
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgabe Nr. 1 / 2019 -  Januar - März 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 2 - 

 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
 
 
 
2019 hat begonnen! Und das hat es direkt mit einem Highlight des Jahres: Im Rahmen unseres Jubiläumspro-
grammes wurde am 19. Januar das alle zwei Jahre stattfindende Neujahrskonzert zum 17. Mal in der Stadthalle 
Linden zelebriert. Alles über diesen unvergesslichen Jubiläumstag können Sie unter der „Jubiläum“-Rubrik 
nachlesen. Neben diesem konzertanten Auftritt war das Musikcorps – wie alle Jahre wieder – auch anlässlich des 
Karnevals auf der Straße unterwegs. Handelte es sich bei den Faschingsauftritten noch um etwas lockerere Auf-
tritte, stand direkt nach der Narrensaison mit dem Deutschland Military Tattoo in Krefeld ein hochkarätiger Show-
auftritt an. Über diese beiden Events wird ausführlich im „Fokus“ berichtet. 
Auch über den Jugendbereich wird in dieser Ausgabe wieder berichtet. Dieses Mal befassen wir uns mit der Dip-
lomverleihung die am Ende einer jeden erfolgreichen Kursteilnahme bei den Kindern ansteht. Dies und die bereits 
zur Tradition gewordene Winterwanderung zu Beginn des Jahres, wird im „Backstage“-Bereich thematisiert. 
Im Steckbrief des ersten Quartals in 2019 wird eines unserer frischsten Mitglieder vorgestellt. Vanessa Leinewe-
ber spielt nicht mal ein gesamtes Jahr in der Marsch- & Showband des Vereins und ist bereits bestens in den 
Lindener Reihen angekommen und integriert. Ihren Steckbrief gibt es wie üblich unter „Personen“.  
Neben der offiziellen Faschingssaison war auch eine kleine Abordnung des Vereins bei der Gießener Prunksit-
zung zur fulminanten Eröffnung der Sitzung vertreten. Für Interessierte wird im Bereich „Aufgeschnappt“ dar-
über berichtet. Außerdem war unser 1. Musikalische Leiter Alexander Mehl zu Besuch in Iserlohn, um dort an 
einem besonderen Seminar teilzunehmen. Auch darüber erfahren Sie mehr in diesem Bereich. 
 
Zum Schluss wünschen wir Ihnen wie immer viel Spaß beim Lesen des Newsletters! 
 
Die Redaktion 
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25 Jahre Musikcorps der 
Freiwilligen Feuerwehr e.V. 
& 66 Jahre Feuerwehrmusik 

 

19. Januar - Grandioses 17. 
Neujahrskonzert restlos 

ausverkauft 
 
130 Musiker und 50 Sänger bereiteten über 900 
Besuchern in der Lindener Stadthalle beim 17. Neu-
jahrskonzert des Musikcorps der Freiwilligen Feuer-
wehr Großen-Linden einen unvergesslichen Abend – 
mit zwei Premieren noch dazu. 
 

 
 

„Einen wunderschönen Abend, die gesamte Band-
breite unserer musikalischen Arbeit, ein grandioses, 
musikalisches Erlebnis“, hatte der durch das drei-
einhalbstündige Programm leitende Ehrenvorsitzen-
de Werner Rauber-Wagner gleich zu Beginn ver-
sprochen. Diesem Versprechen ließen die Musiker 
Taten folgen, wobei die Eröffnung ganz im Zeichen 
von Walt Disney und den Kindern und Jugendlichen 
der musikalischen Früherziehung, den Superkids 
und den Jugendmusikcorps-Kids des Musikcorps 
lag.  
 

 
 

Ob nun „Hakuna Matata“ oder gar eine Tanzeinlage, 
die Kinder zeigten „Herz“ und wurden mit viel Beifall 
belohnt. Wie Philipp Maurer im Interview zu den  

 

Darbietungen des Nachwuchses verriet, werden hier 
40 Kinder und Jugendliche spielerisch an die Musik 
sowie die Instrumente herangeführt. Die Ausbildung 
im Einzel- oder Kleingruppen-Unterricht obliegt ne-
ben Maurer auch Alexander Mehl, Christian Mehl, 
Lena Kuhlmann, Julia Mehl, Jessika Marny, Janina 
Mohr, Vanessa Leineweber und Alicia Zutt.  
 

 
 

 
 

Die geehrten Vereinsmitglieder des Abends (v.l.n.r.): Bastian 
Krauskopf, Hanfred Schmidt, … 
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… Jens Schmidt, Holger Schmidt, Markus Wimmer, Maximili-
an Demuth, Kai Adam, Werner Gilbert, Joachim Volk, Tim 

Kreiling, Sebastian Schmidt, Alex Mehl 
 

Das Neujahrskonzert war die zweite Veranstaltung 
im Rahmen des Doppeljubiläums 25 Jahre eingetra-
gener Verein und 66 Jahre Feuerwehrmusik, wel-
ches am Gründungstag im November 2018 mit einer 
Soiree begonnen hatte und mit einem Festival der 
Musik in der Rittal Arena Wetzlar am 16.November 
2019 seinen großen Abschluss finden wird. Die bes-
te Werbung für diese Großveranstaltung machte die 
Marsch und Showband, die gleich mit zwei Filmtiteln 
so richtig loslegte. Auf die Titelmelodie des bekann-
ten Marvel-Films „The Avengers“, folgte „Let it Go“ 
aus Disney´s „Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“ 
mit einem Solo von Bastian Krauskopf.  
 

 
 

Zwei Videoleinwänden seitlich der Bühne zeigten 
nicht nur das aktuelle Geschehen auf der Bühne und 
im Saal, sondern auch Einspielungen von der Gold-
prämierten WMC-Teilnahme 2017, sowie auch vom 
Gewinn der Doppel-Weltmeisterschaft 1974. 
Ehrendirigent Thomas Schmidt hatte mit „The Pa-
cific“ eine Hans Zimmer-Komposition für das Musik-
corps arrangiert auf die ein Rhythmuswechsel mit 
dem Marsch „The Captain General“ folgte.  
 

 
 

Mit der bei der WM Gold belohnten Show-Musik 
„Olympia“ samt Solo von Lars-Gerrit Schmidt und 
einem im Publikum dirigierenden Alexander Mehl 
wurde die erste Hälfte des Konzertes abgerundet. 
Musikbestandteil war auch die deutsche National-
hymne, zu welcher sich alle Konzertbesucher von 
ihren Plätzen erhoben und mitsangen.  
 

 
 

„Spaß an der Musik und Aufrechterhaltung des alten 
Sounds“ ist das Motto der 74er-
Weltmeisterformation, die nach der Pause mit dem 
schmissigen britischen Marsch „Ensheim“ startete, 
um anschließend mit einem großen Medley ihre 
Musik aus den 70er-Jahren in die Stadthalle zu ho-
len. Mit Titeln wie Amazing Grace, Colonel Bogey, 
Rhapsodie in Brass, New Start, El Dorado und Kees 
Laros wurde ein bunter Mix geboten. 
 

 
 

Alle Titel hatte Ehrendirigent Alfred Peppmöller zu-
sammengestellt und arrangiert. Als letztes Stück 
warteten die 74er zur Überraschung zusammen mit 
Sängerin Roswitha Seidler mit dem Titel „The Young 
Amadeus“ auf, um sich mit dem Erfolgstitel „Over 
and Out“ zu verabschieden. Die Marsch- und Show-
band startete im zweiten Teil mit „Parade of the Cha-
rioteers“ aus dem Film „Ben Hur“ gleich mit einer für 
das Trompetenregister extrem anspruchsvollen Mu-
sik, gefolgt von einem Queen-Medley mit einem Solo 
von Björn Weidenhaus.  
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Anschließend hatte Trompeter Lars-Gerrit Schmidt 
passend zum 20. Todesjahr des Königs der Blasmu-
sik Ernst Mosch „Musikantengruß an Eger“, auch 
den „Ernst Mosch-Gedächtnismarsch“ genannt, ar-
rangiert.  
 

 
 

 
 

Dann der Auftakt zum Finale: Mit „Africa“ von Toto 
wurde der Spagat zur Popmusik geschaffen und 
dazu kam der Special Guest auf die Bühne. Mit dem 
gemischten Chor „Chorona“ aus Alten-Buseck stand 
erstmals ein Chor in der Neujahrskonzertgeschichte 
gemeinsam mit dem Musikcorps auf der Bühne!  
 

 
 

Zunächst wurde der Toto-Klassiker „Africa“ zele-
briert, gefolgt von dem Stück „Adiemus“, welches 
bereits von der CD „Olympia“ bekannt war, diesmal 
allerdings in einer abgeänderten Chor-Version. Der 
Gewinnerchor des HR4-Chorwettbewerbs unter der 
Leitung von Dr. Thomas Kreiling begeisterte auch 
ohne die musikalische Unterstützung des Musik-
corps mit dem Titelsong seiner CD „Our Music“, wie 
auch Elton Johns „Circle of Life“.  
 

 
 

 
 

Zum Abschluss trugen Musikcorps und Chorona mit 
„Music“ einen Klassiker der Rockmusik von John 
Miles vor, mit einem Solo von Sebastian Schmidt 
und Phillip Maurer. Vorsitzender Sebastian Schmidt 
ließ es sich dann am Ende nicht nehmen nicht nur 
jenen auf, sondern auch denen hinter der Bühne, zu 
danken. Da auch ganz besonders dem für die Ver-
sorgung mit Essen und Trinken verantwortlichem 
Personal der TSG 1893 Leihgestern. Auch als ein 
Versprechen für das Neujahrskonzert 2021 zu ver-
stehen war der letzte Titel des Abends „Bis bald auf 
Wiedersehen“ von Ernst Mosch und dem MC-
Klassiker „Paso Doble“. 
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Folgende Events unseres Jubiläumsjahres: 
 

 

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 unse-
res großen Jubiläums, ist das "Festival der Musik - 
Das Tattoo in Mittelhessen". Nach 2003, wird am 16. 
November 2019 nun das 5. Festival der Musik statt-
finden! Freuen Sie sich auf einen Abend voller Fas-
zination, Abwechslung und unvergesslicher Erleb-
nisse! Das Beste, was die internationale Bühne der 
Marsch- & Showmusik derzeit zu bieten hat, wird 
damit nach einigen Jahren wieder in Mittelhessen 
aufeinandertreffen.  
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 einzig-
artigen Pipe- & Drum-Formationen und hochklassi-
gen Bands aus der heimischen Region, können Sie 
mehrere aktuelle und ehemalige Gewinner der größ-
ten internationalen March- & Showwettbewerbe, wie 
dem World Music Contest im niederländischen 
Kerkrade, bewundern. Von den modernsten Spiel-
mannszügen, über weltweit auftretende Trommel-
formationen, bis hin zu dem erfolgreichsten Ama-
teurmusikvereins Europas, konnte das Musikcorps 
ausschließlich hochkarätige Formationen für das 
Festival verpflichten! 
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- Tickets erhältlich: 
o online über unseren Ticketing-Partner „Reservix" 
o donnerstags während der Probenzeiten im Vereinsheim (20:00-22:00 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 

 
 

Hinweis: 
Es sind bereits über die Hälfte der Tickets verkauft, die Haupttribüne ist bis auf ver-
einzelte Plätze ausverkauft, warten Sie also mit ihrem Kauf nicht länger als nötig! 

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 
somit im militärischen Musikbereich "Zapfenstreich". 
Zwischenzeitlich wandelte sich der Begriff zu "Tat-
too" und bezeichnet heute prunkvolle musikalische 
Veranstaltungen mit Marsch-, Show und Pipe-Musik 
auf höchstem Niveau.  
Geprägt von Veranstaltungen, wie dem "Royal Edin-
burgh Tattoo", dem "Basel Tattoo" und vergleichba-
ren Events in deutschen Großstädten, 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 Fami-
lie 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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Die närrische Saison des 
Musikcorps 

 

 
 

Für die Musikerinnen und Musiker aus Großen-
Linden startete die Faschingszeit in diesem Jahr 
früher als gewohnt. Am 21. Februar trat man zur 
Eröffnung der Saison nach der abendlichen Probe 
noch auf der Faschingssitzung in Wetzlar auf. Dort 
hatten sich ca. 250 Narren versammelt, die sich 
begeistert von dem Auftritt der Musiker zeigten.  
 

 
 

 
 

Nach dem Einmarsch spielte die Marsch- und 
Showband zunächst zwei Stücke auf der Bühne. 
Beim letzten Stück begab man sich dann sogar ins 
Publikum und sorgte dort für noch ausgelassenere 
Stimmung. Das Musikcorps hatte bei dieser Fa-
schingssitzung die große Ehre das Programm abzu-
schließen und mit dem letzten Titel das Finale der 
Sitzung einzuleiten. Nach dem kleinen Ausflug nach 
Wetzlar endete diese – für einen Donnerstagabend 
– doch ungewöhnlich lange „Spezialprobe“. 
 

 
 

Die Zeit der Faschingsumzüge wurden dann am 3. 
März eingeläutet. Man war, wie auch schon in den 
letzten Jahren, zu Gast in Ober-Mörlen. Der dortige 
Umzug stellt jedoch eine Besonderheit dar. Hier 
werden noch vor dem eigentlichen Beginn des Um-
zuges wichtige Personen der Karnevalskampagne, 
wie zum Beispiel das Funkemariechen oder das 
Prinzenpaar, an Ihrem Wohnort abgeholt und zum 
Umzugsstartpunkt begleitet. Dabei wurde eine üppi-
ge Verpflegung an jeder Station sichergestellt. Glück 
hatten die Musiker und die Besucher des Zuges an 
diesem Tag auch mit dem Wetter. Strahlende Sonne 
und windstille machten die noch kühlen Temperatu-
ren sehr erträglich. 
 

 
 

Ähnliche Bedingungen waren es auch am darauffol-
genden Faschingsdienstag im benachbarten Heu-
chelheim. Auch hier verfolgten zahlreiche Narren ab 
14:11 Uhr den Zug am Straßenrand.  
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Der Heuchelheimer Umzug stellt dabei für das Mu-
sikcorps schon eine feste Größe in der jährlichen 
Karnevalssaison dar. Der vergleichsweise kurze 
Umzug mit seinen zahlreichen Motivwagen stellt den 
traditionellen Abschluss der Faschingssaison des 
Musikcorps dar.  
 

 
 

An diesem Tag begleitet uns auch erstmals Friedel Mehl mit 
seinem Traktor und dem neu folierten Uniformanhänger – 

„Festival der Musik-Edition“. 
 

 
 

Für viele Musikerinnen und Musiker gehört es schon 
zur festen Tradition nach dem Zug mit den Kamera-
dinnen und Kameraden noch im „Heuchelheimer 
Treppchen“ ein wenig zu feiern. Auch dieses Jahr 
trafen sich hier ca. 20 Musikerinnen und Musiker 
zum Abschluss der Saison und verbrachten so noch 
schöne gemeinsame Stunden miteinander.  
Viele der Musiker freuen sich bereits jetzt auf die 
nächste Faschingssaison in 2020.   

 
 

23. März – Deutschland Mi-
litary Tattoo in Krefeld:  

Viel Neues in bekanntem 
Rahmen 

 

 
 

Schon oft war die Show- und Marchingband beim 
Deutschland Military Tattoo zu Gast. Da könnte man 
meinen, es schleicht sich Routine ein – doch: weit 
gefehlt! 
Dieser Auftritt hatte einiges an Neuerungen zu bie-
ten: Eine neue Stadt mit noch nie bespielter Arena, 
gleich zwei neue Musikstücke der Marsch- und 
Showband, ein ungewöhnlich knapper Probenplan, 
andere Vereine und ein neuer Moderator. 
  
Der neue Mann am Mikro-
fon war kein geringerer als 
Stefan Frech, als Modera-
tor bekannt aus NDR, 
HR3 und von der „Night of 
the Proms“ in Deutsch-
land. Wie sich in Gesprä-
chen hinter den Kulissen 
mit dem Moderator her-
ausstellte, war das Musik-
corps einer seiner ersten 
Berührungspunkte mit der 
Art von Musik und Show 
wie wir sie präsentieren.  
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Er sah die Marsch- und Showband durch Zufall in 
Singen auf einem Tattoo, zu dem er von einem Be-
kannten eingeladen wurde. Das ihn die Marsch- und 
Showmusik seitdem nicht mehr losgelassen hat 
merkte man seiner lebhaften, professionellen und 
unterhaltsamen Moderation an.  
 

 
 

Major Jason Griffiths beim Dirigieren der Eröffnung. 
 

Neben den vielen Akteuren im Hintergrund sind au-
ßer ihm noch zwei weitere Personen des Deutsch-
land Military Tattoo zu nennen, die mit dem Publi-
kum direkt in Kontakt stehen. Die Sängerin Captain 
Bethan Waters und der Dirigent Major Jason Griffiths 
sind schon seit langem im Dienst des Tattoos unter-
wegs. Captain Bethan Waters ist Captain der Engli-
schen Armee und sogar im berühmten Buckingham 
Palace eingesetzt. Major Jason Griffiths leitete 
schon viele englische Kapellen, unter anderem war 
er Chef des Musikkorps der Leibgarde von Königin 
Elizabeth II. In 2016 wurde ihm sogar die Ehre zuteil 
das weltbekannte Royal Edinburgh Tattoo zu leiten. 
Major Griffiths zeigte sich diesmal besonders zufrie-
den damit, im Musikcorps der freiwilligen Feuerwehr 
Großen-Linden einen starken Partner gefunden zu 
haben.  
 

 
 

Für das Finale der Veranstaltung wurde ein spezieller Fanfa-
renpart zusammen mit Major Jason Griffiths zunächst vor der 

Halle einstudiert … 
 

 
 

… Dieser wurde später nochmals mit allen teilnehmenden 
Bands intensiv bei der Finalprobe durchgespielt. Die Fanfa-
renspieler setzten sich aus einzelnen Musikern der Bands 

zusammen. 
 

So stellte die Marsch- und Showband nicht nur die 
Hälfte aller Fanfarenspieler im Finale, sondern gab 
durch Sebastian Schmidt auch die Auf- und Abnah-
me der Instrumente für die anderen Bands vor. 
Aber bis es zum Finale kam war einiges an Proben-
arbeit zu leisten. Schon früh morgens fuhren die 
Musikerinnen und Musiker los, um insgesamt etwa 4 
Stunden an Proben zu absolvieren. Die eigene 
Showprobe war mit 20 Minuten zwar sehr knapp 
bemessen und verlangte allen viel Konzentration 
und Disziplin ab - dafür waren die Fanfarenproben 
sowie die Proben für Bandpräsentation und Finale 
sehr lang und kräftezehrend. 

Doch wie so oft 
hat sich die harte 
Arbeit später 
durch den to-
senden Applaus 
des Publikums in 
der ausverkauf-
ten Arena be-
zahlt gemacht. 
Diese würdigten 
auch die zwei 
Stücke, die von 
der Marsch- und 
Showband zum 
ersten Mal auf 
einem Tattoo 
aufgeführt wur-
den. Während 
“Highlights of 
Queen” schon 

durch die Faschingssaison immer routinierter wurde, 
war der Marsch aus “Ben Hur” im Marschieren vor 
Publikum noch eine merkliche Herausforderung für 
die Musikerinnen und Musiker des Musikcorps.  
 

Auch die Zeit zwischen den Proben 
wurde genutzt. Wie zum Beispiel 

durch Lena Kuhlmann, die sich mit 
dem Lernen für anstehende Prü-
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Doch die Marsch- und Showband wäre nicht, wo sie 
heute ist, wenn man sich nicht immer neue Ziele 
steckt und diese nach und nach erreicht. So ist ein 
Marsch in dieser Schwierigkeitskategorie sicher ein 
guter Schritt vorwärts.   
 

 
 

Ort des Geschehens: Die Yayla-Arena (früher Königspalast) 
in Krefeld. 

 

Neben dem Musikcorps waren selbstredend wieder 
weitere Bands vertreten: Aus den Niederlanden wa-
ren die „Verkennersband“ aus Maastricht und das 
„Fanfarenkorps de Genie“ zu Gast und aus Deutsch-
land präsentierten sich noch die „Iserlohner Stadt-
musikanten“. Weiterhin durften natürlich die „Pipers 
of the World“ mit ihren Dudelsäcken nicht fehlen. Mit 
rhythmischen Kunststücken begeisterten die japani-
sche Trommelgruppe „Wadokyo“, sowie eine von 
Europas besten Trommelgruppen “Fascinating 
Drums”. Letztere werden auch bei unserem Tattoo 
am 16.11.2019 zu Gast sein und das Publikum mit 
ihren Showeinlagen begeistern. 
 

 
 

Die Verkennersband aus Maastricht (oben) und das Fanfa-
renkorps de Genie (unten); beide aus den Niederlanden. 

 

 

Durch dieses Zusammenspiel kam es nach Angaben 
der Veranstalter zu einem der besten – wenn nicht 
dem besten – Deutschland Military Tattoo bis jetzt. 
Das galt für die Leistung der Bands, das Finale, die 
Organisation sowie die Begeisterung des Publikums! 
Man darf gespannt sein, wohin sich die zukünftigen 
Veranstaltungen noch bewegen... 

 

Zweimal am Abend spielten mehrere Gruppen gemeinsam 
auf. Zu Beginn der Veranstaltung die teilnehmenden Mar-
ching Bands beim Opening (oben) und als Abschluss der 

Veranstaltung alle Musikgruppen beim großen Finale (unten). 
 

 
 

Nach dem Auftritt gab es wie nach jedem Deutsch-
land Military Tattoo eine entspannte Versammlung 
mit allen Bands bei Bier und Softgetränken. Aber 
auch danach brach die gute Stimmung beim Musik-
corps nicht ab: Es gab Anlass zu feiern, denn ein 
Musiker der Aktiven Oliver Dick feierte seinen Ge-
burtstag – was ihn natürlich nicht davon abhielt, bei 
dem Auftritt dabei zu sein! 
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Marienmarktabend –  
Musikcorps meets Posau-

nenchor 
 

Im Rahmen des 30. Marienmarktes traten das Mu-
sikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden 
und der Posaunenchor der Ev. Stadtmission Linden 
nach über 25 Jahren erstmals wieder einmal ge-
meinsam auf. Für die Lindener Bürger und Gäste 
umrahmten beide Orchester den Jubiläumsabend 
am 29.03.2019 in der TV-Halle in Großen-Linden.  
 

 
 

Anfang diesen Jahres trafen sich die Verantwortli-
chen des Musikcorps um Sebastian Schmidt, Ale-
xander Mehl, sowie Ehrendirigent Thomas Schmidt 
und Ehrenvorsitzender Werner Rauber-Wagner, um 
gemeinsam mit den Verantwortlichen des Posau-
nenchors, Christian Schmidt und Thomas Faber, ein 
musikalisches Programm und den Ablauf für den 
Jubiläumsabend abzustimmen. Eigens für diesen 
Jubiläumsabend wurde dann auch die Eröffnungs-
melodie „Nordic Fanfare and Hymn“, von Jacob de 
Haan, durch den Niederländer René Leckie arran-
giert und an diesem Abend für die Lindener Bürger 
und Gäste uraufgeführt. 
 

 
 
 
 

Bereits bei den nur zwei gemeinsamen Proben 
konnte man die Spielfreude, die Harmonie und das 
hohe musikalische Niveau beider Orchester erken-
nen, sodass der gemeinsame Auftritt zu einem vol-
len Erfolg wurde. Neben „Nordic Fanfare und Hymn“ 
wurde auch die europaweit bekannte Tattoo-Musik 
„Highland Cathedral“ durch beide Gruppierungen mit 
Bravour vorgetragen. Dabei gefielen die Musiker 
sowohl mit einem ausgewogenen Blechbläsersound, 
als auch mit einer einfühlsamen Melodieführungen 
bei den verschiedenen Musikstücken. 
 
 
 

 
 
 
 

Die Marsch- & Showband im Solopart überzeugte 
das Publikum darüber hinaus mit dem Präsentier-
marsch „The Captain General“ und dem Medley 
„Highlights from Queen“. Nahtlos daran schloss sich 
der Posaunenchor mit den Titeln „Share my Yoke“ 
und „Hevenu Shalom Alechem“ an, die dessen mu-
sikalische Bandbreite bestens abbildete. Zum Ab-
schluss aller Musikvorträge gab es Standing Ovati-
ons durch das Publikum in der vollbesetzten TV-
Halle, sodass beide Orchester nicht ohne eine ge-
meinsame Zugabe von der Bühne gehen konnten. 
Alles in allem ein sehr schöner musikalischer Beitrag 
zum Auftakt des 30. Marienmarktes. 
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News aus dem  
Jugendbereich 

 

Diplomverleihung bei den Jugend-
abteilungen 

 

 
 

„Stolz wie Oskar“ könnte das Fazit der diesjährigen 
Diplomverleihungen lauten. Für eine angemessene 
Eröffnung dieser ehrwürdigen Veranstaltung, sorg-
ten die JMC-Kids und das Jugendmusikcorps, die an 
diesem Vormittag das Programm musikalisch um-
rahmten, mit dem Titel Captain Barbossa unter dem 
Dirigat von Phillip Maurer. 
 

 

Anschließend begrüßte Jugendleiter Christian Mehl 
die anwesenden Kinder, Eltern und Familienangehö-
rigen, die am 16.03. in die Räumlichkeiten des Ver-
einsheims eingeladen wurden. Zusammen mit dem 
zweiten Vorsitzenden des Musikcorps Björn Wei-
denhaus, der sich ebenfalls für diesen besonderen 
Anlass entsprechend in Schale geworfen hatte, 
nahmen beide die Diplomierungen im Wechsel vor.  
 

 
 

Sie gratulierten den Nachwuchsmusiker/innen für 
ihre erfolgreiche Teilnahme im vergangenen Kurs-
jahr und überreichten allen ihre Urkunden. 
 

 
 

Den Anfang machten die Minis der musikalischen 
Früherziehung. Manchmal etwas zaghaft und mit 
Unterstützung eines Erwachsenen, bekamen die 
Kleinen mit ihrem Diplom in der Hand doch gleich 
ganz viel Selbstvertrauen und positionierten sich auf 
dem vorher aufgebauten Podest. Lobende Worte 
von Björn Weidenhaus über die Jugendarbeit sorg-
ten bei allen Anwesenden für Wohltun. 
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Die 3 Kurse der Musikalischen Früherziehung nach der Dip-
lomübergabe. 

 

 
 

Bevor es mit der Diplomierung der anderen Kurse 
weiterging, stand noch eine Premiere auf dem Pro-
gramm. Erstmals vor Publikum wurde der frisch ein-
studierte Pirates of the Caribbean präsentiert. Dieser 
enthält bekannte Melodien aus der Filmreihe Fluch 
der Karibik. 
 

 
 

Die Diplomübergabe der Superkids (unten), die der JMC-Kids 
und des Jugendmusikcorps (oben). 

 

 
 

Bei den alten Hasen der Superkids, JMC-Kids und 
des Jugendmusikcorps ist es mittlerweile bereits die 
dritte Auszeichnung. Das macht die Verantwortli-

chen natürlich sehr stolz und führte vereinzelt zu 
feuchten Augen. Einen großen Anteil an diesem 
Erfolg haben die Ausbilder/innen durch ihre hervor-
ragende Arbeit. 
Jede Gruppe wurde nach ihrer Diplomierung mit 
Jugendleiter, zweitem Vorsitzenden und den dafür 
zuständigen Ausbilder/innen bildlich festgehalten. 
Zum Abschluss gelang es noch mal alle ausge-
zeichneten Kinder für ein gemeinsames Abschluss-
foto auf das Podest zu holen. 
 

 
 

Wir freuen uns mit dem im März gestarteten vierten 
Kurs der musikalischen Früherziehung bei der 
nächsten Diplomverleihung noch mehr Kinder be-
grüßen zu dürfen! 

 

Der Start ins neue Jahr – 
Die Winterwanderung 

 

Genau 2 Wochen nach dem diesjährigen Neujahrs-
konzert war es am 2. Februar wieder soweit und 
man traf sich zur alljährlichen Winterwanderung. Erst 
etwas später als üblich ging die Wanderung um 15 
Uhr los. Nachdem die letzten Rucksäcke mit Weg-
zehrung beladen und die letzten Mitwanderer, dank 
der Umleitung von Kleinlinden nach Großen-Linden, 
etwas verspätet eingetroffen waren, machten sich 
eine Musikerin, 12 Musiker und eine Hundedame 
wie bei fast jeder der vergangenen Winterwande-
rung zunächst auf den Weg Richtung Luh und dann 
nach Lützellinden. Getreu dem Motto „der Weg ist 
das Ziel“ führte die vom 1. Posaunisten Heye Chris-
tiansen erdachte Route am örtlichen Flugplatz vorbei 
und über einige Schleifen zur Bestimmung in Hüt-
tenberg.  
Im Gegensatz zur Winterwanderung des vorherigen 
Jahres war das Wetter mit den Musikern gnädig, 
sodass niemand durchgefroren und durchnässt um 
seine Gesundheit und Auftrittsfähigkeit fürchten 
musste. Dennoch waren alle froh, als sie in Hütten-
berg angelangt, das Ziel vor Augen hatten, da bei 
einigen nach 4 Stunden an der frischen  
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Luft der Magen verdächtig zu knurren begann. So 
ließ man dann gemütlich den Abend im Steinernen 
Haus in Hüttenberg ausklingen.  
 

 
 
 

 
 

 
 

„Steckbrief“ 
 

Heute: Vanessa Leineweber 
 

 
Dieses Mal im Steckbrief kommt eine unserer 
jüngsten Verstärkungen an die Reihe: Vanessa 
Leineweber. In der Regel braucht es seine Weile 
bis man in einen neuen Verein in einem neuen 
Lebensumfeld integriert ist. Vanessa bewies uns 
allerdings das Gegenteil. Erst seit Beginn des 
letzten Jahres in unseren Reihen, findet sie sich 
bereits bestens zurecht. 
Als sie 2017 aufgrund ihres Germanistikstudi-
ums von Duderstadt (bei Göttingen) nach Leih-
gestern gezogen ist, hielt sie Ausschau nach 
einem Musikverein, um ihrem Hobby, dem Musi-
zieren treu zu bleiben. Gesucht – Gefunden, 
stieß sie auf unser Musikcorps, wo sie wenig 
später anfing.  
Vanessa hat durch ihre offene Art schnell Fuß im 
Verein gefasst und zeigt viel Engagement. Wie 
kaum ein anderer gibt Vanessa alles, um in die 
Probe zu gelangen. Da sie kein Auto besitzt, und 
falls sie mal kein anderer Leihgesterner Musiker 
mit zur Probe nehmen kann, ist sich Vanessa 
nicht zu schade, auch mal zu Fuß zum Großen-
Lindener Vereinsheim zu laufen, oder gegebe-
nenfalls öffentliche Verkehrsmittel zur Anreise 
zu verwenden. Sogar einen Instrumentenwechsel 
war ihr nicht zu viel. Ursprünglich war ihr In-
strument die Trompete. Ein Umschwung auf das 
Bariton war kein Problem und bereitete kaum 
Schwierigkeiten, sodass sie bereits im Sommer 
2018 die ersten Showauftritte der Marsch- & 
Showband mitlaufen konnte.  
   
 
 

 

Vanessa Leineweber beim Deutschland Military Tattoo in 
Krefeld  

 

Bei unserer letzten Showperformance in Krefeld 
musste sie sogar spontan die Führungsposition 
übernehmen, was sie ebenfalls bravourös meis-
terte.  
 
Wir hoffen, dass Vanessa noch lange in unseren 
Reihen erhalten bleibt und auch nach Abschluss 
des Studiums weiterhin im Gießener Raum 
wohnhaft bleibt. Weiter so! 
Nun zu ihrem Steckbrief… 
 
Jahrgang: 1996 
Sternzeichen: Schütze 
Mitglied beim MC seit: Offiziell ca. April 2018 
Instrument: Bariton 
Musik, die mir gefällt, 
bedeutet für mich ... 

Eine Menge Emotionen 

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

Hallal; und natürlich 
muss ich direkt an die 
lieben Menschen im 
Verein denken, die mei-
ne Zeit, im für mich 
fremden Gießen, wirklich 
schön gemacht haben. 
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Meine „Tops“ bei den 
Arrangements des 
Musikcorps: 

Eastney, Musikanten-
gruß an Eger (mein 1. 
Stück auf Bariton) 

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

Meine erste Fahrt mit 
dem MC und den damit 
verbundenen ersten 
Showauftritt 

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

Keine Angst zu haben 
vor den neuen Heraus-
forderungen in Form der 
doch anspruchsvollen 
Stücke 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: 

Durchmischt, aber viel 
Pop & Rock 

Sonstige Hobbies: Gaming & Lesen 
Lieblingsgericht: Birkelnudeln a lá Mama 

Lieblingsgetränk: 
Mojito oder alloholfrei 
auch Ipanema  

Lieblingsfarbe: Blau 
Lieblingskleidungs-
stück: 

Weite Pullis 

 

 
 

Einer von Vanessas (ganz rechts außen) erstem Auftritt mit 
dem MC war anlässlich des Grillfestes an Himmelfahrt im 

letzten Frühjahr. 
 

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

Greys Anatomy, sowie 
alle Joko & Klaas-Shows 

In welcher Fernsehse-
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen? 

Früher war es der „Super 
Toy Club“ – obwohl, 
heute wohl auch :-) 

Mein Lieblingsbuch: 
Julie Kagawa – Iron Fey-
Serie 

Mein Lieblingsfilm: 
Guardians of the Galaxy 
Vol. 1&2, Hüter des 
Lichts 

Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren: 

Deutsch & Musik 

Mit 18 Jahren wollte 
ich unbedingt … 

Auto fahren 

Mein erstes Geld ver-
diente ich beim ... 

Jobben während der 
langen Schulferien in der 
Kommissionierung  

Mein erstes Auto soll 
werden …  

VW Lupo in Blau  

An Freunden schätze 
ich am meisten ... 

Ehrlichkeit, auch wenn 
sie mal nicht so schön ist 

 
 

Entdeckt - Vanessa beim diesjährigen Neujahrskonzert in 
Linden. 

 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . 

Ich dem Lesewahn ver-
falle oder bei schönen 
Gesprächen mit Freun-
den 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: 

Doppelmoralität  

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

Unser Hund namens 
Xano, der mir jeden noch 
so schlechten Tag retten 
kann 

Wenn ich die Mög-
lichkeit hätte, mit ei-
ner Person für einen 
Tag lang zu tauschen, 
wäre dies ... 

Doremi aus der gleich-
namigen Sendung, dann 
könnte ich zaubern 😊 

Rat suche ich bei ... Meinen Eltern 
Was bestellst Du fast 
nur im Internet? 

-  

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

WhatsApp, Twitter, Pin-
terest 

Was machst Du, um 
komplett abzuschal-
ten? 

Ins Bett fallen und meine 
Spotify-Playlist hören 

Lachen kann ich über  Sehr vieles 
 

 
 

Zunächst die Generalprobe von Vanessas erstem Showauf-
tritt beim 2. Singener Tattoo … 
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So richtig ärgern kann 
ich mich über ... 

Menschen die nur 
schlechte Laune verbrei-
ten. 

Was ich leider über-
haupt nicht kann: 

Zeichnen, meinen 
Strichmännchen fehlen 
oft irgendwelche Extre-
mitäten. 

Ich habe schon immer  gerne Musik gemacht. 

Ich habe noch nie … 
Eine Küche ohne eine 
kleine Trittleiter komplett 
nutzen können. 

Was ist Dein größtes 
Talent? 

Mich für viele verschie-
dene Dinge zu begeis-
tern  

Was ist Deine größte 
Schwäche? 

Das ich oft für vieles 
nicht den Mut aufbringen 
kann 

 

 
 

… und später dann der große Moment: Zum ersten Mal 
„Olympia“. 

 

Womit kann man Dir 
eine Freude machen? 

Wenn man an mich 
denkt 

Bist Du abergläubisch? Eher nicht 
Welchen Traum wür-
dest Du Dir gerne 
erfüllen? 

Für eine längere Zeit in 
Japan zu leben  

Wie sieht ein perfekter 
freier Tag für Dich 
aus? 

Freie Tage sind immer 
perfekt 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: 

Vfl Wolfsburg 

Was fällt Dir als erstes 
ein, wenn Du an dei-
nen Heimatort Duder-
stadt denkst? 

Meine Freunde und der 
Verein, sowie viele 
schöne Stunden im 
Sommer auf den Rat-
haustreppen mit Gratis-
eis und Musik von Ernst 
Mosch, was sicher nicht 
jedem in der Innenstadt 
gefallen hat. 

Wo hast Du Deinen 
schönsten Urlaub 
verbracht? 

Sevilla in Spanien 

Ich verreise nie ohne 
Ein kleines Plüsch-
Pokémon namens Lynn 

Mein Lebensmotto: 
Sei der Grund warum 
andere wieder das Gute 
in Menschen sehen 

 
 

 
 

In diesem Jahr hat Vanessa auch erstmalig bei 
unserer Karnevalssaison mitgewirkt! 

 
 

 
 

Kleine Abordnung der 
Marsch- und Showband 

sorgt bei Gießener Prunk-
sitzung für tollen Auftakt 

 

 
 

Ein Dutzend Musiker des Musikcorps der freiwilligen 
Feuerwehr Großen-Linden sorgte bei der großen 
Gala-Prunksitzung der Gießener Fassenachts-
Vereinigung (GFV) mächtig für Stimmung. Gleich zu 
Beginn der Veranstaltung ging man als "Opener" in 
den Saal und sofort auf die Tische, 
um dem Publikum einzuheizen.  
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Alle Musiker waren in eigenen Faschingskostümen 
verkleidet. Dabei blieb kein Besucher auf seinem 
Platz. Unter der Leitung von Alexander Mehl spielten 
die Musiker passend zum Faschingsanlass die alt-
bewährten Klassiker "Paso Doble" und "Tanz-
Mariechen", die auch heute noch jeden Saal zum 
Beben bringen. 
 

 
 

Auf der Bühne wurde dann noch ein Udo-Jürgens 
Medley intoniert, was gleichzeitig das letzte Stück 
des offiziellen Auftritts war. Die Zuschauer zeigten 
sich durch langanhaltendes Klatschen begeistert. 
Der letzte Programmpunkt für die Gruppe war 
gleichzeitig der Anfang des Faschingsprogrammes 
an diesem Abend: 
Man spielte die, schon obligatorische, Prinzenfanfa-
re und damit den Einzug des Prinzenpaares samt 
Artillerie-Korps. Ein gelungener Startschuss für die 
Gala-Prunksitzung der GFV! 
 
 

Alexander Mehl auf Show-
Workshop in Iserlohn 

 
Am Sonntag, den 12. Januar – eine Woche vor dem 
Neujahrskonzert des Musikcorps - war unser musi-
kalischer Leiter Alex Mehl auf Weiterbildung in Sa-
chen Show unterwegs.  
Ausrichter war die Marchingband der Iserlohner 
Stadtmusikanten mit ihrem niederländischen Chore-
ographen und Ausbilder René Ranzijn. René, der 
praktischerweise in einer Wohnung direkt über dem 
Vereinsheim der Iserlohner lebt, war es gelungen 
Paul Doop als Dozent eines Workshops zu verpflich-
ten. Paul Doop ist ebenfalls Niederländer und war in 
den 80er & 90er Jahren des letzten Jahrhunderts 
Musiker und Arrangeur der Blue Devils Marching-
band, sowie den Reading Buccaneers. Beide zählen 
zu Amerikas besten Showbands und betreiben ihr 
Geschäft auf professionellem Niveau. Dieses „Know 
How“ hat sich Paul zu eigen gemacht und arbeitet 
seitdem auf vielfältige Weise in der Marsch & Show 
Szene. So ist er Show Designer und Choreograph, 
hat zusammen mit anderen Experten die Firma 

„Corps Style Concepts“ gegründet, ist seit den 90er 
Jahren Wertungsrichter und in diesem Bereich auch 
für die letzte Überarbeitung des Regelwerks des 
WMC in Kerkrade, die Einführung des „One World 
Systems“ verantwortlich. Vor allem letzteres ist nicht 
unumstritten und sorgt bezüglich der Punktevergabe 
immer wieder für Irritationen bei Bands und Publi-
kum.    
 

 
 

Paul Doop bei seinem Vortrag anlässlich des Show-
Workshops. 

 

Ziel des Workshops war zu vermitteln, wie man den 
optimalen „General Effekt“, den Gesamteffekt in 
einer Show erzielt. Die Einladung zu diesem Work-
shop erfolgte ganz spontan in einem Gespräch beim 
letzten Deutschland Military Tattoo im November in 
Frankfurt, wo René Ranzijn – zusammen mit den 
Iserlohner Stadtmusikanten – ebenfalls teilgenom-
men hat.  
Alex war zunächst skeptisch. „General Effekt“ ist 
musikalisch ein eher amerikanisch geprägter Begriff 
und Paul Doop allein schon aufgrund seiner Vita in 
der Corps-Style (= Stil der College Bands) Ecke zu 
verorten.  Das entspricht dem genauen Gegenteil 
der Musikcorps Shows von Rik Boelee. „Ich war also 
nicht sicher, ob wir wirklich viel aus diesem Work-
shop mitnehmen konnten, entschloss mich aber 
aufgrund des Renommees des Dozenten und eben 
der Tatsache, dass „GE“ ein zentraler Punkt im ak-
tuellen WMC-Wertungssystem ist, nach Iserlohn zu 
fahren“, so Mehl. 
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„Die anfängliche Skepsis wich hier schnell großer 
Begeisterung! So erläuterte Paul Doop in gemütli-
cher Wohnzimmerrunde und bestens versorgt mit 
Kaffee, jedes Detail des Bewertungssystems und 
demonstrierte anhand vieler Beispiele, was die Vo-
raussetzungen für eine Top Punktzahl in Kerkrade 
sind.“ 
 

 
 

Nicht zuletzt aufgrund der engen Zusammenarbeit 
mit unserem Arrangeur René Leckie, sind Paul die 
Shows des Musikcorps bekannt. Bedingt durch die 
leider nur geringe Teilnehmerzahl, gab es viel Raum 
für individuelle Gespräche. So war man schnell auf 
einer Wellenlänge und konnte bei kritisch konstrukti-
ven Gesprächen gute Tipps für die weitere musikali-
sche Entwicklung bekommen! 
Im ersten Teil des Workshops ging es darum, wie 
eine Show aufgebaut sein sollte um möglichst gut 
bepunktet zu werden. Das ist vergleichbar mit der 
Einstufung von Musikstücken für ein Wertungsspiel. 
Hierfür spielen Bereiche wie „Thema“, Roter Faden, 
Entwicklung, verschiedene Effekt-Typen und der 
generelle Schwierigkeitsgrad eine Rolle.  
 

 
 

Der zweite Teil behandelte dann die tatsächliche 
Qualität der Aufführung der Show. Hier war vor al-
lem Pauls langjährige Erfahrung als Wertungsrichter 
eine große Hilfe und sorgte für den ein oder anderen 
„Aha-Moment“ aber auch eine generelle Verände-
rung der Einstellung.  

Insgesamt wurde deutlich, dass Erfolg planbar ist, 
aber auch stark abhängig von finanziellen und musi-
kalischen Ressourcen. Hier befinden wir uns mit 
dem Musikcorps noch im Anfangsstadium, lernen 
aber jedes Jahr dazu! 
Zum Abschluss des Tages konnten alle Anwesen-
den ein Mini Konzert der Iserlohner Stadtmusikanten 
genießen. Unter der Leitung von René Leckie wur-
den hier die Fortschritte des vorangegangenen Pro-
benwochenendes demonstriert. 
 

 
 

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl war es Alex möglich, 
sich quasi wie „im eigenen Wohnzimmer“ mit Paul und den 

anderen Teilnehmern auszutauschen. 
 

Abschließend kann man sich nur bei den Iserlohnern 
und René Ranzijn für die Durchführung und Mög-
lichkeit der Teilnahme an diesem Workshop bedan-
ken. Zu diesen entsteht – zuletzt beim Deutschland 
Military Tattoo in Krefeld – ein immer engerer Kon-
takt und auch ein starker Konkurrent.  
Gut so, denn das belebt das Geschäft!  
 
 

 
 
 

05.04.2019  Mitgliederversammlung 
 
30.05.2019  Familientag des Vereins 
 
13.07.2019 Kirmes in Großen-Linden 
 
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 
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Hier nochmals unsere kommenden 
Jubiläumsveranstaltungen: 
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