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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
 
Das Jahr 2018 neigt sich mit großen Schritten seinem Ende zu - Zeit für den 
letzten Newsletter des Jahres. Das Musikcorps der freiwilligen Feuerwehr Gro-
ßen-Linden kann erneut auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. 
Das Jugendmusikcorps ist mittlerweile dank der Neuaufstellung mit der musika-
lischen Früherziehung, den Superkids und den JMC-Kids wieder auftrittsfähig 
und auf dem besten Weg die Zukunft des Vereins zu sichern. Wir werden in 
den nächsten Jahren die ersten Kinder langsam aber sicher an die Marsch- und 
Showband heranführen können. Schlussendlich ist es unser aller Ziel durch 
umsichtige und qualitativ hochwertige Jugendarbeit nach und nach die Kinder 
in die Marsch- und Showband zu integrieren, um die großartige Tradition des 
Vereins noch lange aufrecht zu erhalten. 
 
Die Marsch- & Showband hatte einen anstrengenden Jahresauftakt. Direkt im Februar hatte man mit drei Fa-
schingsauftritten und der Teilnahme an der Musikparade (Lanxess-Arena in Köln, Münsterlandhalle in Münster 
und Westfalenhalle in Dortmund) am Ende der Faschingswoche einen wahren Auftrittsmarathon innerhalb von 
acht Tagen zu bewältigen. Über das Jahr verteilt nahm man zudem zweimal beim Deutschland Military Tattoo in 
Kaltenberg und in Frankfurt teil. Das „DMT“ kann man schon als das heimliche Wohnzimmer für uns bezeichnen, 
da es jedes Jahr mehrfach im Auftrittskalender zu finden ist. Die Musikerinnen und Musiker genießen es jedes 
Mal aufs Neue und wir sind froh und stolz auf diese Partnerschaft. Mitte 2018 waren wir zum zweiten Mal in Sin-
gen am Bodensee zu Gast. Ein geniales Showwochenende kombiniert mit sagenhafter Gastfreundschaft seitens 
der Singener Verantwortlichen um Stefan Schüttler. Auch in der Heimat war das Musikcorps zu sehen: Erstmals 
spielte man auf dem Gießener Hausfluß, der Lahn, beim Lahnlust-Event und wurde direkt für 2019 gebucht. Das 
Jahr endet erneut mit drei kompakt aufeinander folgenden Auftrittswochenenden im November (Internationales 
Tattoo in Hohenlohe, DMT in Frankfurt und einer Showveranstaltung in Altenstadt), so dass sich alle Musikerin-
nen und Musiker nun ein ruhig ausklingendes Jahresende verdient haben. Nicht zu vergessen sind natürlich all 
die Vorbereitungen und unzähligen Sitzungen des Projektteams „Jubiläum des MC“ hinsichtlich unseres Jubilä-
umsstarts im November 2018. Mit der Soiree am 25.11.2018 ist der Startschuss geglückt und wir blicken nun mit 
Freude auf das Neujahrskonzert am 19.01.2019 in der Stadthalle in Linden. Sichern Sie sich, wenn noch nicht 
geschehen, Ihre Eintrittskarte. Die Probenarbeit läuft auf Hochtouren und wir verzichten auf die obligatorische 
Winterpause, um Ihnen das gewohnte Klangerlebnis zu präsentieren. 
 
Die 74er waren auch in 2018 wieder mehrfach mit ihren bekannten und typischen Melodien unterwegs und run-
den seit Jahren das Gesamtbild des Vereins ab. Wir sind sehr stolz auf das Erscheinungsbild unseres Vereins 
und auf all seine Musikerinnen und Musiker, vom Jüngsten bis zum Ältesten. Unser größter Dank geht an Euch: 
ohne Euch wäre all dies nicht möglich! 
 
Ich bedanke mich bei allen, die das Musikcorps unterstützen. Sei es durch Spenden (besonders zu nennen sind 
hier die Freunde des Musikcorps), durch den Besuch unserer Veranstaltungen, in Form von ehrenamtlicher Mitar-
beit im Ausbilderteam oder durch ehrenamtliches Engagement im Verwaltungsteam unserer Vereinsräumlichkei-
ten. Gleichermaßen gilt mein Dank den musikalischen Leitern sowie meinem Vorstandsteam. Und natürlich ge-
bührt auch allen Familien sowie Partnerinnen und Partnern ein außerordentlicher Dank. Ohne deren Akzeptanz 
wäre es nicht möglich den Verein auf diesem Niveau zu halten.  
 
VIELEN DANK ! ! ! 
 
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern des Newsletters einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019 verbunden mit 
viel Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlergehen. 
 
Ihr Sebastian Schmidt 
1. Vorsitzender des Musikcorps der FF Großen-Linden e.V. 
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25 Jahre Musikcorps der 
Freiwilligen Feuerwehr e.V. 
& 66 Jahre Feuerwehrmusik 

 
 

Das Neujahrskonzert steht 
vor der Tür! 

 
Bald ist es soweit: Zum 17. Mal findet das Neujahrs-
konzert des Musikcorps der freiwilligen Feuerwehr 
Großen-Linden statt.  
In weniger als drei Wochen öffnen sich wieder die 
Türen der Lindener Stadthalle, um Sie zu unserem 
Konzerthighlight des Jubiläumsjahres willkommen zu 
heißen. Daher sei an dieser Stelle nochmal ange-
merkt, dass sofern Sie noch nicht im Besitz einer Ein-
trittskarte seien sollten, Sie den Kauf nicht länger hin-
auszögern sollten. Nur so stellen Sie sicher, dass Sie 
auch tatsächlich am Abend der Abende noch einen 
Platz in unserer Konzerthalle bekommen werden. 
 
 

 
 
 
Die Tickets für das Neujahrskonzert sind während un-
serer Probezeiten, sowie donnerstags bereits ab 
19.30 Uhr, in unserem Vereinsheim erhältlich. Außer-
dem sind Tickets an den Vorverkaufsstellen in der 
Volksbank Filiale in Großen-Linden, der Goethe-Apo-
theke in Großen-Linden, der  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sparkassen Filiale in Leihgestern und der Naturblume 
in Leihgestern erhältlich. Besucherinnen und Besu-
cher, die von weiter weg zu uns kommen möchten, 
können auch über unsere Homepage www.musik-
corps.net Tickets erwerben.  
 
Tickets, die online erst ab dem 10.01.2019 erworben 
werden, werden nicht mehr über den Postweg ver-
sandt, sondern werden an der Abendkasse zum Ab-
holen für Sie bereitgelegt. In diesem Fall werden Sie 
über E-Mail nochmal über den genauen Ablauf infor-
miert. 
 
Für das Festival der Musik bieten wir ebenfalls den 
Verkauf über uns direkt im Vereinsheim an. Jeden 
Donnerstag (ab 19.30 Uhr) können Sie vor Ort ihren 
Platz in der Rittal-Arena aussuchen und Ihre Karten 
anschließend direkt ausgedruckt mitnehmen. Für alle 
anderen bieten wir mit „Reservix“ auch die Möglich-
keit eines Online-Portals (www.reservix.de) an, über 
welches man die Tickets kaufen kann. 
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Für all diejenigen, die noch nicht genau wissen, was 
der Anlass für unser Jubiläum ist, und welche Veran-
staltungen Sie im Rahmen dessen noch erwarten 
werden, sei der Ablauf des Jubiläums hier nochmal 
erläutert: 
Das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-
Linden e.V. begeht in diesem Jahr sein 25-jähriges 
Jubiläum als eingetragener Verein. Darüber hinaus 
gibt es 66 Jahre Feuerwehrmusik in Linden zu feiern. 
Im November 1993 fand die Gründerversammlung 
statt und die Eintragung in das Vereinsregister folgte 
dann im Januar 1994. Dies nahmen wir zum Anlass, 
um im November 2018 unser großes Jubiläumsjahr 
einzuläuten: 
 

25. November 2018: 
Die Eröffnung des Jubiläums –  

Das Jubiläums Soirée 
 

 
 

Zur Eröffnung des Jubiläumsjahres lud das Musik-
corps der freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden am 
25.11.2018 zu einer Soiree in die Lindener TV-Halle 
ein. Ehrenvorsitzender Werner Rauber-Wagner lie-
ferte in seinem Vortrag zur Geschichte des Vereins 
dann auch die Erläuterung, was sich denn hinter den 
Zahlen 25/66 verbirgt. So wurde der Verein auf den 
Tag genau vor 25 Jahren am 25.November 1993 von 
41 Personen aus der Taufe gehoben, sodass nun-
mehr das silberne Vereinsjubiläum begangen werden 
konnte. Bereits 1953 hatten 15 Feuerwehrkammera-
den mit musikalischem Interesse einen Spielmanns-
zug, der dann 1954 nach großen Debatten in einen 
Fanfarenzug umgewandelt wurde, gegründet. Und 
weil sich das nun eröffnete Jubiläumsjahr über zwölf 
Monate bis zum November 2019 erstreckt wurden so 
diese beiden Ereignisse – Vereinsgründung und 66 
Jahre Feuerwehrmusik - miteinander verknüpft und 
gebührend gefeiert. Unter der Leitung von Alexander 
Mehl hatte die Marsch- und Showband mit der Fan-
fare „Eastney“ die Gäste musikalisch und Vorsitzen-
der Sebastian Schmidt anschließend mit Worten be-
grüßt. Ein besonderer Willkommensgruß unter den 
zahlreichen Gästen galt Bürgermeister Jörg König 
und Landrätin Anita Schneider, die beide in ihren  
 

 
 
 
 
 
 

 
Grußworten die weit über die Stadt- und Landkreis-
grenzen hinausgehende Bekanntheit und „Botschaf-
terfunktion“ der Musiker aus Großen-Linden hervor-
hoben. Seitens der Ortsvereine gratulierte der Vorsit-
zende des Vereins der Freiwilligen Feuerwehr Gro-
ßen-Linden, Kai Hilberg.  
 

 
 

Aufgelockert wurde der Vereinsrückblick des Ehren-
vorsitzenden durch die vom Musikcorps vorgetrage-
nen Stücke „Highlights from Queen“ und „Brass-Pa-
rade“.  
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Die Vereinschronik 
 
„Fast 66 Jahre Feuerwehrmusik in Großen-Linden - 
66 Jahre eine wahre Erfolgsgeschichte“, resümierte 
Rauber-Wagner und verdeutlichte dies mit Zahlen, 
denn in dieser Zeit gab es gerade mal fünf Geschäfts-
führer oder Vorsitzende und sechs musikalische Lei-
ter - alle aus den eigenen Reihen und rein ehrenamt-
lich. „Es fand ein generationsübergreifender „Know-
How“-Transfer in punkto Musik, Marsch und Show 
statt. Man kreierte bereits zu einem sehr frühen Zeit-
punkt, nämlich Ende der 50er Jahre einen ganz eige-
nen Stil und holte sich ab den 60er Jahren externe 
Berater, vornehmlich aus den Niederlanden. Der gro-
ßen Kameradschaft innerhalb der Musiker, trotz mit-
unter großen Altersspannen, war es zu verdanken, 
dass oft in der Historie auf den Punkt Höchstleistun-
gen abgerufen werden konnten. Der Verein hat sich 
neuen Entwicklungen immer wieder gestellt und ge-
öffnet und auf die Vereinsbegebenheiten abgestellt. 
Schon in frühen Jahren wurde der Verein seinem so-
zialen Auftrag in Form einer engagierten und qualifi-
zierten Jugendarbeit gerecht. „Wenn diese Faktoren 
weiterhin aufrechterhalten werden können, kann das 
Musikcorps mit Zuversicht in die Zukunft blicken“.  
 

 
 

Der Ehrenvorsitzende erinnerte an den ersten Stab-
führer des Fanfarenzugs, Ernst Heinrich Luh und die 
rasche Entwicklung durch zahlreiche erste Preise 
über Mittelhessen hinaus. So erhielt der noch junge 
Fanfarenzug 1960 eine Einladung zur Teilnahme am 
Rosenmontagszug in Mainz. 1962 erfolgte die erste 
Teilnahme an der Musikolympiade im holländischen 
Kerkrade - und dies in der höchsten Klasse. Mit dem 
von Wolfgang Schmidt bearbeiteten Marsch „Blaue 
Husaren“ wurde der Fanfarenzug im Marschwettbe-
werb in der Weltwertung Vierter und erhielt eine Gold-
medaille. 1964 richteten die Musiker die erste Musik-
schau auf dem Sportgelände in Großen-Linden aus 
und die folgenden Jahre waren ausgefüllt mit den Be-
suchen verschiedenster Veranstaltungen und Wett-
streiten in Deutschland, Österreich und den Nieder-
landen. 1966 und 1970 gab es in Kerkrade weitere 
Goldmedaillen. 1971 nahmen die Musiker an der 
Steubenparade in New York teil. „Kaum einer der 

Teilnehmer hatte schon einmal so eine lange Reise 
unternommen, geschweige denn war vorher geflo-
gen. Mit geschwellter Brust und etwas Lampenfieber 
marschierten die Großen-Lindener die 5th Avenue 
entlang und wurden vom Publikum gefeiert“.  
 

 
 

Drei Wochen nach dem Gewinn der Fußball-WM im 
eigenen Land durch Beckenbauer & Co reisten 62 
Musiker am 21. Juli 1974 zur WM nach Kerkrade – 
„und rockten das Stadion! Das Ergebnis konnte sich 
wohl sehen lassen: 2 x Gold mit Lob der Jury im 
Marsch- und im Schauwettbewerb. Und eine Woche 
später, nach dem letzten Wettstreittag stand dann 
endgültig fest: Höchste Punktzahl aller teilnehmen-
den Bands und somit Gewinner der Fahnen als Zei-
chen der errungenen Weltmeisterschaft. Ein Erfolg, 
der alles Vorausgegangene vergessen ließ und ein-
malig in der deutschen Marschmusikszene war“. Aus 
diesem Einzug in die Belle Etage der Bands folgten 
Auslandsauftritte in Frankreich und Dänemark sowie 
1976 zur 200 Jahr-Feier der Vereinigten Staaten in 
Philadelphia (USA). 1978 wurden „25-Jahre Feuer-
wehrmusik in Großen-Linden“ mit einem über das ge-
samte Jahr verteilten Festprogramm mit der Bevölke-
rung und dem Auftritt von „Günter Noris und der Big 
Band der Bundeswehr“ gefeiert. 1986 spielten die 
Musiker bei der EXPO in Kanada auf. 1987 fand das 
erste Neujahrskonzert in der TV-Halle statt und nach 
34 erfolgreichen Jahren als Geschäftsführer des Mu-
sikcorps wurde Willi Schmidt verabschiedet.  
 

 
1989 beim zweiten Neujahrskonzert spielte das neu 
gegründete Jugendmusikcorps auf. Zur 1200 Jahr-
feier in Großen-Linden 1990 wurde das 1. Festival der 
Musik veranstaltet - und die erste Musikerin  
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spielte im Musikcorps mit. 1993 erfolgte die Vereins-
gründung und im Januar die Eintragung ins Vereins-
register und die Vertragsunterzeichnung mit der Stadt 
bei der Erweiterung des Feuerwehrstützpunktes ein 
Vereinsheim für das Musikcorps zu errichten, wel-
ches 1995 eingeweiht wurde. „Hatte man jetzt eine 
wunderbare Heimstätte, so zog es das Musikcorps 
doch immer wieder hinaus in die Welt, um den eige-
nen Sound und die Flexibilität zwischen Marschieren 
und Musik einem großen Publikum zu präsentieren“, 
ging Rauber-Wagner auf die zahlreichen Auslands-
gastspiele, darunter auch in Lindens Partnerstadt 
Loucna nad Desnou/Tschechien (1996), Purgs-
tall/Österreich (1997) und Warabi/Japan (2009), die 
veröffentlichten CD`s, Fernsehauftritten in der Live-
Sendung „Hessen lacht zur Fassenacht“ 2000 und 
2008, sowie beim Tatort (2013) ein. 2009 nahm das 
Jugendmusikcorps an der WM in Kerkrade teil und er-
hielten in der Marschwertung eine Silbermedaille. Es 
war eine tolle Entwicklung, denn aus der 1958 begon-
nenen Jugendarbeit entwuchsen spätere Musikali-
sche Leiter verwies der Redner auf Karl Heinz Velten, 
Manfred Größer, Heinz Müller, Armin Groß, Klaus 
Schaarschmidt, Thomas Schmidt, Markus Trinklein, 
Holger Schmidt, Alexander Mehl und Philipp Maurer. 
„Aber noch etwas Besonderes soll erwähnt werden: 
Die „Wassermusik“ anlässlich der Veranstaltung zur 
Rettung des Pohlheimer Hallenbades, welche vom 
Hessischen Rundfunk in der Hessenschau ausge-
strahlt wurde. Flexibilität und Wille, eine Maxime des 
Musikcorps, lassen solche Dinge einfach passieren!“.  
 

 
 

2013 wirkten die Musiker in einem Tatort-Krimi mit 
und in Kerkrade konnte eine Goldmedaille im Marsch- 
und eine Silbermedaille im Showwettbewerb gewon-
nen werden. 2017 in Kerkrade gab es eine Goldme-
daille in der Show und eine neue Olympia-CD wurde 
aufgenommen und veröffentlicht. 
 
 
 

 
 

Der Vereinsnachwuchs wartete mit einem Trommel-
spiel sowie “Star Wars” und “Captain Barbossa“ auf, 
während Schmidt und sein Stellvertreter Björn Wei-
denhaus für 25-jährige Mitgliedschaft 103 Personen 
auszeichneten. 
 

 

 
 

 Zwischen den beiden Ehrungsblocks zeigte das "Duo 
Jolina" vom Varieté Voilà aus Bad Nauheim eine ge-
konnte Akrobatik-Darbietung. Die 74er-Weltmeister-
formation unter Alfred Peppmöller erfreute mit „Royal 
Salut“ und „Tee-Dee“, während zum Ausklang des 
dreistündigen Programms die "Bousseldande" mit 
hessischem Humor in heimatlichem Dialekt für Erhei-
terung sorgten. 
 

 
.  
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19. Januar 2019 – 17. Neujahrskonzert 
 

 
 

Das Konzerthighlight des Jubiläumsjahres wird unser 
17. Neujahrskonzert am 19. Januar 2019 in der Lin-
dener Stadthalle sein. Im Laufe der letzten Jahre hat 
sich die Konzertveranstaltung zu einem echten Zu-
schauermagnet entwickelt, welcher in der heimischen 
Musikszene hohes Ansehen genießt.  
So kommen regelmäßig bis zu 1.000 Zuschauer und 
füllen die Stadthalle bis auf den letzten Platz! Um-
rahmt von einer professionellen Bühne mit Lichttech-
nik, Großleinwänden und Spezialeffekten, präsentie-
ren an diesem Abend ab 19:00 Uhr alle Abteilungen 
des Vereins (Jugend, Aktive und Senioren) ihr Kön-
nen vor dem heimischen Publikum. 
 

 
 
Im Rahmen unseres großen Jubiläums wird auch 
das, seit 1987 alle zwei Jahre stattfindende Neujahrs-
konzert wieder mit einigen Besonderheiten gespickt 
sein. Unter anderem wird auf einer noch größeren 
Bühne als bisher, eine bislang einmalige Kooperation 
zu hören und sehen sein. 
Neben zahlreichen neuen Titeln des diesjährigen Re-
pertoires wird passend zum Jubiläumsmotto auch das 
ein oder andere bereits bekannte Stück erklingen. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
 
 
 

 

30. Mai 2019 – Grillfest an Himmelfahrt 
 
Unser Grillfest am Himmelfahrtstag findet in diesem 
Jahr im Charakter eines Kirmesfrühschoppens mit 
Blasmusik und Unterhaltung statt. Feiern Sie mit uns 
bei Gegrilltem, kühlen Getränken und Live-Musik! 
 

 
 

16. November 2019 – „Festival der Musik – 
Das Tattoo in Mittelhessen“ 

 

 
 
Der Höhepunkt und gleichzeitiger Abschluss unseres 
großen Jubiläums, ist das "Festival der Musik - Das 
Tattoo in Mittelhessen". Nach 2003, wird am 16. No-
vember 2019 nun das 5. Festival der Musik stattfin-
den! Freuen Sie sich auf einen Abend voller Faszina-
tion, Abwechslung und unvergesslicher Erlebnisse! 
Das Beste, was die internationale Bühne der Marsch- 
& Showmusik derzeit zu bieten hat, wird damit nach 
einigen Jahren wieder in Mittelhessen aufeinander-
treffen.  
Die Rittal Arena in Wetzlar liefert mit ihrer effektvol-
len Licht- & Tontechnik den idealen Standort für das 
Festival der Musik, zentral in Mittelhessen. 
 
Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren wir Ihnen 
absolute musikalische Vielfalt. Neben einzigartigen 
Pipe- & Drum-Formationen und hochklassigen Bands 
aus der heimischen Region, können Sie mehrere ak-
tuelle und ehemalige Gewinner der größten internati-
onalen March- & Showwettbewerbe, wie dem World 
Music Contest im niederländischen Kerkrade, be-
wundern. Von den modernsten Spielmannszügen, 
über weltweit auftretende Trommelformationen, bis 
hin zu dem erfolgreichsten Amateurmusikvereins Eu-
ropas, konnte das Musikcorps ausschließlich hochka-
rätige Formationen für das Festival verpflichten! 
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- Tickets ab sofort erhältlich: 
o online über unseren Ticketing-Partner „Reservix" 
o donnerstags während der Probenzeiten im Vereinsheim (19:30-22:00 Uhr) 
o bei allen Veranstaltungen des Musikcorps 

- Tickets erhältlich in drei Preiskategorien, ab dem sensationellen Preis von nur 32 €! 
- ermäßigte Tickets ab 29,80€ (Rollstuhlplätze für 1. & 3. Preiskategorie verfügbar) 
- feste Sitzplatzzuweisung 

 
 

 

Es sind bereits zahlreiche Tickets verkauft worden, greifen Sie daher schnell zu,  
ehe die beliebtesten Plätze nicht mehr verfügbar sind! 

Der Begriff „Tattoo" leitet sich dabei aus dem nieder-
ländischen „tap toe" ab, und heißt übersetzt so viel 
wie „Zapfhahn zu". Der Begriff "Taptoe" bedeutet so-
mit im militärischen Musikbereich "Zapfenstreich". 
Zwischenzeitlich wandelte sich der Begriff zu "Tattoo" 
und bezeichnet heute prunkvolle musikalische Veran-
staltungen mit Marsch-, Show und Pipe-Musik auf 
höchstem Niveau. Geprägt von Veranstaltungen, wie 
dem "Royal Edinburgh Tattoo", dem "Basel Tattoo" 
und vergleichbaren Events in deutschen Großstäd-
ten, ist es in den letzten Jahren gelungen, diese Art 
von Shows auch bei jüngerem Publikum populär zu 
machen. 
 
Darüber hinaus bietet dieses Event dem Musikcorps 
die Möglichkeit, die "Olympia"-Show wieder einmal 
vor großer Kulisse in heimischen Gefilden präsentie-
ren zu können. Das Musikcorps möchte mit dieser 
Veranstaltung nicht zuletzt auch nachhaltig Werbung 
für die Feuerwehrmusik der Region machen. 
Freuen Sie sich schon jetzt mit uns auf eine Vielzahl 
von musikalischen Höhepunkten der Marschmusik, 
die diese Veranstaltung zu einer hochgradigen Show- 
und Pipe-Veranstaltung machen werden. 
Abwechslungsreiche Darbietungen, welche Gänse-
haut hervorrufen werden, sind also garantiert! Das 
„Festival der Musik“ ist ein Event für die ganze Familie 
und ein Muss für jeden Fan der Militärmusik aus aller 
Welt. 
 
 
 
 

Das Wichtigste nochmals im Detail: 
 

- Was? "Festival der Musik - Das Tattoo in 
Mittelhessen" 

- Wo? Rittal Arena in Wetzlar 
- Wann? 16.11.2019 um 19:30 Uhr 
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10.11. – Zum zweiten Mal 
zu Gast beim „Deutschland 

Military Tattoo“ in Frank-
furt 

 

 
 

Nach fast genau zwei Jahren hieß es erneut „Bühne 
frei“ für die Musikerinnen und Musiker des Musik-
corps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden bei 
dem „Deutschland Military Tattoo“ in der Frankfurter 
Festhalle. Zeigte man im November 2016 noch die 
alte Show „Tanz der Vampire“, so präsentierte sich 
das Musikcorps am Samstag, dem 10.November 
2018 vor gut 3.000 begeisterten Zuschauern die ak-
tuelle Show „Olympia“. Dieser Auftritt markiert gleich-
zeitig den Beginn eines geschäftigen Novembers, in-
dem noch zwei weitere Showauftritte (am 17.11. in 
Hohenlohe und am 24.11. in Altenstadt), sowie das 
eigene Jubiläums-Soiree, anlässlich des 25-jährigen 
Vereinsbestehens in seiner heutigen Form, anstehen. 
 

 

 
 

Nachdem die Musiker am Samstagmorgen gegen 
12:30 Uhr an der Frankfurter Festhalle ankamen, 
schloss sich die Generalprobe an. Ein letztes Mal 
konnten die Marsch- & Showband die Show an das 
kleine Feld der Festhalle anpassen und dabei letzte 
Änderungen verinnerlichen. Diese Möglichkeit wird 
regelmäßig auch dankbar von allen anderen anwe-
senden Bands genutzt. Anschließend wurde dann 
von allen Gruppen, bestehend aus insgesamt 250 
Musikerinnen und Musikern, das gemeinsame Finale 
geprobt. 
 

 
 

Nachdem die Veranstaltung um 19:30 Uhr begonnen 
hatte, war das Musikcorps als letzte Gruppe vor dem 
großen Finale an der Reihe. Die Probenarbeit vor 
dem Auftritt beim „Deutschland Military Tattoo“ zahlte 
sich aus. So zeigten die Marsch- & Showband wieder 
einmal, dass sie sich bei der Präsentation der Show 
äußerst flexibel an verschiedene Platzgrößen anpas-
sen kann. 
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Das Publikum in Frankfurt honorierte die gute Leis-
tung des Musikcorps mit reichlich Applaus. Nach der 
Präsentation der Show, marschierten die Musikerin-
nen und Musiker jedoch nicht vom Platz, sondern 
drehten lediglich eine kleine Runde in der Festhalle 
und blieben dann direkt auf dem Feld zum großen Fi-
nale stehen. Nachdem alle Gruppen ihr Plätze auf 
dem Feld eingenommen hatten, spielte das ganze 
Ensemble, neben den Nationalhymnen von Großbri-
tannien und Deutschland, auch allseits bekannten 
Stücke, wie „Highland Cathedral“, „Amazing Grace“ 
oder „When the Pipers Play“. Sogar als das Finale 
nach gut 40 Minuten beendet war, verlangte das be-
geisterte Publikum noch nach der ersten Zugabe, 
nach einer weiteren Zugabe. Diesem Wunsch wurde 
natürlich gerne nachgekommen. 
 

 

 
 

Nach Ende der Veranstaltung trafen sich alle musika-
lischen Akteure der verschiedenen Bands nochmal in 
der Halle. Dort unterhielt man sich noch einige Zeit 
über den Veranstaltungsabend und die unterschiedli-
chen Showdarbietungen. 
Eine insgesamt sehr gelungene Veranstaltung, durch 
die sich die Marsch- & Showband schon auf die nun 
folgenden Auftritte freut. 
 

 

17.11. – Musikcorps zu 
Gast bei Freunden aus Ho-

henlohe 

 

 
 

Das „Hohenlohe International Tattoo“ feierte dieses 
Jahr Premiere. Wenn man von der Region Hohenlohe 
hört, könnte es sein, dass der Name Einigen noch im 
Hinterkopf schwebt, denn aus Hohenlohe kommen 
die „Hohenlohe Highlanders Pipes & Drums“, die mit 
dem Musikcorps nicht zum ersten Mal auf der Bühne 
standen. Schon bei Auftritten in Waldburg, Singen o-
der nicht zuletzt auf dem eigenen Neujahreskonzert 
des Musikcorps in 2017, wurde man miteinander be-
kannt gemacht. Aufgrund dieser entstandenen 
Freundschaft durfte das Musikcorps ein Teil des ers-
ten Hohenlohe International Tattoo am Samstag, dem 
17.11.2018 sein. 
Bereits um 08:30 Uhr brach das MC in das drei Stun-
den entfernte Ilshofen auf. Nach der Ankunft gegen 
12 Uhr, wurden die Musiker verpflegt, um direkt da-
nach die eigene Probe für die Olympia-Show anzuge-
hen. Nach einer kurzen Pause um durchzuatmen, 
folgte die Finalprobe, welche reibungslos verlief. An-
schließend stand den Musikerinnen und Musikern 
eine längere Pause zur freien Verfügung.  
 

 
 

Einzigartig an diesem Tattoo war, dass insgesamt 
120 Dudelsackspielerinnen und Spieler auf dem Feld 
standen. Neben dem Musikcorps Großen-Linden wa-
ren noch die „Surfdrummers“, eine Trommlergruppe 
aus der Schweiz, und das Blasorchester Jagstzell mit 
dabei, welches mit einem 80iger Jahre-Medley die 
Zuschauer begeisterte. Gegen 21:35 Uhr war es dann 
für die Marsch- & Showband endlich soweit, nach der 
Anmoderation von Gerry Grimm, marschierte das MC  
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in die eher ungewöhnlich runde Arena ein, und prä-
sentierte die aktuelle Show. Wie auch die Woche zu-
vor in Frankfurt, wurde diese mit Begeisterung durch 
das sensationell gut gelaunte Publikum verfolgt. Un-
ter mehrmaligen Zwischenapplaus, wurde das MC 
nach der Schlusspose der Show mit Standing Ovati-
ons gefeiert. Da man an diesem Abend die letzte prä-
sentierende Band war, marschierte man gar nicht 
mehr aus der Halle aus, sondern marschierte direkt 
auf die endgültige Position für das Finale. Hier wurde 
noch zusammen mit den anderen teilnehmenden For-
mationen einige Klassiker, wie „Auld Lang Syne“ und 
„Freude schöner Götterfunke“ gespielt.  
 

 
 

Nach Ende der Veranstaltung wurden noch einige 
Kaltgetränke mit den anderen Akteuren zu sich ge-
nommen und über das Erlebte an diesem Tag gere-
det. Gegen 00:00 Uhr sattelte das MC den Bus und 
trat die Heimreise an. 
 

 
 

24.11. – Auftritt anlässlich 
„90 Jahre FSZ Altenstadt“ 

 

Nach bereits zwei ereignisreichen Wochenenden, an 
denen das Musikcorps der freiwilligen Feuerwehr 
Großen-Linden am Military Tattoo in Frankfurt und am 
erstmals ausgetragenen „Hohenlohe International 
Tattoo“ teilnahm, ging es am letzten der drei Wochen-
enden zu dem benachbarten und zugleich befreunde-
ten Verein des Fanfaren- und Spielmannszuges Al-
tenstadt. Die Einladung für den Samstag, den 

24.11.2018 erfolgte aufgrund des 90-jährigen Jubilä-
ums des Vereines. 
 

 
 

Nach dem ersten Teil der Veranstaltung, die aus-
schließlich aus konzertanten Stücken bestand, folgte 
sodann der zweite Teil des Programmes, in dem das 
Musikcorps seine Show in der schmucken Altenstadt-
Halle präsentieren konnte. Trotz erschwerter Bedin-
gungen aufgrund eines doch kleinen Feldes und kei-
ner vorherigen Probe in der Halle, gelang es dem Mu-
sikcorps auch hier wieder eine eindrucksvolle Show 
zu präsentieren und das Publikum in die Welt der 
Olympischen Spiele eintauchen zu lassen. Anschlie-
ßend präsentierte der FSZ Altenstadt seine neuen 
Uniformen sowie eine neu einstudierte Show.  
 

 
 

Nach dem Finale mit allen Vereinen (u.a. Musica Lim-
burg und die Show- und Brassband aus Alsfeld) ging 
es zügig zurück in die Heimat, da am nächsten Tag 
bereits die nächste Veranstaltung stattfand. Diesmal 
war das Musikcorps Großen-Linden selbst der Gast-
geber und leitete mit dieser Veranstaltung das Jubilä-
umsjahr des Musikcorps ein. Nach einem ereignisrei-
chen und durchaus anstrengenden, aber auch erfolg-
reichen November wird in den nächsten Wochen 
Kraft gesammelt, um im Januar beim Neujahrskon-
zert das Publikum mit neuen Stücken begeistern zu 
können. 
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News aus dem  
Jugendbereich 

 

Weihnachtsfeier der Jugendabtei-
lungen 

 
„Ein schöner und gelungener Jahresabschluss“, so 
fiel das Fazit des Jugendleiters zur diesjährigen 
Weihnachtsfeier der Jugendabteilungen aus. Am 3. 
Adventssonntag, dem 16. Dezember begrüßte Chris-
tian Mehl die Kinder der musikalischen Früherzie-
hung, der Superkids, der JMC-Kids und des Jugend-
musikcorps gemeinsam mit ihren Eltern im Vereins-
heim des Musikcorps. Sein Dank sprach er bereits zu 
Beginn den Helferinnen und Helfern aus den Reihen 
der Eltern aus, die an diesem Abend unterstützten, 
aber ganz besonders auch dem Ausbildungsteam 
des Jugendbereichs, welches neben der eigentlichen 
Ausbildung der Kinder noch viele weitere Stunden für 
den Vereinsnachwuchs aufbringt. 
 

 
 
Nach der Begrüßung folgten direkt die Auftritte der 
musikalischen Früherziehung und der Superkids. Ers-
tere präsentierten bereits den Inhalt ihrer Aufführung 
„Dir gehört mein Herz“ aus dem Film Tarzan für das 
kommende Neujahrkonzert. Die Superkids legten mit 
„Jingle Bells“ gespielt auf ihren Blockflöten nach. 
 

 
 

Im Anschluss eröffnete Christian Mehl das Kuchen-
Buffet, welches durch zahlreiche Spenden fleißiger 
Mamas und Papas keine Wünsche mehr offenließ. 
Das unangefochtene Highlight an diesem Nachmittag 
startete kurze Zeit später. Für die Weihnachtsfeier 
konnten zwei Ballonkünstlerinnen und ein Zauberer 
gewonnen werden. Bei den zwei jungen Damen lies 
der Ansturm der Kinder bis zum Ende des Abends 
nicht nach. Neben etlichen Tierfiguren kamen noch 
weitere Kunstwerke, wie Schwerter oder Pfeil und Bo-
gen zum Vorschein. 
 

 
 
Mit zwei Musikstücken bereicherten die JMC-Kids mit 
Unterstützung aus dem Jugendmusikcorps das Pro-
gramm. Auch hier bot sich ein kurzer Einblick in die 
Vorbereitung auf das Neujahrskonzert. Mit einem klei-
nen Teil des Stücks „König der Löwen“ aus dem 
gleichnamigen Film beendeten die Kinder ihren Auf-
tritt. 
 

 
 
Der Weihnachtsmann als Überraschungsgast run-
dete die Veranstaltung ab. Zum Abschluss der Weih-
nachtsfeier erhielten alle anwesenden Kinder von ihm 
eine Weihnachtstüte mit Leckereien. Für die Kids, die 
sich beim Musikcorps in der Ausbildung befinden gab 
es zusätzlich noch einen personalisierten Isolierbe-
cher mit Vereinslogo, damit für die nächsten Stütz-
punktproben keine Plastikbecher mehr verschwendet 
werden müssen.  
 
Der Jugendbereich des Musikcorps freut sich auf ein 
erfolgreiches Jahr 2019! 
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Die kleinen Arbeiten im 
Hintergrund – Reinigen der 

Ortseingangsschilder  
 

 
 

Nicht alle Vorbereitungen für ein Festival der Musik 
stehen schillernd im Rampenlicht – aber auch die vie-
len kleinen Dinge sind wichtig für einen reibungslosen 
Ablauf! Als Beispiel für die zahlreichen Dinge, die im 
Hintergrund erledigt und abgearbeitet werden müs-
sen, sei hier beispielhaft das Vorbereiten der Ortsein-
gangsschilder zur neuen Folierung für das 5. Festival 
der Musik erwähnt. 
 

 

 
 

Dazu trafen sich sieben Vereinsmitglieder – junge wie 
alte, Neulinge sowie Urgesteine – bewaffnet mit Heiß-
luftföhnen und scharfen Schabern, um den alten Wer-
betafeln zu Leibe zu rücken. Denn bevor die neuen 
Folien angebracht werden können, um das Festival 
an Ortsein- und -ausgängen zu bewerben, müssen 
die alten Folierungen entfernt werden – Buchstabe für 
Buchstabe, Linie für Linie. Die dabei anfallenden 
Stunden wurden gewohnt kameradschaftlich mit vie-
len Gesprächen über alte und neue Vereinsgeschich-
ten verbracht. Dabei staunten vor allem die Jüngeren 
nicht schlecht, welche Geschichten aus dem großen 
Vereinsgeschichten-Repertoire ausgekramt wurden. 
Besonders die zahlreichen Erinnerungen an die ver-
gangenen vier Festivals der Musik lassen schon ge-
spannt auf das hin fiebern, was uns am 16.11.2019 in 
der Rittal-Arena erwartet! 
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„Steckbrief“ 
 

Heute: Tim Braun 
 

 

 
 
Dieses Mal im Steckbrief wird unser Sousaphon 
Spieler Tim Braun vorgestellt. Tim kommt aus 
Gießen und hat den Weg zum Musikcorps bereits 
in frühen Jahren gefunden. Zu dieser Zeit war die 
Jugendabteilung gerade im Umbruch und bereits 
beschäftigt mit der Vorbereitung für den großen 
WMC-Auftritt in Kerkrade. Und so zählt auch Tim 
noch zu der Generation, die im Jahre 2009 mit 
dem Jugendmusikcorps in Kerkrade einmar-
schierte. Als er damals beim Jugendmusikcorps 
anfing, war aufgrund seiner großen Körpergröße 
direkt klar, dass zu ihm das Sousaphon wie kein 
zweites Instrument passt, handelt es sich dabei 
doch um das größte und schwerste Instrument, 
was in den Reihen des Musikcorps zu finden ist. 
Tim war von Beginn an begeistert, und so bildet 
er seither gemeinsam mit seinen Kollegen am tie-
fen Blech den Klangteppich des Vereins. Beruf-
lich ist unser Tuba-Tim im Einzelhandel unter-
wegs. Wer einmal Futter für sein Haustier benö-
tigt, oder sich gleich ein neues zulegen möchte, 
der schaut am besten einfach mal selbst beim 
Fressnapf in Gießen vorbei und lässt sich bera-
ten. 
 
Jahrgang: 1994 
Sternzeichen: Stier 
Mitglied beim MC seit: 2005  
Instrument: Sousaphon 
Musik, die mir gefällt, 
bedeutet für mich ... 

Kraft, Motivation 

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

Teamgeist, Erfolg, Be-
kanntheit 

Meine „Tops“ bei den 
Arrangements des 
Musikcorps: 

TDV, Olympia, Let me 
entertain you, Let it Go 

Unvergessen während 
meiner Zeit beim Mu-
sikcorps bleiben ... 

Die Kerkrade-Auftritte 

Welchen Tipp würdest 
Du dir mit der Erfah-
rung von heute in dei-
nem ersten Jahr beim 
Musikcorps mit auf 
den Weg geben: 

Keiner konnte alles von 
Anfang, ich schon 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: 

Alles durcheinander, je 
nachdem auf was ich 
Lust habe 

Sonstige Hobbies: Essen, Schlafen 
Lieblingsgericht: Nr. 94 vom Pino 
Lieblingsgetränk: Cola-Weizen, Gin 
Lieblingsfarbe: Grün 
Lieblingskleidungs-
stück: 

Poloshirt 

Wenn ich den Fernse-
her anmache, läuft am 
liebsten: 

Netflix 

 

 
 

Tim (ganz links) beim Auftritt anlässlich 125 Jahre TSG im Sommer 
dieses Jahrs 

 

In welcher Fernsehse-
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen? 

In keiner 

Mein Lieblingsbuch: Habe ich nicht 
Mein Lieblingsfilm: American Sniper 
Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren: 

Pause 

Mit 18 Jahren wollte 
ich unbedingt … 

Alleine Auto fahren !!! 

Mein erstes Geld ver-
diente ich beim ... 

Parkettboden legen  

Mein erstes Auto war 
ein … 

Seat Leon  

An Freunden schätze 
ich am meisten ... 

Loyalität, Ehrlichkeit, 
Trinkfestigkeit 
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Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . 

Vergesse ich grundsätz-
lich… 

 

 
 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: 

Unehrlichkeit, Unzuver-
lässigkeit  

Mein(e) Held(in) in der 
Gegenwart: 

Habe keinen Helden 

Wenn ich die Möglich-
keit hätte, mit einer 
Person für einen Tag 
lang zu tauschen, 
wäre dies ... 

Frank Thelen 

Rat suche ich bei ... 
Meiner Freundin, Freun-
den 

Was bestellst Du fast 
nur im Internet? 

Geschenke, unnötiges 
Zeug 

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

WhatsApp, Instagram, 
Facebook 

Was machst Du, um 
komplett abzuschal-
ten? 

Kopf aus, Musik an 

Lachen kann ich über  Andere und mich selbst 
So richtig ärgern kann 
ich mich über ... 

Andere Autofahrer, Azu-
bis 

Was ich leider über-
haupt nicht kann: 

Auf meine Ernährung 
achten 

Ich habe schon immer  Große Füße 
Ich habe noch nie … Auf Ski gestanden 
Was ist Dein größtes 
Talent? 

Ruhig bleiben 

Was ist Deine größte 
Schwäche? 

Sachen zu verlegen 

Womit kann man Dir 
eine Freude machen? 

Kuchen 

Bist Du abergläubisch? Nein 
Welchen Traum wür-
dest Du Dir gerne er-
füllen? 

Urlaub in Kuba 

Wie sieht ein perfekter 
freier Tag für Dich 
aus? 

Freier Tag…? 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: 

Nicht Fußballinteressiert, 
aber wenn Eintracht 

Was fällt Dir als Ers-
tes ein, wenn Du an 
deinen Heimatort Gie-
ßen denkst? 

Familie, Freunde, Kind-
heit 

Wo hast Du Deinen 
schönsten Urlaub ver-
bracht? 

Ägypten `18 

Ich verreise nie ohne 
Handy, Schlüssel, Geld-
beutel 

Mein Lebensmotto: 
Saufst, stirbst! Saufst 
ned, stirbst a! 
Oiso Sauf!  

 

 
 

Auch an Fasching sorgt Tim immer für beste Stimmung! 

 
 
 

 
 

Probenwochenende der 
Marsch- & Showband mit 

René Leckie 
 
Mit voller Motivation ging es für das Musikcorps am 
Samstag, den 13. Oktober 2018 früh los mit dem dies-
jährigen Übungswochenende für das anstehende 
Neujahrskonzert. 
Dabei war das Musikcorps nicht auf sich allein ge-
stellt, sondern hatte Unterstützung aus 
Holland: Mit René Leckie konnten wir einen absoluten 
Kenner und Spezialist unserer Musik für das Wochen-
ende gewinnen, der mit den Musikerinnen und Musi-
kern ins Detail der einzelnen Stücke ging und somit 
nochmal frischen Wind von „Außen“  
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reinbrachte. René ist mittlerweile ein wirklich guter 
Freund und Weggefährte der Band und arrangierte 
uns schon viele Stücke.  
Nach dem Warmspielen mit ganz neuen Basics und 
Ideen wurden viele verschiedene Stücke Schritt für 
Schritt durchgearbeitet, um diese für das Neujahrs-
konzert gut aufzubereiten und alle Nuancen der Mu-
sik herauszuarbeiten. 
 

 
 
 

Nach der gemeinsamen Mittagspause ging es voll 
konzentriert in die zweite Runde. Bis zum Nachmittag 
wurde weiter mit vollem Einsatz geprobt.  
Um das bisher Umgesetzte zu vertiefen, ging es 
Sonntagmorgen direkt weiter mit dem Übungswo-
chenende. Für die Musikerinnern und Musiker hieß es 
jetzt nochmal die letzten Kräfte zu mobilisieren und 
konzentriert am letzten Teil des Wochenendes mit zu 
arbeiten. Man merkte schon die Anstrengung des 
Vortages. 
Das Übungswochenende hat wieder viele neue Er-
kenntnisse gebracht und war ein wichtiger Schritt in 
Richtung Neujahrskonzert, da man aufgrund es Jubi-
läums auch hier wieder besondere Highlights bieten 
will. Jetzt heißt es auf den letzten Metern nochmal 
Vollgas geben, um das Publikum im Januar zu be-
geistern. 

 
 
 

Auch 74er-Abteilung intensiviert  
Probenarbeit 

 
Auch die 74er haben zum Jahresende einen Schluss-
spurt eingelegt und die Probendichte bis zum Neu-
jahrskonzert erhöht. Dabei ist stets auch für das leib-
liche Wohl gesorgt. Es bleibt weiterhin spannend was 
uns dieses Jahr am Konzert alles erwarten wird.  
Die 74er wünschen auf diesem Wege ebenfalls allen 
Mitgliedern, Familien und Freunden des Vereins ei-
nen guten Start in das Jahr 2019! 
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Faschingssaison 2019 
 

 

Wie auch die Jahre zuvor ist die Marsch- & Showband 
auch in 2019 wieder bei diversen Faschingsumzügen 
unterwegs, um die „fünfte Jahreszeit“ angemessen zu 
feiern. Neben Faschingsumzügen in Ober-Mörlen 
am 03.03.2019 und Heuchelheim am 05.03.2019 
kommt im kommenden Jahr ein weiteres Ständchen 
anlässlich der Prunksitzung in Wetzlar am 
21.02.2019 hinzu. 

 

23.03. – „Deutschland Military Tattoo“ in 
Krefeld 

 

 
 

Am 23.03.2019 ist die Marsch- & Showband erneut 
zu Gast beim bekannten „Deutschland Military Tat-
too“. Diesmal zum ersten Mal in Krefeld in der YAYLA 
ARENA (ehemals Königpalast) in welcher sonst be-
sonders Eishockey gespielt wird. Diese Arena ist be-
rühmt für ihren „Hexenkesseleffekt“, auf den sich die 
Musikerinnen und Musiker bereits freuen. Weitere In-
fos und Tickets unter: 
https://www.deutschland-tattoo.eu/das-event/loreley-
tattoo/23-03-2019-krefeld/ 
 
 

 
 
19.01.2019  Neujahrskonzert in Linden 
 
21.02.2019  Prunksitzung in Wetzlar 
 
03.03.2019  Faschingsumzug in Ober-Mörlen 
 
05.03.2019  Faschingsumzug in Heuchelheim 
 
23.03.2019  „Deutschland Military Tattoo“ in 

Krefeld 
 
29.03.2019  Marienmarktabend 
 
05.04.2019  Mitgliederversammlung 
 
30.05.2019  Familientag des Vereins 
 
10.08.2019  Lahnlust in Gießen 
 
07.09.2019  „DMT“ auf der Loreley 
 
08.09.2019  Blumencorso in Lichtenvoorde 

(NL) 
 
16.11.2019  5. Festival der Musik in Wetzlar 
 
30.11.2019  „DMT“ in Magdeburg 
 

Hier nochmals unsere kommenden 
Jubiläumsveranstaltungen: 
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