul bin. 

Womit kann man Dir 
eine Freude machen? Mit einem guten Steak. 
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Bist Du 
abergläubisch? Ich denke schon. 
Welchen Traum 
würdest Du Dir gerne 
erfüllen? 

John Deere Gator 
(Rasentraktor) 

Wie sieht ein perfekter 
freier Tag für Dich 
aus? Ein Tag am Meer. 
Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: Borussia Dortmund 
Was fällt Dir als erstes 
ein, wenn Du an dei-
nen Heimatort Gros-
sen-Linden denkst? Das Freibad. 
Wo hast Du Deinen 
schönsten Urlaub 
verbracht? Auf Mallorca. 
Ich verreise nie ohne  … Badeshorts. 
Mein Lebensmotto: Ein gutes Pferd springt 

nicht höher, als es muss! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

„Mit dem Musik-
corps on tour“ – 
Mein besonderes 

Erlebnis“ 
 

Heute: Michael Müglich 
 

 
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. 

Mit Michael Müglich hat sich auch für die vorlie-
gende Ausgabe des Newsletters wiederum ein 
Akteur des Musikcorps bereit erklärt, aus längst 
vergangenen Tagen zu berichten. Michael´s Wir-
ken beim Musikcorps begann im Jahre 1971. Der 
Einstieg erfolgte natürlich im Jugendfanfaren-
zug, in dem er bis Mitte der 80er-Jahre agierte 
und teilweise auch als Ausbilder tätig war. Paral-
lel dazu bereicherte er auch das Trommelregister 
der Aktiven, zu deren Formation er gleichfalls im 
Jahre 1974 beim Erfolg in Kerkrade gehörte. Von 
Anfang an brachte er eine immense Begeiste-
rung für das Trommeln mit. War es zunächst die 
Tenortrommel, so wechselte er später zur Para-
detrommel, ehe er sich im Laufe seiner musikali-
schen Laufbahn sämtliche Arten von Percus-
sion-Instrumenten aneignete. Bei der ´74er-For-
mation ist Michael seit deren Gründung im Jahre 
2003 tätig. Nachfolgend beschreibt er sein „be-
sonderes Erlebnis“: 
 
„Als ich gebeten wurde, von „meinem besonderen 
Erlebnis“ mit dem Musikcorps zu berichten, dachte 
ich zunächst an die alten Zeiten und die Auftritte und 
Fahrten in den ´70er und ´80er-Jahren. Stellvertre-
tend seien genannt: Kerkrade ´74, USA ´76, Irland, 
Nizza im Luxushotel und Anfahrt mit der Eisenbahn, 
Florida, Aix les Baines, Chateau Thierry, Sönderborg 
oder in der Schweiz (im Bunker). Allein diese Stich-
punkte werden manchem Beteiligten ein Lächeln ob 
der eigenen Erinnerungen hierzu ins Gesicht zau-
bern. 
Etwas wirklich ganz Besonderes war allerdings der 
Trip nach Japan im Jahre 2009. Im Vorfeld der 10-
tägigen Reise wurde gefragt, ob Sammelunterkunft 
oder Privatunterkunft gewünscht wird. Ich habe mich 
spontan für eine private Unterkunft entschieden, um 
mehr von der japanischen Kultur zu erleben. Und ich 
wurde nicht enttäuscht! Nach der Ankunft wurde ich 
bei einer sehr netten Familie einquartiert, hatte mein 
eigenes, kleines Häuschen mit traditionellem See-
gras-Futon auf blankpoliertem Mahagoni-Boden. Um 
es vorwegzunehmen: Ich habe selten so gut ge-
schlafen! Man gab sich alle Mühe, mir den Aufent-
halt so angenehm wie möglich zu machen. Zur bes-
seren Verständigung wurde sogar ein „Deutsch-Dol-
metscher“ engagiert. Zu den gemeinsamen Veran-
staltungen und Ausflügen wurde ich pünktlich „ange-
liefert“ und auch pünktlich wieder abgeholt. 
 
 

 
 

Zum Japan-Trip des Musikcorps gehörte auch ein Festzug 

durch die Gassen von Warabi, der Partnerstadt Lindens. 
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Zwei Momentaufnahmen von Michael Müglich in Japan: Auf 

dem oberen Bild im Kreis der japanischen Jugend-Band, die 
die „Welcome-Party“ und „Sayonara-Party“ jeweils musika-
lisch umrahmte, unten inmitten von Schülern, die das Musik-

corps nach dessen Auftritt minutenlang feierten. 
 

 
 
 
Wie gesagt, bekam ich durch den Aufenthalt in der 
Familie einen sehr guten Einblick in die japanische 
Tradition und Kultur. Der Tag begann mit traditionell-
japanischem Frühstück mit Reis, Miso-Suppe, rohem 
Thunfisch und frischem Obst. An einem Morgen wur-
de ich früher als vereinbart geweckt. Zur besonderen 
Überraschung fuhren wir zum Frühstück nach Tokio 
auf den riesigen Fischmarkt, um dort Sushi zu es-
sen, und das Gewusel auf dem Fischmarkt zu beo-
bachten. Ein äußerst beeindruckendes Erlebnis! Bei 
einem Besuch des Fuji-san hatten wir Glück, diesen 
ohne Wolken zu sehen. Des Weiteren hatte ich eine 
private Führung im Shinto-Schrein meines Gast-
gebers und wurde zum Fugu (Kugelfisch)-Essen 
eingeladen. Treu dem Motto „No risk, no fun!“. Fer-
ner besuchten wir ein Konzert in der Musik-Aka-
demie in Tokio und hatten an den Abenden in der 
Familie regen Austausch an kulturellen Dingen aus 
Japan und Deutschland. 
Immer wenn ich im DK-Haus, dem Studentenwohn-
heim, wo die übrigen Musiker unseres Vereins unter-
gebracht waren, angeliefert wurde, erwartete mich 
mein Kumpel Olli Dick, um neue Fotos präsentiert zu 
bekommen oder Berichte von mir zu hören. Im DK-
Haus bezog ich zwischenzeitlich „Not-Quartier“ im 
„Sumo-Room“ bei Manfred Franze und Roland Reu-
schel. Hierfür nochmals herzlichen Dank! 
Sehr beeindruckend waren die gemeinsamen Aus-
flüge und Auftritte mit der gesamten Gruppe. Ich er-

innere an die Vorbeifahrt an einem Friedhof und 
dem Titel „Spiel mir das Lied vom Tod“, das plötzlich 
aus den Bus-Lautsprechern ertönte. Zusammen mit 
Olli Dick und Thomas Titz habe ich die hochtechni-
sierten Kaffee-Automaten bestaunt. Bei „Meister Jo-
da´s Messerschmiede“ in Tokio haben wir hochwerti-
ges Schneidwerkzeug erstanden. Gerade die Mi-
schung aus Tradition und Moderne hat uns bei den 
Rundgängen in Tokio immer wieder zum Staunen 
gebracht. In einem Restaurant, in dem niemand 
Englisch, geschweige denn Deutsch sprach, haben 
wir die technik-verliebten Japaner mit ihren eigenen 
Waffen geschlagen. Nachdem ein Studium der Spei-
sekarte nichts, aber auch gar nichts gebracht hatte, 
und uns auch niemand auch nur halbwegs verste-
hen konnte, hat Gerd Krauskopf einfach Modelle von 
verschiedenen Gerichten fotografiert, und der Be-
dienung gezeigt. Schon gab´s was zu essen. Toll! 
Bei einem Empfang spielte eine Tao-Trommler-
Gruppe. Nach deren Auftritt wollten die Trommler mit 
uns ein gemeinsames Bild machen. Man postierte 
sich in einem traditionell eingerichteten Raum, 
machte Fotos und begann zu trommeln. Daraus wur-
de schließlich die schrägste Version von „Margos in 
Jumping five“, die je eingespielt wurde. Zu sehen bei 
Youtube unter „Taiko Joint Venture“. 
 
 

 
 

Das japanische Essen brachte immer wieder vielerlei Über-

raschungen für die Musiker (oben). Ein Highlight war auch 
das gemeinsame Musizieren mit der Tao-Trommel-Gruppe 
(unten). 
 

 
 
 
Von den Auftritten her hat mich der Festzug anläss-
lich des „Tages der Kultur“ besonders beeindruckt. 
Auch der anschließende Gang (in Uniform) über den 
Markt mit seinen besonderen Speisen und Geträn-
ken, sowie die Herzlichkeit, die uns entgegenge-
bracht wurde, bleiben bei jedem Teilnehmer wohl 
unvergessen. Viel zu schnell hieß es dann: Sayo-
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nara-Party mit kurzem Auftritt, Essen, Trinken und 
Feiern. Aber dann ist es plötzlich 21.00 Uhr und ir-
gendjemand klatscht in die Hände - Feierabend, 
heimgehen und zwar sofort. Darüber wurde zwar im 
Vorfeld der Reise gesprochen, dass dies aber wirk-
lich so schnell geht, hatte vorher keiner geglaubt. 
Ich denke, dass diese Reise nicht nur für mich, son-
dern für alle eines der ganz besonderen Erlebnisse 
mit dem Musikcorps war. Ich bin froh, daran teilge-
nommen zu haben.“ 
 
 

Michael Müglich 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

27. Februar – 
Workshop des Landes-

feuerwehrverbandes 
Hessen 

 
Ende Februar besuchten 
Christian Mehl (Jugendleiter) 
und Alexander Mehl (Musika-
lischer Leiter des Jugendmu-
sikcorps) ein Tagesseminar 
des Landesfeuerwehrverban-
des in Petersberg bei Fulda. 
Ziel des Seminars war es, 
den interessierten Vereinen 
umfassende Informationen, 

Tipps und Tricks für aktuelle und moderne Vereins-
arbeit zu vermitteln.  
Mit insgesamt 38 Teilnehmern aus 20 Musikvereinen 
war das Interesse, gemessen an Veranstaltungen 
ähnlicher Art, erfreulich hoch. So konnte man die 
kurzen Pausen zwischen den Vorträgen nutzen, um 
sich mit den übrigen Teilnehmern über das gerade 
Gehörte, über eigene Ideen oder auch eventuelle 
gemeinsame Projekte zu unterhalten. 
Das Programm wurde vom Landesfeuerwehrmusik-
ausschuss (LFMA) auf Basis der bei vorherigen Ver-
anstaltungen (Nachwuchsseminar im letzten Herbst) 
herangetragenen Wünsche ausgearbeitet. In mehre-
ren Klassenzimmern der Konrad-Adenauer-Schule 
in Petersberg wurden 5 jeweils einstündige Module 
angeboten. Diese Module wurden zweimal am Tag 
veranstaltet, damit den Teilnehmer ausreichend Ge-
legenheit gegeben war, ihren Wissensdurst zu stil-
len. 

Die Module im Detail: 
 
Alexander Eckhardt, stellvertretender Ausbildungs-
leiter im LFMA, beschäftigte sich mit „Nachwuchs-
arbeit im Blasorchester“ und stellte Konzepte, Ko-
operationen und inhaltliche Arbeit dar. 
Vereinsfachmann Rolf Lutz gab „Tipps zur Vereins-
arbeit“, referierte über Rechts- und Steuerfragen 
und zeigte auch die viele Fallen auf, in die ein Verein 
in unserer bürokratisierten Landschaft tappen kann, 
wenn er nicht genauestens informiert ist. 
Georgias Slimistinos, Schauspieler, Theaterpädago-
ge und Trainer für Führungskräfte zeigte „Modera-
tion und Moderationstechniken für Konzerte und 
Veranstaltungen“ und benötigte dafür zusammen 
mit den aktiven Teilnehmern viel Platz in der Aula 
der Schule. 
Michael Thron, Medienwart beim LFMA, zeigte in 
seinem Modul „Pressearbeit und Homepage“ eini-
ge leicht praktizierbare Möglichkeiten auf, wie ein 
Verein ganz gezielt in die Presse gelangen kann. 
Lothar Theisen, Kreisstabführer KFV Fulda, demon-
strierte verschiedene, sehr einfache Möglichkeiten in 
seiner erfolgreichen Vereinswerbeaktion „Ab in die 
Stadt“. 
 
 

 
 

Ein interessantes Programm bot der Landesfeuerwehrmusik-
ausschuss im Rahmen des Workshops im osthessischen Pe-

tersberg.       (Foto: Michael Thron) 
 

 
Christian und Alexander Mehl zeigten sich vor allem 
von letztgenanntem Vortrag über Vereinswerbung 
begeistert. Lothar Theisen, Kreisstabführer des KVF 
Fulda, analysierte dabei in seinem kurzweiligen Vor-
trag zunächst die Veränderungen der modernen Ge-
sellschaft und deren Einfluss auf das Vereinsleben. 
Anschließend zeigte er anhand verschiedener Bei-
spiele über Wahrnehmung und Gruppendynamik auf 
charmante, aber deutliche Art und Weise auf, dass 
man mit einem Standardprogramm „keinen Hund 
mehr hinterm Ofen hervorlockt“. Doch bevor sich Er-
nüchterung unter den Zuhörern breit machen konn-
te, gab er viele Beispiele für einfache, aber effektive 
Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu erzeugen.  
Von der Wirksamkeit dieser Möglichkeiten konnten 
sich Christian und Alexander Mehl bereits ein paar 
Wochen später überzeugen, da sie für die Nach-
wuchswerbeaktion des Jugendmusikcorps beim 
„Sport in der City“ in Gießen viele Vorschläge auf-
greifen und mit großem Erfolg umsetzen konnten. 
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16. April – Intensivprobe 
der Aktiven für das 

Kirchenkonzert 

 
Mitte April legten die Musikerinnen und Musiker im 
Blick auf das eine Woche später anstehende Kir-
chenkonzert einen zusätzlichen Übungstag ein. 
Samstags probte man von 10.00 Uhr morgens bis 
16.00 Uhr nachmittags und konnte hierbei in die 
Feinarbeit des musikalischen Programms gehen. 
Insbesondere der Titel „Mac Arthur Park“, welcher 
beim Neujahrskonzert 2015 erstmals aufgeführt wur-
de, konnte an diesem Tag intensiv geprobt werden. 
Das siebenminütige Stück, welches eigens für das 
Musikcorps arrangiert wurde, zeichnet sich durch 
viele Tempi- und Tonartwechsel aus und ist ein Kon-
zertstück der Oberstufe. Die weiteren Titel, die für 
das Konzert ausgewählt worden waren, wurden 
ebenfalls intensiv geprobt, um auch diese beim Kon-
zert in der Gießener Johanneskirche optimal prä-
sentieren zu können. Die beiden musikalischen Lei-
ter zeigten sich dabei sehr zufrieden. Man habe wie-
der ein gutes Programm zusammenstellen können, 
welches die gesamte Bandbreite des Musikcorps 
wiederspiegelt, so das Fazit der beiden Verantwort-
lichen Alexander Mehl und Thomas Schmidt. 
Zum Abschluss des Tages blieben die Aktiven noch 
im Vereinsheim, um gemeinsam zu grillen und den 
Abend gemeinsam zu bestreiten. 
 
 

 
 

Nachdem tagsüber intensiv geprobt wurde (oben), stand 
abends beim gemeinsamen Essen das gesellige Miteinander 

im Vordergrund. 

 

 

21. Mai –  
Stützpunktprobe des 

Jugendmusikcorps und 
der „JMC-Super-Kids“ 

 
Seit gut einem halben Jahr existieren mittlerweile die 
„JMC-Superkids“, die die Inhalte der musikalischen 
Früherziehung weiter vertiefen und darauf aufbauen. 
Um die Verzahnung in der Jugendausbildung weiter 
zu verbessern, proben seit April die „Superkids“ so-
wie die „JMC-Lehrlinge“ einmal im Monat an einem 
Wochenende gemeinsam. Der Schwerpunkt in die-
sen Proben liegt auf dem gemeinsamen Erlernen 
erster Grundfertigkeiten beim Marschieren, sowie im 
weiteren Sammeln von Erfahrungen beim gemein-
samen Musizieren. 
 
 

 
 

Ein wichtiger Bestandteil der monatlichen Stützpunktproben 
ist das Erlernen von Grundelementen des Marschierens. 

 
 
Daneben ist es dem Jugendleiter Christian Mehl 
wichtig, dass sich die Kinder besser untereinander 
kennen lernen und somit der Übergang von den Su-
perkids zu den Mitgliedern des Jugendmusikcorps 
erleichtert wird. „Der Zusammenhalt in der Gruppe 
ist uns enorm wichtig“, erklärt Christian Mehl. „Durch 
Kennenlern-Spiele fallen die ersten Hemmschwellen 
und anschließend bauen die Kinder in diesen spe-
ziellen Proben untereinander Freundschaften auf.“ 
Um das Verantwortungsbewusstsein eines jeden 
Einzelnen in den Vordergrund zu rücken, umfassen 
die Stützpunktproben auch noch andere Bereiche 
wie das Musizieren. „Unsere Mädchen und Jungen 
sollen bereits in frühen Jahren erfahren, dass die 
Gruppe nur dann erfolgreich ist und Ergebnisse er-
reicht, wenn alle zusammenarbeiten und jeder seine 
Aufgabe erfüllt“, so die Jugendausbilder Alexander 
Mehl und Phillip Maurer. Dazu gehört zum Beispiel, 
dass am Ende gemeinsam Mittag gegessen wird 
und hierbei jedes Kind hilft. „Zusätzlich kommen die 
Kinder dann beim Essen noch ins Gespräch. Das 
kommt während dem reinen Proben eher zu kurz, da 
hier andere Schwerpunkte liegen“, fasst Christian 
Mehl zusammen.  
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In Form von Videofilmen wird den Jugendlichen das Wirken 
des aktiven Corps dargestellt (oben). Das gemeinsame Mit-
tagessen soll den Zusammenhalt der Gruppe und deren 

Kommunikation fördern. 

 

 
 
 
 
 
 

16. Juni – Goldene 
Hochzeit von Klaus und 

Ingrid Schaarschmidt 

 
Mitte Juni überraschten die `74er des Musikcorps ih-
ren Chef „Silberlocke" mit einem musikalischen 
Ständchen vor seinem Anwesen in der Weinberg-
straße in Großen-Linden. Grund für den musikali-
schen Glückwunsch war die "Goldene Hochzeit", 
denn genau an diesem Tag vor 50 Jahren heiratete 
Klaus Schaarschmidt seine Goldbraut Ingrid. Unter 
der Leitung von Alfred Peppmöller spielten die Musi-
ker ein paar Musiktitel aus Ihrem Repertoire, unter 
anderem „Sweet so Sweet“ und „New Start“. Die Ini-
tiatoren des Ständchens hatten es tatsächlich ge-
schafft, ihr Vorhaben so geheim zu halten, dass 
Klaus und Ingrid nichts davon wussten. Die Beiden 
hatten am späten Vormittag bei einem Empfang im 
kleinen Kreis gefeiert und wollten den Tag in aller 
Ruhe zu zweit ausklingen lassen. Dieses Vorhaben 
wurde dann durch die ´74er in positiver Weise „ge-
stört“. Völlig überrascht kam zunächst der Bräutigam 
und kurze Zeit später die Braut zu den musizieren-
den Kameraden. Werner Rauber-Wagner, 1. Vorsit-
zender des Musikcorps, ging in seinen Grußworten 
auf die Aktivität des Jubelpaares innerhalb des Mu-
sikcorps ein. So ist Klaus nun 49 Jahre im Verein in 
verschiedenen Funktionen tägig. Er leitete 5 Jahre 
sehr erfolgreich das Jugendmusikcorps und seit der 
Gründung der ´74er organisiert Klaus die Geschicke 
dieser Gruppe des Musikcorps. Weiterhin ist er seit 
etlichen Jahren Mitglied des Vorstandes. Ingrid hat 
ihrem Mann in den 49 Jahren zur Seite gestanden, 

ihn und den Verein bei Festivitäten oder durch Ar-
beiten mit „Nadel und Faden“ unterstützt. Werner 
Rauber-Wagner bedankte sich für den großen Ein-
satz beider im Ehrenamt, wünschte ihnen noch viele 
weitere glückliche, gemeinsame Jahre und über-
reichte ein kleines Geschenk. 
 

 
 

Überraschung gelungen: Ingrid und Klaus Schaarschmidt in-
mitten der Musiker der ´74er-Formation. 
 
 
 
 

 
 
 
 

20. August – 
Showauftritt in Ufhausen 

 
Ufhausen, das einen Orts-
teil der Marktgemeinde Ei-
terfeld bildet, und im nörd-
lichen Teil des Landkreises 
Fulda liegt, ist am Sams-
tag, 20. August ab 18.30 
Uhr Schauplatz einer inter-
nationalen Musikschau. 
Das vom Musikcorps Uf-
hausen organisierte „Festi-
val der Musik“ feiert in die-
sem Jahr seine sechste 
Auflage. Und neuerlich sind 

einige namhafte Musikgruppen aus dem In- und 
Ausland im Osthessischen am Start. Auch das Mu-
sikcorps Großen-Linden folgt der Einladung des Mu-
sikcorps Ufhausen und wird seine Show „Tanz der 
Vampire“ zum Besten geben. Den Start der Ver-
anstaltung bildet ab 16.00 Uhr eine Marschparade in 
der Ortsmitte von Ufhausen. Mitwirkende Gruppen: 
 

- Musikcorps Ufhausen 
- Drum and Pipe Band Targe of Gordon 
- Marsch- und Drillkontingent Oberlichtenau 
- Show- & Marchingb. Iserlohner Stadtmusik. 
- DRK Spielmanns- und Fanfarenzug Rückers 
- Spielmannszug Werratal-Eschwege 
- Musikgesellschaft Ufhusen (Schweiz) 
- Bicycle Showband Crescendo (Niederlande) 
- Fanfara Bersaglieri Lecco (Italien) 
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10. und 11. September – 
Auftritt beim Trauben- und Weinfest in 

Grevenmacher (Luxemburg) 
 

Vom 9.-11. September 
findet im luxemburgi-
schen Grevenmacher 
das 67. Trauben- und 
Weinfest statt. Die "Fête 
du Raisin et du Vin" bie-
tet einen festlichen Rah-

men zur Förderung der weltweit anerkannten luxem-
burgischen Weine und Schaumweine, für deren Be-
liebtheit unter anderem zahlreich gewonnene Me-
daillen zeugen. In deren Genuss werden die Musi-
kerinnen und Musiker abseits ihres Auftritts in dem 
Moselstädtchen sicherlich auch kommen. Dabei wird 
das Musikcorps ein recht ambitioniertes Pensum ab-
spulen. Los geht es am Samstagnachmittag mit ei-
nem Animationsprogramm im Zentrum von Greven-
macher. Abends steigt dann die „Showband Parade“ 
im Sport- und Kulturzentrum. Seinen Ausklang und 
zugleich Höhepunkt findet das Fest am Sonntag-
nachmittag mit einem folkloristischen Umzug unter 
dem Motto „Kondschafter um Tour“. 
 
 
 

21. Januar 2017  – 
16. Neujahrskonzert in Linden 

 
Es ist ein Termin, der erst im Jahre 2017 ansteht, 
aber wenn es um das Neujahrskonzert des Musik-
corps Großen-Linden geht, kann man den Termin 
gar nicht früh genug verkünden. Am Samstag, 21. 
Januar 2017 ist es wieder so weit. Dann werden 
sich die Gruppen des Musikcorps wieder ihrem Pu-
blikum aus nah und fern in der Lindener Stadthalle 
präsentieren. Tickets gibt es zwar wie immer erst ab 
Ende November, aber schon heute lohnt es sich, 
den Termin der 16. Auflage des Neujahrskonzertes 
ganz fett im Kalender zu vermerken. 
 
 
 
 

 

 
21.08.2016  „Tag der Jugend“ (ganztätig) im 
    und am Vereinsheim  
 
27.08.2016  Feuerwehr-Großübung im Stadt- 
    gebiet Linden 
 
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) 

 
08.10.2016  70er-Jahre Beatabend mit ABBA 

99 in der Stadthalle Linden im 
Rahmen „125 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Großen-Linden“ 

 
12.11.2016  Deutschland-Taptoe in der 
    Frankfurter Festhalle 
 
12.11.2016  Feuerwehr-Fachtagung mit Fach-

vorträgen und Ausstellungen in 
der TV-Turnhalle in Gr.-Linden 

 
21.01.2017  16. Neujahrskonzert in der 
    Stadthalle Linden 
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