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Liebe MitgliederLiebe MitgliederLiebe MitgliederLiebe Mitglieder,,,,,,,,    
liebe Freunde des Musikcorps!liebe Freunde des Musikcorps!liebe Freunde des Musikcorps!liebe Freunde des Musikcorps! 
 
Endlich liegt er vor: Der erste „Newsletter“ des Musik-
corps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden. Ge-
rade im Zusammenhang mit unserem diesjährigen 
Neujahrskonzert und den Faschingsauftritten durften 
wir erfahren, über welch großen Publikumszuspruch 
das Musikcorps verfügt, und wie viel Interesse an un-
serer musikalischen Arbeit in der Öffentlichkeit besteht. 
Diesem Phänomen wollen wir Rechnung tragen. 
 
Unser Ziel ist es daher, unseren Mitglieder, unseren 
Fans und Partnern regelmäßig Informationen über un-
seren Verein zukommen zu lassen. Angedacht ist, mit 
dem vorliegenden Medium einmal im Quartal die viel-
fältigen Aktivitäten unserer Musiker näher vorzustellen 
und zu beleuchten. 
 
Zum Inhalt: In dem Kapitel „Events“  gehen wir noch 
einmal auf die wichtigsten Konzerte und Veranstal-
tungen der ersten drei Monate im Jahre 2011 ein. Der 
Bereich „Personen“  beinhaltet Dinge, bei denen ein-
zelne Mitglieder unseres Vereins im Vordergrund ste-
hen. Unter „Aufgeschnappt“  erfahrt ihr Allgemeines 
rund um das Musikcorps. Den Abschluss bilden die 
Rubriken „Vorschau“  und „Termine“ , in denen die 
Blicke bereits in die Zukunft gerichtet sind. 
 
Solltet ihr Kritik oder Anregungen zum vorliegenden 
Newsletter haben, schreibt uns einfach. Unter der 
Rubrik „Kontakt“ auf unserer Homepage 
www.musikcorps.net  habt ihr die Möglichkeit dazu. 
Und nun viel Spaß bei der Lektüre des „Newsletter“. 
 
Die Redaktion 
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13. Neujahrskonzert 
am 15. Januar 2011 

in der 
Stadthalle Linden 

 
 

 
 
 
Glanzvolles Neujahrskonzert endet mit stehen-
den Ovationen! 
 
Brassmusik vom Feinsten, ein Dutzend neue Arr-
angements, eine rhythmische Hommage an Japan – 
und zu guter Letzt stehende Ovationen und tosender 
Applaus. All dies gab es Mitte Januar beim Neu-
jahrskonzert des Musikcorps der Freiwilligen Feuer-
wehr Großen-Linden in der ausverkauften Stadthalle 
zu bestaunen und zu erleben. Bei der mittlerweile 
13. Auflage des alle zwei Jahre stattfindenden 
Events bescherten die über 100 Musiker aller drei 
Gruppen und die Helfer hinter der Bühne ihrem 
Publikum einen wunderbaren Konzertabend. Schade 
nur, dass man aufgrund der hohen Kartennachfrage 
bereits fünf Tage vor dem Konzert „Ausverkauft“ 
melden musste. Somit blieb einer stattlichen Zahl 
von Interessenten, die beim Griff nach Tickets leider 
zu spät waren, der Zutritt in die Stadthalle verwehrt.  
 
Nachdem vor vier Jahren erstmals eine Leinwand-
präsentation das musikalische Geschehen auf der 
Bühne ergänzte und vor zwei Jahren eine veränder-
te Lichtgestaltung Einzug hielt, war auch dieses Mal 
wieder eine Neuerung technischer Art zu konstatie-
ren: Erstmals flimmerten zusätzlich von zwei Ka-
meras eingefangene Live-Bilder von der Bühne über 
die Leinwände und ließ die Zuschauer das Gesche-
hen auf der Bühne noch intensiver erleben. Doch 
nach wie vor steht natürlich die Musik im Vorder-
grund eines jeden Neujahrskonzerts. Und die hatte 
es in sich. 

 
 

Erstmals flimmerten Live-Bilder auf den beiden Lein wänden. 
 
 
Zum Opening durfte der 1. Vorsitzende des Musik-
corps und Moderator Werner Rauber-Wagner, der 
wiederum informativ durch das Programm führte, 
auch anno 2011 wieder das Jugendmusikcorps an-
kündigen. Mit dem rockigen Eröffnungsstück eines 
jeden Robbie-Williams-Konzerts, „Let me entertain 
you“ brannten die Jugendlichen unter der Leitung 
von Alexander Mehl und Lars Gerrit Schmidt an der 
Solotrompete gleich ein musikalisches Feuerwerk 
ab. Dieses umfasste im weiteren Verlauf neben dem 
Filmklassiker „Born to be wild“ und der Leonard Co-
hen-Ballade „Halleluja“ (mit Kai Adrian Adam und 
Jens Schmidt als Solisten an der Trompete) auch 
noch das Arrangement „Armed Forces on Parade“, 
einem Medley aus Parademärschen der amerikani-
schen Streitkräfte. Es war wahrlich eine Augenweide 
zu sehen, mit welcher Hingabe der Nachwuchs des 
Vereins seine Musik zelebrierte. Bei der stürmisch 
geforderten Zugabe präsentierte man dann unter der 
Leitung von Max Demuth mit „Our Banner“ genau 
jenes Stück, mit dem man 2009 beim „World Music 
Contest“ in Kerkrade auftrat. 
 

 
 

Machte den Auftakt beim Neujahrskonzert: 
Das Jugendmusikcorps 
 
 
Danach galt es das Engagement verdienter Musiker 
zu würdigen. Jochen Rietdorf, Landesstabführer des 
Landesfeuerwehrverbandes Hessen, nahm gemein-
sam mit Kreisstabführer Karl-Heinz Schmitt im Bei-
sein des stellvertretenden Kreisfeuerwehrverbands-
vorsitzenden Michael Weber und Kreisbrandinspek-
tor Mario Binsch die Ehrungen vor. Mit dem Feuer-
wehrmusikerehrenzeichen wurden Manfred John, 
Christian Liebermann, Patrick Weihrauch, Sascha 
Engel und Florian Bestajovsky (jeweils Bronze für 15 
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Jahre) sowie Gerhard Weigand und Ralph Merse-
burg (jeweils Silber für 25 Jahre) ausgezeichnet. 
Das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre als Musiker 
konnten Gerd Krauskopf, Frank Mattern, Werner 
Rauber-Wagner, Joachim Luh und Jörg Dechert in 
Empfang nehmen. Beifall gab es für Rudi Duden-
höfer, der für sage und schreibe 50 Jahre als Musi-
ker beim Musikcorps die Feuerwehrmusikerehre-
nnadel in Gold mit Diamant überreicht bekam und 
zudem für sein jahrzehntelanges Engagement im 
Vorstand gewürdigt wurde. Erster Gratulant war 
Bürgermeister Dr. Ulrich Lenz, der den langjährigen 
Musikern für ihr Wirken ein Präsent überreichte.  
 

 
 

Insgesamt 14 Musiker wurden für langjährige musikal ische 
Tätigkeit geehrt. 
 
 
In zwei hervorragenden Showblöcken zogen die „Ak-
tiven“ unter Leitung von Thomas Schmidt und 
Alexander Mehl alle Register ihres Könnens - mit ei-
ner facettenreichen Auswahl von zehn (!) neuen Mu-
sikstücken mit zum Teil höchstem Schwierigkeits-
grad. Dabei schöpfte der Klangkörper die gesamte 
Bandbreite seines von Marsch, Latin, Blues und 
Rock bis hin zu Pop, Klassik, Musical und Filmmusik 
reichenden Repertoires aus. Nach dem von Trompe-
ten dominierten „Fanfare for a Celebration“, der Film-
Titelmusik „Cinema Paradiso“ von Altmeister Enni 
Morrocone und dem kraftvollen Konzertmarsch „Co-
lour of Brass“ erklang Carlos Santanas´ „Flor de 
Luna“, das Bodo Schön (ehemals selbst aktives Mit-
glied des Musikcorps) arrangiert hatte. Mit einem 
von Peter Kleine Schaars kreierten Medley aus dem 
Polanski-Musical „Tanz der Vampire“ entließen die 
„Aktiven“ ihr Publikum in die Pause. 
 

 
 
Fernöstliche Klänge als Hommage an die Japan-Reise im 
Jahre 2009 gab die Trommlergruppe zum Besten.  
 

Mit einer Hommage an die Japan-Reise des Musik-
corps in die Lindener Partnerstadt Warabi im No-
vember 2009 begann der zweite Abschnitt des 
Abends. Das aus Mitgliedern aller drei Gruppen be-
stehende Trommlerensemble gab in japanischen 
Trachten eine fernöstliche Percussion-Show zum 
Besten. Für diese gelungene Einlage, die auf einer 
Idee von Michael Müglich beruhte, zeigten sich Mi-
chael Stolle und Friedel Mehl verantwortlich. 
 
Im Anschluss an das Trommelspiel konnte Modera-
tor Werner Rauber-Wagner unter den Zuschauern 
einen ganz besonderen Ehrengast begrüßen: Den 
japanischen Generalkonsul Toyoei Shigeeda mit 
Ehefrau Michiko. Im Interview mit Moderator Werner 
Rauber-Wagner und Bürgermeister Dr. Ulrich Lenz 
zeigte sich der Diplomat sehr gerührt und äußerst 
angetan von den musikalischen Darbietungen. Des 
Weiteren konnte, neben zahlreichen befreundeten 
Vereinen, eine Abordnung der Freiwilligen Feuer-
wehr Purgstall aus Österreich begrüßt werden. 
 
Die ´74er des Musikcorps unter der Leitung von Al-
fred Peppmöller erinnerten anschließend mit dem 
getragenen „Symbol of Unit“ und dem von Wilm La-
ros arrangierten Stück „Jamaica“ an ihre musikali-
sche Vergangenheit und zeigten gleichermaßen auf, 
mit welcher Begeisterung sie noch bei der Sache 
sind, um den alten Sound des Musikcorps zu pfle-
gen. Und sie sind auch noch für die eine oder ande-
re Überraschung gut. Jedenfalls nutzen die Musiker 
während des Arrangements „Adalita“ eine Passage 
um als Sänger aufzutreten, wofür man spontanen 
Beifall bekam. Als Zugabe gab es dann den Titel zu 
hören, ohne den die ´74er einfach nicht die Bühne 
verlassen konnten: Den „New Start“, dirigiert von 
Ehrenstabführer Wolfgang Schmidt. 
 

 
 
Die ´74er überraschten das Publikum mit einer Gesan gs-
einlage.  
 
 
Im zweiten Konzertteil begeisterten die Aktiven mit 
den Märschen „Constellation“ und „Gibraltar“ sowie 
mit „The New Worlds Largo“, dem 2. Satz aus Dvo-
ráks 9. Sinfonie. Es folgte ein anspruchsvolles Med-
ley aus Titeln von Michael Jackson, darunter „Beat 
it“, „Heal the World“ und „Thriller“, szenisch spekta-
kulär begleitet mit Videoclips vom „King of Pop“ auf 
der Leinwand. Mit dem „Gladiator-March“ vom „Kö-
nig der Marschmusik“ und Erfinder des Sousaphons, 
John Philip (de) Sousa endete der offizielle Teil des 
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Programms. Frenetischer Beifall brandete auf. Und 
die Musiker setzten noch einen drauf. Mit einem 
Medley von bekannten Melodien von Udo Jürgens 
ließ man den Stimmungsbarometer nochmalig steig-
en. Der musikalische Leiter Thomas Schmidt war ei-
gens für dieses Stück in den Udo-Jürgens-Look ge-
schlüpft, zog sich kurzerhand einen weißen Bade-
mantel an und animierte das Publikum zum Mitsin-
gen. Was diesem bei Ohrwürmern wie „Griechischer 
Wein“, „Mit 66 Jahren“, „Ehrenwertes Haus“ und „Ich 
war noch niemals in New York …“ nicht sonderlich 
schwerfiel. Nach knapp vier Stunden endete das 
Neujahrskonzert mit der „Wellenbrecker-Polka“ und 
dem obligatorischen „Paso Doble“ - und stehenden 
Ovationen. 
 

 
 

Die Aktiven bestachen mit zehn neuen Arrangements. 
 
 
 

Freunde aus Purgstall zu Gast  
 
Auch beim diesjährigen Neujahrskonzert gastierten 
unsere Freunde von der Partnerschaftsfeuerwehr 
aus Purgstall (Österreich) wieder mit einer größeren 
Gruppe in Linden. Bereits einen Tag vor dem Kon-
zert reiste man aus dem niederösterreichischen Er-
lauftal an, und bezog wie gewohnt Quartier im Gast-
haus „Zum Goldenen Ritter“. Betreut wurden die 
Gäste während ihres Aufenthaltes in Linden vom 
Mitglied des Musikcorps, Ulrich Weihrauch. Am 
Samstagmorgen stattete man Bad Nauheim einen 
Besuch ab, ehe es abends dann zum Konzert in die 
Stadthalle ging. Sepp Auer, Brandrat in Purgstall, 
zeigte sich nach dem Konzert angetan von dem Er-
lebten: „Ich möchte mich nochmals im Namen der 
ganzen Gruppe für den wunderbaren Abend bedan-
ken“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stammgäste beim Neujahrskonzert: Die Purgstaller Fe uer-
wehr weilte auch 2011 mit einer Delegation in Linde n. 

Neben den Gästen aus Österreich waren noch zahl-
reiche Vertreter von befreundeten Vereinen im Publi-
kum auszumachen. Als da wären: Musikcorps Tann/ 
Rhön, Fanfarenzug HANSA Gießen, Marchingband 
Dietemann 1907 Eschwege, Show- und Brassband 
der FFW Alsfeld und Musikzug Starkenburg Hep-
penheim („Vettelheim“). Und auch Peter Everts, der 
das Musikcorps in den Jahren 1974, 2005 und 2009 
bei den WMC-Teilnahmen in Kerkrade (Niederlande) 
nachhaltig unterstützte, hatte den weiten Weg von 
Breda in der niederländischen Provinz Nordbrabant 
nach Linden auf sich genommen, um dem Neujahrs-
konzert beizuwohnen. 
 
 

Ehrungen langjähriger Musiker  
 
Es ist immer wieder ein besonderer Moment im Ver-
laufe eines jeden Neujahrskonzerts, wenn die Ehr-
ungen für verdiente Mitglieder des Musikcorps an-
stehen. In diesem Jahr waren, wie bereits erwähnt, 
insgesamt 14 Ehrungen für 15-, 25-, 40- und 50-jäh-
rige musikalische Tätigkeit vorzunehmen. Nachfol-
gend noch einmal die Geehrten im Einzelporträt: 
 

 
 
 

Reges Medieninteresse beim Konzert 
 
Das diesjährige Neujahrskonzert war auch von einer 
starken Medienpräsenz umgeben. Während die 
Printmedien die Vorbereitungen der einzelnen Grup-
pen auf das Konzert schon seit jeher stark begleiten, 
waren diesmal auch die elektronischen Medien prä-
sent. Gut eine Woche vor dem Konzert hatte sich 
Redakteurin Constanze Schleenbecker vom Hör-
funkprogramm des Hessischen Rundfunks ange-
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sagt, um mit dem 1. Vorsitzenden Werner Rauber-
Wagner und dem Musikalischen Leiter Thomas 
Schmidt ein Interview zu führen, welches ein paar 
Tage später dann zur Ausstrahlung kam. 
 

 
 

HR-Redakteurin Constanze Schleenbecker (r.) im Gesp räch 
mit Thomas Schmidt (l.) und Werner Rauber-Wagner (m .). 
 
 
Und am Veranstaltungstag selbst machte das „Mit-
telhessen-TV“ seine Aufwartung. Zunächst führte 
man mit dem Rechner des Musikcorps, Gerd Kraus-
kopf ein Interview, ehe man in einem ausführlichen 
Beitrag Konzertimpressionen vom Jugendmusik-
corps erleben durfte. 
 

 
 

Gerd Krauskopf im Interview mit „Mittelhessen-TV“. 
 
 
 
 
 

Fasching 2011 
 
 
 

Altweiber zu Gast beim Musikcorps  
 
Während der Probe am „Altweiberfasching“ erhiel-
ten die Aktiven des Musikcorps Besuch von den 
„närrischen Weibern“, die mittlerweile seit über 25 
Jahren an ihrem "Festtag" durch die Großen-Lin-
dener Straßen ziehen. Ausgestattet in Hüttenberger 
Tracht und mit klirrendem Schellenbaum unterwegs, 
zogen die Altweiber mit großem „Hallo“ in das Ver-
einsheim ein. 

 
 

Alljährlicher Gast zu Beginn der „tollen Tage“: 
Die Altweiber. 
 
 
Zur Überraschung der Musiker hatten die „Eindring-
linge“ ein selbst gedichtetes Lied mitgebracht, das 
sie auf die Melodie des „New Start“ zum Besten 
gaben. Nach einer kurzen, flüssigen Stärkung gaben 
die Aktiven dann ihrerseits den närrischen Trach-
tenträgerinnen mit dem „Paso doble“ noch ein 
Ständchen. 
 
 
 

Intensives Faschingsprogramm mit 
Bravour gemeistert 

 
Wie gewohnt intensiv war das Faschingsprogramm, 
das das Musikcorps auch in diesem Jahr wieder zu 
absolvieren hatte. Los ging es bei der Weiberfast-
nacht der Giessener Fassenachtsvereinigung  am 
Donnerstagabend in der sehr gut besuchten Kon-
gresshalle. Nach einem kontrastreichen Programm 
mit zahlreichen Gesangseinlagen und Tänzen be-
reiteten die Musiker um den Musikalischen Leiter 
Thomas Schmidt den gut 600 närrischen Weibern 
gegen Ende des Programms noch einmal einen 
akustischen Höhepunkt und leiteten mit dem Robbie 
Williams-Ohrwurm „Let me entertain you“ zum gros-
sen Finale über. 
 
Zwei Tage später war man bei der Prunksitzung 
der Gießener Faschingsvereinigung in Gießens 
„Guud Stubb“ musikalisch erneut schlagkräftig ver-
treten. Gleich zu Beginn des Programms um 20.11 
Uhr geleitete man zu den Klängen des „Paso doble“ 
den Elferrat auf die Bühne. Im weiteren Verlauf des 
Auftritts konnte man mit einem Medley von Michael 
Jackson und dem „Best of“ von Udo Jürgens für aus-
gelassene Stimmung sorgen. Zudem gab es von 
Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier gleich 
nach dem Auftritt ein großes Lob für die musikali-
sche Darbietung. 
 
Am Sonntag ging es mittlerweile bereits zum vierten 
Male in die Fastnachtshochburg der Wetterau, 
Ober-Mörlen . Das Highlight des mehrtägigen Stras-
senkarnevals bildet der sonntägige Umzug mit 111 
Nummern. Das Musikcorps marschierte bereits weit 
vor dem offiziellen Beginn des Zuges um 14.11 Uhr 
durch die Gassen Ober-Mörlens, machte den einen 
oder anderen Abstecher zu den Fastnachtshonora-
tionen und stimmte die Bevölkerung auf den an-
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stehenden Zug ein. Nach der Zugteilnahme bei 
traumhaftem Wetter verweilte man noch eine Weile 
bei der anschließenden Fastnachtsparty auf der Par-
tymeile in Ober-Mörlen. 
 

 
 

Geheimtipp: Der Fastnachtsumzug sonntags in Ober-Mö rlen. 
 
 
Tags darauf stand schon traditionsgemäß der Ro-
senmontagszug in Mainz  auf dem Programm. Seit 
dem Jahre 1960 ist man schon in der rhein-land-
pfäzischen Landeshauptstadt zu Gast, unterbrochen 
allenfalls von einer Handvoll von Jahren, in denen 
man dem Karneval in Nizza die Aufwartung machte. 
Der 110. Mainzer Rosenmontagszug stand diesmal 
unter dem Motto „.Egal was kommt, egal was ist, der 
Mainzer Narr bleibt Optimist“. Knapp 10.000 Narren 
waren zu Fuß, zu Pferd oder auf den Karnevals-
wagen unterwegs. Politische Motivwagen, Schwell-
köppe, Musikzüge, Fahnenträger und Garden bahn-
ten sich ihren Weg durch die feiernde, tanzende 
Menge von mehr als 500.000 Besuchern. 
 

 
 

Werner Rauber-Wagner überreicht an den Zugmarschall  Jür-
gen Schmidt ein Präsent. 
 
 
Unmittelbar vor dem Startschuss überreichte der 1. 
Vorsitzende des Musikcorps, Werner Rauber-
Wagner ein Präsent an den Zugmarschall Jürgen 
Schmidt. Nach exakt zwei Stunden strammen 
Schritts hatte das Musikcorps bei strahlendem Son-
nenschein den etwa 7 km langen Weg absolviert. 
Danach kam man wiederum einer Einladung der 
„Mainzer Ranzengarde“ nach. Die im Jahre 1837 ge-
gründete Karnevalsvereinigung stellt eines der tradi-
tionsreichsten Garden in Mainz dar und hat während 
der „tollen Tage“, zusammen mit der „Mainzer Klep-
pergarde“ ihr Feldlager in Räumlichkeiten unweit des 
Doms. Den Feierlichkeiten wohnte auch Julia Klöck-

ner bei, ehemalige deutsche Weinkönigin und CDU-
Spitzenkandidatin bei der jüngst stattgefundenen 
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Im Verlaufe des 
Nachmittags erfreuten die Großen-Lindener Musiker 
die Mitglieder und Freunde der Ranzengarde mit ein 
paar Arrangements. Am frühen Abend brach man 
nach einem ereignisreichen Tag in Richtung Linden 
auf.  
 

 
 
„Mainz bleibt Mainz“: Die „Schwellköppe“ (l.) und d as Musik-
corps beim Vorbeimarsch am Dom (r.). 
 
 
Den Abschluss des närrischen Treibens bildete wie 
gewohnt der Umzug am Faschingsdienstag in 
Heuchelheim,  bei dem insgesamt sechs Jugend-
liche ihr Debüt beim Straßenkarneval gaben. Auch 
hier konnte man, wie in jedem Jahr, wieder zahl-
reiche Fans des Musikcorps unter den Zuschauern 
sichten. 
 

 
 

Gab in Heuchelheim mit fünf weiteren Jugendlichen i hr Debüt 
beim Straßenkarneval: Johanna Weiß an der Posaune. 
 
 
 
 

Mitgliederversamm- 
lung am 18. März 

 
 
Zufriedenstellendes Geschäftsjahr – 
Ambitionierte Ziele anvisiert 
 
„Kontinuität im Vorstand und ambitionierte Ziele für 
die nahe Zukunft“. Dies lässt sich als Fazit einer har-
monisch verlaufenden Generalversammlung ziehen, 
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die die Mitglieder des Musikcorps Mitte März erleb-
ten. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
Werner Rauber-Wagner schloss sich zunächst die 
Totenehrung an, während der man dem Wirken des 
im letzten Jahr verstorbenen Klaus Ost gedachte. 
 
Dem folgte eine Ehrung für außerordentliches Ver-
einsengagement. Wolfgang Hofmann, der mittler-
weile seit 40 Jahren im Verein musikalisch tätig ist, 
konnte aufgrund einer Verhinderung beim diesjäh-
rigen Neujahrskonzert nicht ausgezeichnet werden. 
Dies wurde nunmehr nachgeholt. Kreisstabführer 
Karl-Heinz Schmitt überreichte dem Jubilar die dazu-
gehörige Urkunde. 1. Vorsitzender Werner Rauber-
Wagner und Stadträtin Petra Braun schlossen sich 
den Glückwünschen des Feuerwehrfunktionärs an. 
 
 

 
 
Wolfgang Hofmann (2.v.r.) wird von Kreisstabführer Karl-
Heinz Schmidt (l.), Stadträtin Petra Braun und dem 1. Vor-
sitzenden Werner Rauber-Wagner (r.) für 40-jährige Musi-
kertätigkeit geehrt. 
 
 
Danach stand der Bericht des Vorstands auf der Ta-
gesordnung. 1. Vorsitzende Werner Rauber-Wagner 
erstattete einen ausführlichen Jahresbericht und be-
gann diesen mit ein paar nackten Zahlen. Das Mu-
sikcorps verfügt gegenwärtig über 276 Mitglieder, 
davon 106 Musikerinnen und Musiker. Nach der 
letztjährigen Generalversammlung nahm die neue 
musikalische Spitze, von Thomas Schmidt und 
Alexander Mehl gebildet, ihre Arbeit mit Hochdruck 
auf, was in der Kreation eines neuen Konzeptes und 
der Einstudierung von zehn völlig neuen, mithin sehr 
anspruchsvollen Arrangements mündete. Am 30. 
April 2010 unternahm man einen Besuch in die 
Krombacher Brauerei. Alle Teilnehmer waren be-
geistert von diesem Tag, der aufgrund einer Bus-
panne unfreiwillig in die Verlängerung ging. Aber 
dank des Entgegenkommens der Brauerei ging der 
Gerstensaft in der Walpurgisnacht nicht aus. Mitte 
Mai wurde wieder das alljährliche „Grillfest an Him-
melfahrt“ durchgeführt. Alle drei Gruppen gestalteten 
das Programm im vollbesetzten Vereinsheim. An-
fang Juni stand der Verbandstag des Kreisfeuer-
wehrverbandes Gießen in Steinbach auf dem Pro-
gramm. Mit einer außerordentlich starken Marsch-
formation nahm man am Festzug teil. Im Juli gas-
tierten die Aktiven beim Schützenfest in Wissen. Bei 
großer Hitze absolvierte man hier ein Standkonzert 
und einen Schützenfestzug. Im August organisierte 
man zusammen mit der Deutsch-Japanischen Ge-

sellschaft Linden-Warabi die Welcome-Party für die 
japanischen Gäste, die anlässlich des Austausches 
in Linden gastierten. Mithin ein schönes Grillfest in 
den Vereinsräumen, das musikalisch von den Akti-
ven umrahmt wurde. Beim Austausch von Geschen-
ken erhielt das Musikcorps Noten einer populären ja-
panischen Melodie, die das Jugendmusikcorps an-
lässlich der „Sayonara-Party“ am 28. August 2010 
den begeisterten Gästen aus dem „Land der aufge-
henden Sonne“ vortrug. Der 12. September war ein 
besonderer Tag für das Musikcorps im Jahre 2010. 
Seit langem bestritt man wieder einmal ein Hofkon-
zert im Gasthaus „Zum goldenen Ritter“. Man wollte 
erste Eindrücke sammeln, ob der neue Sound bei 
den Fans ankommt. Und es gelang. Es war wunder-
schönes Wetter angesagt, der Hof war sehr gut ge-
füllt und die Musik kam sehr gut an. Einen Preis er-
hielt das Musikcorps auch in 2010! Die Aufnahmen 
des Hessischen Rundfunks anlässlich einer PR-Ak-
tion des Hallenbades in Pohlheim mit dem „Wasser-
orchester Musikcorps der FFW Großen-Linden“ wur-
de von den Zuschauern auf Platz 1 beim Wettbe-
werb „Das ungewöhnlichste Spektakel Hessens“ ge-
wählt. Den letzten öffentlichen Auftritt in 2010 hatten 
die Aktiven anlässlich des 75-jährigen Bestehens 
der FFW Albach zu bestreiten. Vom 19. – 21. No-
vember zog sich das Musikcorps nach Tann/Rhön 
zurück, um an einem Übungswochenende den 
Countdown für das Neujahrskonzert einzuläuten. Bei 
besten Voraussetzungen, was Quartier, Verpflegung 
und Probemöglichkeiten anbelangten, konnte man 
an den drei Tagen viel für die musikalische Qualität 
tun. Mit einem Abstecher zum „Point Alpha“ unter-
nahm man einen Ausflug in die jüngere Geschichte 
Deutschlands.  
 
Natürlich wurden im zurückliegenden Geschäftsjahr 
auch einige Ständchen dargebracht. Runde Ge-
burtstage feierten Gerhard Trinklein, Wolfgang 
Schmidt, Hanfred Schmidt, Manfred Franze, Stefan 
Weber, Alfred Peppmöller und Dieter Schupp. Zu-
dem trat man bei der Hochzeit von Alexander und 
Yvonne Textor auf. 
 
Der 15. Januar 2011 war der „Tag der Tage“ in den 
zurückliegenden 12 Monaten. Das Neujahrskonzert 
stand an. Jugendmusikcorps, Aktive und ´74er hat-
ten sich über Monate auf diesen Moment vorbereitet. 
Das Musikcorps präsentierte ein vollkommen neues 
Programm. All die Mühen wurden mit einem impo-
santen Abend belohnt: Eine ausverkaufte Halle mit 
weit über 1000 Besuchern sowie eine sehr gute mu-
sikalische Performance! Danach begann bereits die 
Vorbereitung auf die „Närrische Saison“. Die Aktiven 
studierten einige Arrangements, die beim Neujahrs-
konzert Premiere feierten, speziell für die Straßen- 
und Bühnenauftritte ein. Auftritte zu bestreiten galt 
es während der „tollen Tage“ beim Gießener Weiber-
fasching und der Prunksitzung der GFV, in Ober-
Mörlen zur Prinzenabholung und dem großen Um-
zug, in Mainz als Nr. 4 des Rosenmontagszuges und 
zum Auslaufen in Heuchelheim. 
 
Zum Abschluss seiner Ausführungen bedankte sich 
1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner bei ver-
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schiedenen Mitgliedern für die geleistete Arbeit im 
abgelaufenen Geschäftsjahr. Zunächst einmal den 
Ausbildern, Helfern und Förderern des Jugendmu-
sikcorps, ohne die eine solch intensiv betriebene Ju-
gendarbeit undenkbar wäre. Zugleich galt sein Dank 
den musikalischen Leitern: Thomas Schmidt und 
Alexander Mehl (+Jugendmusikcorps) bei den Akti-
ven sowie Alfred Peppmöller und Dirk Sasser bei 
den ´74ern. Für die Verwaltung des Vereinsheims 
bedankte sich der Vorsitzende bei Hausverwalter 
Jürgen Braun sowie bei Klaus Schaarschmidt, Rudi 
Schmidt und Wolfgang Hofmann; des Weiteren bei 
Ingrid Schaarschmidt für die Anfertigung der Tücher 
für die Notenständer und last but not least bei Klaus 
Demuth für die Betreuung der Homepage. 
 
Der Musikalische Leiter Thomas Schmidt ging bei 
seinem Statement noch einmal auf das Highlight 
„Neujahrskonzert 2011“ ein. Er lobte zugleich die 
Disziplin der Musiker und forderte auch für die Zu-
kunft ein hohes Anspruchsdenken an die musikali-
sche Qualität ein. Kurzfristig gehe es darum, die Ba-
lance zwischen den einzelnen Registern zu stabili-
sieren und zugleich die Integration der jungen Musi-
ker voranzutreiben. Schließlich habe man gegenwär-
tig im Bereich der 1. Trompete, einem der zentralen 
Register im Klangkörper, die jüngste Besetzung in 
der Historie des Musikcorps. 
 
Jugendleiter Christian Mehl wies in seinem Bericht 
auf insgesamt 10 Auftritte des Jugendmusikcorps 
hin, u.a. beim Marienmarkt und bei einer Benefizver-
anstaltung in Langgöns. Darüber hinaus wurde im 
Sommer wieder ein Camping am Vereinsheim 
durchgeführt. Die Lager-Olympiade und der Besuch 
des Mathematikums in Gießen rundeten diesen 
Event ab. Im November organisierte man einen 
Bowling-Nachmittag.  
 
Es schlossen sich die Ausführungen von Klaus 
Schaarschmidt an, im Vorstand für die Belange der 
´74er zuständig. Diese unternahmen eine mehrtägi-
ge Reise nach Österreich und umrahmten das Fest 
„140 Jahre Feuerwehr Purgstall“ musikalisch. Auch 
eine Stadtrundfahrt in Wien sowie eine Wanderung 
durch das Most-Viertel standen auf dem Programm. 
Darüber hinaus erhielt Klaus Schaarschmidt die 
Medaille des Niederösterreichischen Landesfeuer-
wehrverbandes für Internationale Feuerwehrkame-
radschaft in Bronze. Zudem konnten die `74er und 
das Jugendmusikcorps die Gäste des gut besuchten 
„Tages der offenen Tür der FFW Großen-Linden“ im 
Feuerwehrstützpunkt mit musikalischen Einlagen be-
geistern. 
 
Rechner Gerd Krauskopf konnte bei seinem Beitrag 
über die Kassenlage mit einem sehr guten finan-
ziellen Ergebnis aufwarten. Die Kassenprüfer Oliver 
Dick und Lutz Weigand attestierten dem Rechner 
eine fehlerfreie Kassenführung und beantragten die 
Entlastung des Vorstands, welche von der Ver-
sammlung einstimmig positiv votiert wurde. Die an-
stehenden Neuwahlen wurden in Rekordtempo zu-
rückgelegt. 2. Vorsitzender Roland Reuschel, Musi-
kalischer Leiter Thomas Schmidt und der Leiter 

Öffentlichkeitsarbeit, Frank Schorge wurden alle-
samt ohne Gegenstimmen gewählt. Darüber hinaus 
wurde nunmehr auch Christian Mehl als Jugendleiter 
offiziell in das Führungsgremium des Vereins ge-
wählt, nachdem er besagtes Amt bislang kommissa-
risch in der Nachfolge des zurückgetretenen Tho-
mas Titz ausgeübt hatte. Der Vorstand des Musik-
corps setzt sich nunmehr wie folgt zusammen: 
 
 
1. Vorsitzender:  Werner Rauber-Wagner 
2. Vorsitzender:  Roland Reuschel 
Musikalische Leitung: 
Thomas Schmidt (Musik) und Alexander Mehl 
(Marsch und Show) 
Rechner:  Gerd Krauskopf 
Leiter Verwaltung:  Sebastian Schmidt 
Jugendleiter: Christian Mehl 
Vertreter der ´74er: Klaus Schaarschmidt 
Öffentlichkeitsarbeit:  Frank Schorge 
 
 

 
 
Der Vorstand des Musikcorps (v.l.n.r.): Frank Schor ge, Wer-
ner Rauber-Wagner, Gerd Krauskopf, Christian Mehl, Klaus 
Schaarschmidt, Alexander Mehl, Sebastian Schmidt, T homas 
Schmidt und Roland Reuschel. 
 
 
Bei der Neubesetzung eines Kassenprüfers wurde 
Milan Schepers einstimmig gewählt. Zum Abschluss 
der Mitgliederversammlung gab 1. Vorsitzender Wer-
ner Rauber-Wagner noch einen Ausblick auf die an-
stehenden Projekte im Jahre 2011. Im Mai nehmen 
das Jugendmusikcorps und die Aktiven am Deutsch-
landpokal in Alsfeld teil und bestreiten die Wettbe-
werbe auf der Bühne und der Marschwertung. Mög-
licherweise wird bereits Mitte des Jahres mit der Ein-
studierung der neuen Show zur Musik des Musicals 
„Tanz der Vampire“ begonnen. Ganz oben auf der 
To-do-Liste steht der Ausbau der Uniform für das Ju-
gendmusikcorps. Einen ganz wichtigen Termin im 
Jahreskalender nimmt der Schnuppertag des Ju-
gendmusikcorps im Spätsommer ein, an dem mög-
lichst viele neue Jugendliche für das Erlernen eines 
Instrumentes beim Musikcorps gewonnen werden 
sollen. Zudem konnten wieder zahlreiche Showauf-
tritte im Ausland an Land gezogen werden. Zweimal 
gastiert man in Belgien, u.a. auch auf dem „Großen 
Markt“ in Brüssel, ehe es im November ins nieder-
ländische Groningen geht, wo man bei einem der 
größten Taptoes des Landes teilnimmt. 
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Winterwanderung 
der ´74er am 
19. März 2011 

 
 
Bereits am Morgen nach der Mitgliederversammlung 
hatten die ´74er den nächsten Termin wahrzuneh-
men. Punkt 10.00 Uhr traf man sich am Vereinsheim 
und trat bei frühlingshaften Temperaturen zur Win-
terwanderung an. Zunächst passierte man den Luh, 
ehe es in Richtung des Anwesens von Michael Knab 
ging, wo bereits „Marketender“ Jürgen Braun mit ei-
ner Verpflegung aufwartete. Nachdem man sich bei 
einer kurzen Rast mit Fettebrote und Getränken ge-
stärkt hatte, ging es weiter. Man streifte Lützellinden 
und gelangte dann über Allendorf rechtzeitig zum 
Mittagessen an den Dutenhofener See. 
 

 
 
Rast bei Michael Knab: Zur Stärkung gab es Fettebro te. 
 
 
Nach einigen Stunden in geselliger Runde ging es 
dann bei Kaiserwetter zu Fuß wieder Richtung Hei-
mat, wo man im Gasthaus „Zum Goldenen Ritter“ 
den Abschluss einer rundum gelungenen Wande-
rung bestritt. Vorstandsmitglied Klaus Schaar-
schmidt, der die Organisation übernommen hatte, 
freute sich über die starke Resonanz, die die Wan-
derung bei den ´74ern hervorgerufen hatte. 
 
 

 
 
Bei Kaiserwetter unterwegs: Die ´74er bei ihrer Win terwan-
derung. 
 

 
 
 
 
 

50 Jahre aktiver Musiker – 
Rudi Dudenhöfer im Gespräch 

 
Beim diesjährigen Neujahrskonzert wurde Rudi Du-
denhöfer für 50-jährige musikalische Tätigkeit beim 
Musikcorps geehrt. Eine unglaublich anmutende 
Zeitdauer. Von diesen fünfzig Jahren hat der Jubilar 
zudem über sein musikalisches Engagement hinaus 
noch gut vier Jahrzehnte im Vorstand gewirkt. Der 
67-Jährige hat somit nahezu alle Höhen und Tiefen 
des Vereins, der über eine 58-jährige Geschichte 
verfügt, miterlebt. Fünfmal hat Rudi Dudenhöfer al-
leine beim WMC im niederländischen Kerkrade teil-
genommen. Von den vielen anderen Highlights der 
Vereinsgeschichte ganz zu schweigen. Grund genug 
für die Newsletter-Redaktion mit dem Althornist in ei-
nem Interview noch einmal den einen oder anderen 
Blick auf die vergangenen 50 Jahre zurückzuwerfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rudi, Du hast im Januar 1961 beim damaligen 
Fanfarenzug angefangen dich musikalisch zu be-
tätigen. Damals gab es sicherlich noch nicht die 
Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten wie heute. Fuß-
ball, Turnen und Feuerwehr waren wohl seiner-
zeit die gängigsten Freizeitaktivitäten? Wie 
kamst Du mit gerade mal 16 Lenzen zum damali-
gen Fanfarenzug? 
Mein Cousin Gerhard Heil, der schon als Trommler 
beim Fanfarenzug tätig war, hat mich damals mitge-
nommen. Alternativen waren sicherlich da, aber ich 
habe keine in Betracht gezogen. 
 
Welches Instrument hast Du zunächst gespielt 
und wie bist Du ausgerechnet auf dieses gekom-
men? 
Ich kann mich noch relativ gut an meine erste 
Übungsstunde auf der „Linde“, unserem jahrelangen 
Vereinslokal, erinnern. Wolfgang Schmidt, unser da-
maliger Dirigent kam auf mich zu und bestimmte, 
dass ich fortan die Pauke spielen würde. 
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Wie wurde die Musik damals vermittelt bzw. ein-
studiert? 
Heute würde man sagen auf „autodidaktischem 
Weg“. Der überwiegende Teil der Musiker hatte kei-
nerlei Notenkenntnisse. Die Melodie wurde vorge-
blasen und bestmöglich nachgespielt. Registerpro-
ben wurden erst ein paar Jahre später eingeführt. 
Hier waren Hans Morneweg für die Trommler sowie 
Heinz Müller, Gerhard Weigand und Alfred Peppmöl-
ler für die übrigen Register die Vorreiter. 
 
Welche Instrumente hast Du während der ver-
gangenen 50 Jahre gespielt? 
Nach einem guten Jahr an der Pauke bin ich im 
Sommer 1961 an die Fanfare gewechselt und war 
auch bei unserer ersten Teilnahme in Kerkrade im 
Jahre 1962 im Fanfarenbereich tätig. Ende der 60er-
Jahre bin ich dann in den Hornbereich gegangen 
und bis heute dort geblieben. Ein Vierteljahrhundert 
spielte ich Waldhorn, ehe ich dann in der Vorberei-
tung auf „Kerkrade 2005“ ein Althorn bekam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie stark haben sich im Laufe der Zeit die musi-
kalischen Anforderungen an die Musiker erhöht? 
In den letzten Jahren kolossal. Gerade die Einstu-
dierung eines neuen Arrangements erfolgt sehr viel 
schneller als früher. Der Grund hierfür liegt in erster 
Linie an der hervorragenden Ausbildung der immer 
stärker nachdrängenden Jugendlichen. 
 
Was waren neben dem emotionalen Highlight 
„Kerkrade ´74“, als man die Weltmeisterschaft im 
Marsch- und Showwettbewerb errang, die Höhe-
punkte in den 50 Jahren deiner Zeit beim Musik-
corps? 
Als erstes würde ich unsere erste Reise in die USA 
im Jahre 1971 nennen. Damals war es etwas ganz 
Außerordentliches über den „Großen Teich“ zu flie-
gen. Hinzu kam die ehrenvolle Einladung an der 
Steubenparade teilzunehmen und auf der New 
Yorker „Fifth Avenue“ zu marschieren. Imposant war 
auch der Abstecher nach Philadelphia. Eine andere 
Veranstaltung, die ich hervorheben würde, ist der 
Karneval in Nizza, den wir ein paar Mal musikalisch 
begleitet haben. 
 
Das Vereinsleben ist nicht immer nur Friede, 
Freude, Eierkuchen. Manchmal bringt es auch 
Ärgernisse, Missgunst und persönliche Differen-
zen mit sich. Hand auf´s Herz! Gab es Situatio-
nen, in denen Du dein Hobby „Musikcorps“ an 
den Nagel hängen wolltest? 

Sicherlich gab es die eine oder andere heftige Strei-
tigkeit. Dazu gehörte natürlich auch, dass man das 
eine oder andere gesagt hat, was manchem nicht 
„geschmeckt“ hat. Aber zumeist waren die hitzigen 
Diskussionen dennoch konstruktiv und man hat sich 
im Sinne der gemeinsamen Sache arrangiert. Ans 
Aufhören habe ich aber zu keinem Zeitpunkt ge-
dacht, dafür hing mir und hängt mir auch heute noch 
die Sache „Musikcorps“ zu sehr am Herzen. 
 
Lassen wir mal die musikalische Seite des Mu-
sikcorps außer Acht. Was schätzt Du, mit all den 
Erfahrungen aus 50 Jahren, am meisten an „dei-
nem“ Verein? 
Als erstes möchte ich den tollen Zusammenhalt in-
nerhalb des Vereins nennen, woraus sich viele jah-
relange Freundschaften entwickelt haben. Zum 
Zweiten: Durch den Umgang mit vielen jungen Men-
schen ist „man selbst jung geblieben“. 
 
Das Musikcorps besteht seit nunmehr 58 Jahren. 
Ein Großteil davon hast Du hautnah miterlebt. In 
dieser Zeit hat das Vereinsleben viele Geschich-
ten und Geschichtchen geschrieben. Kannst Du 
vielleicht spontan irgendeine Anekdote aus die-
ser Zeit wiedergeben? 
Da fallen mir spontan zwei Dinge ein. Im Jahre 1967 
nahmen wir am Landesmusikfest in Innsbruck (Tirol) 
teil. Wilhelm Graulich, unser langjähriger Busfahrer, 
war oft für „verrückte Sachen“ zu haben. Irgendwie 
meinte er kurz vor der Abfahrt zum Wettstreit in ei-
nen Dorfbrunnen hüpfen zu müssen. Allerdings be-
fand sich in diesem eine kaputte Glasflasche. Wil-
helm schnitt sich an dieser am Arm so sehr, dass er 
nicht mehr fahren konnte und ins Krankenhaus ein-
geliefert wurde. Danach musste ein Ersatz-Bus-
fahrer für uns beschafft werden. Trotz der Aufregung 
vor dem Wettstreit konnten wir zwei erste Preise mit 
Sonderlob der Jury verbuchen. 
Eine zweite nicht zu vergessende Story trug sich 
1973 beim Landesfeuerwehrfest in Eltville im Rhein-
gau zu. Mitten in der Nacht, bei extrem guter Stim-
mung, haben wir uns intensiv mit der angestrebten 
Teilnahme am WMC in Kerkrade auseinanderge-
setzt und uns in einer Art „Verschwörung“ gegensei-
tig versprochen, dass jeder Einzelne volles Enga-
gement in die Sache mit einzubringen hat. Die Erfol-
ge von ´74 haben den „Geist von Eltville“ bestätigt. 
 
Während deiner fünf Jahrzehnte andauernden 
Tätigkeit beim Musikcorps hast Du sicherlich 
Hunderte von Arrangements einstudiert. Wenn 
Du ein Ranking erstellen müsstest: Welche Titel 
wären in den Top-five? 
An erster Stelle ganz klar „Kees Laros“. Die weitere 
Reihenfolge wäre: 2. „New Start“, 3. „Udo-Jürgens-
Medley“, 4. “Julia“ und 5. „Der mit dem Wolf tanzt“. 
 
50 Jahre musikalische Tätigkeit ist gleichbedeu-
tend mit weit mehr als tausend Auftritten, die Du 
bestritten hast. Inwieweit spielen da bei einem 
Auftritt die Faktoren „Angespanntheit“ und „Ner-
vosität“ noch eine Rolle? Sind diese noch immer 
vorhanden oder spult man das im Laufe der Zeit 
ausnahmslos mit Gelassenheit und Routine ab? 
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Ganz im Gegenteil. Tendenziell haben Anspannung 
und Nervosität vor Auftritten in den letzten Jahren 
eher zugenommen. Insbesondere vor Showauftritten 
bin ich ungemein aufgeregt. 
 
Ende der ´60er-Jahre nahmen durch die errunge-
nen Erfolge die Zahl der Auslandsauftritte deut-
lich zu. Mittlerweile hat das Musikcorps in einem 
Dutzend von Ländern große Erfolge feiern und 
tolle Erfahrungen machen können. Welches Land 
hat auf Dich den nachhaltigsten Eindruck ge-
macht? 
Hier möchte ich ausdrücklich zwei Reisen nennen. 
Zum einen die Reise nach Vancouver (Kanada) an-
lässlich der EXPO (Weltausstellung) im Jahre 1986. 
Neben dem Auftritt auf der „Plaza of Nations“ waren 
die Ausflugsfahrten in die kanadische Landschaft 
unglaublich schön. Das zweite Highlight war die Ja-
pan-Reise vor zwei Jahren. Die japanische Gast-
freundschaft war phänomenal und auch die Ausflüge 
nach Tokio, Nikko und Hiroshima gleichermaßen 
eindrucksvoll. 
 
Und in welches Land würdest Du gerne noch 
einmal mit dem Musikcorps auf Konzertreise 
gehen? 
Einfache Frage mit einer eindeutigen Antwort: An die 
Westküste der USA, nachdem wir bereits den Osten, 
Florida und die Südstaaten der Vereinigten Staaten 
eingehend kennen gelernt haben. 
 
 
 

Akteure des Musikcorps bei der Kar-
nevalssitzung in Großen-Linden aktiv 

 
Eine Woche vor Beginn der „tollen“ Tage lud der 
Karnevalverein „Harmonien“ (KVH) Großen-Linden 
zu seiner 2. Sitzung der diesjährigen Kampagne in 
die Leihgesterner Volkshalle ein. Zu den Mitwirken-
den zählten auch einige Akteure des Musikcorps. 
 

 
 
Traditionsgemäß eröffnen die Herolde die Fremdensit zung 
des Karnevalvereins. In diesem Jahr in der Besetzun g: 
(v.l.n.r.): Markus Trinklein, Jürgen Braun, Oliver Dick, Chris-
tian Mehl, Holger Olbort und Gerhard Trinklein. 
 
 
Nach der traditionellen Eröffnung in Form von 11 
Gongschlägen bestritten die Fanfaren- und Trom-
melklängen der Herolde das eigentliche Opening der 
Fremdensitzung. Als Herolde fungierten diesmal 
Markus Trinklein, Jürgen Braun, Christian Mehl, Hol-

ger Olbort und Gerhard Trinklein (allesamt an der 
Trompete) sowie Oliver Dick an der Trommel. Die 
genannten Akteure sind alle im Musikcorps bzw. bei 
den ´74ern tätig. 
 
Schon mancher Nachwuchsredner hat den Sprung 
aus der Jugendsitzung zu den „Großen“ geschafft. 
So auch Lars Gerrit Schmidt. Der bei Jugendmusik-
corps und Musikcorps gleichermaßen engagierte 
Trompeter malte sich bei seiner Büttenrede aus, was 
er als Parteivorsitzender einer „Jugend-Partei Lin-
den“ (JPL) in seiner Heimatstadt alles ändern würde. 
Als da wären: altersgetrennte Discos auf allen Krei-
seln, ein Skilift mit Après-Ski-Hütte auf dem „Luh“. 
Seinen Vortrag würzte Lars-Gerrit mit meisterhaft 
gespielten Trompetensoli von „Eine Seefahrt die ist 
lustig“ bis hin zum „Anton aus Tirol“. 
 

 
 
Musikalisch in der Bütt: Wenn Lars-Gerrit zu seiner  Trompete 
greift, ist er in seinem Element. 
 
 
 

Alfred Peppmöller feierte seinen 
65. Geburtstag 

 

 
 
Alfred Peppmöller am Dirigentenpult der ´74er. 

 
Die Überraschung war gelungen. Als Alfred Pepp-
möller am 18. Februar anlässlich seines 65. Ge-
burtstages die Gratulationscour von Freunden und 
Verwandten entgegennehmen durfte, ahnte er noch 
nicht, dass im weiteren Verlauf des Abends auch die 
´74er noch zu den Gratulanten hinzustoßen würden. 
Umso größer war das Erstaunen beim Geburtstags-
kind, als „seine“ Musiker plötzlich in Auftrittsstärke 
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vor ihm standen. Alfred Peppmöller ist seit der Grün-
dung der ´74er im Jahre 2003 deren musikalischer 
Leiter. Aber auch bei den Aktiven hilft er immer wie-
der im Trompetenbereich aus, so zuletzt beim Neu-
jahrskonzert. Zudem führte der Mittsechziger im Vor-
feld dieser Veranstaltung zahlreiche Registerproben 
durch. Und so war es nahezu selbstverständlich, 
dass man Alfred Peppmöller an seinem 65. Geburts-
tag einen musikalischen Blumenstrauß überreichen 
würde. Unter dem Dirigat von Dirk Sasser gab man 
einige bekannte Arrangements zum Besten. Vor-
standsmitglied Klaus Schaarschmidt unterstrich bei 
seinen Glückwünschen noch einmal die Verdienste 
von Alfred Peppmöller, der mittlerweile weit über 40 
Jahre für den Verein tätig ist, und dem einige Jahre 
auch die musikalische Leitung der Aktiven oblag. 
 
 
 

Dieter Schupp wurde 70 
 
Eine Woche nach dem 65. Geburtstag von Alfred 
Peppmöller hatten die ´74er am 26. Februar neuer-
lich ein Ständchen zu bestreiten. Diesmal galt es 
Dieter Schupp anlässlich dessen 70. Geburtstages 
eine Freude zu machen. Mit den Arrangements 
„Symbol“, „Jamaica“ und „Adalita“, letzteres gesang-
lich untermalt, gelang dies unter der musikalischen 
Leitung von Alfred Peppmöller vortrefflich. Dieter 
Schupp, heute als Waldhornist bei den ´74ern im 
Einsatz, trat im Jahre 1964 in den Verein ein und 
war dort bis 1986 bei den Aktiven musikalisch tätig. 
Seit der Gründung der ´74er im Jahre 2003 geht er 
wieder einmal im Monat seinem langjährigen Hobby 
nach. Michael Knab bedankte sich im Namen der 
´74er bei dem Geburtstagskind für dessen langjähri-
ges Engagement und seine damit einhergehende 
Vereinstreue. 
 
 

 
 
 
 

Max Demuth referierte über die 
Geschichte der „kleinen“ Trommel 

 
Alle Jahre wieder! In den Frühjahrsmonaten stehen 
für die Schüler und Jugendlichen im Lande etliche 
Prüfungen im schulischen Bereich auf dem Pro-
gramm. Ob Abschlussprüfungen im 10. Schuljahr 
oder gar Abiturprüfungen. Allerorten stehen die 

Schülerinnen und Schüler mächtig unter Stress. Da-
von betroffen sind natürlich auch unsere Youngster 
vom Jugendmusikcorps. Einer davon, Maximilian 
Demuth, im Jugendmusikcorps und bei den Aktiven 
im Percussion-Bereich eingesetzt, hatte unlängst für 
seinen Realschulabschluss an der Anne-Frank-
Schule in Großen-Linden eine wichtige mündliche 
Prüfung zu bewältigen. Dabei durfte er bei seinem 
selbst gewählten Thema die „Geschichte und Spiel-
technik der kleinen Trommel“ vor dem Prüfungsaus-
schuss präsentieren. Dies muss ihm recht gelungen 
sein, denn seine Präsentation wurde, was Kompe-
tenz und Anschaulichkeit anbelangt, zu einer der 
drei besten Prüfungen erklärt. Rektorin Annegret 
Schilling zeigte sich angetan von der hohen Qualität 
des gesamten Schuljahrgangs. Um Prüfungsängste 
abzubauen und sicheres Auftreten während der Prä-
sentation zu schulen, organisierte sie für die kom-
menden Prüfungskandidaten der Klassen 9 eine 
Präsentation der besten Ergebnisse der mündlichen 
Abschlussprüfungen. Somit kam Max Demuth, der 
hin und wieder auch den Musikalischen Leiter des 
Jugendmusikcorps Alexander Mehl vertritt, in den 
Genuss, seine Präsentation auch vor einem Schüler-
auditorium nochmalig vortragen zu dürfen. 
 
 

 
 

Max Demuth erklärte anschaulich die Geschichte und das 
Wesen der kleinen Trommel ... 
 
 

 
 
... und zeigte anschließend seine musikalischen Fäh igkeiten 
auch in der Praxis. 
 
 
Eine Anmerkung noch: Einen ausführlichen Bericht 
über das Thema „Kleine Trommel“ präsentiert Max 
Demuth in der nächsten Ausgabe des Newsletters 
Anfang Juli. 

Michael Knab (l.) 
gratuliert Dieter Schupp 

zum 70. Geburtstag 
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MC-Mitglied Dennis Braun neuer 
Vorsitzender des Vereins 

„Freiwillige Feuerwehr Großen-Linden“ 
 

Ende März lud der Verein „Frei-
willige Feuerwehr Großen-Lin-
den“ seine Mitglieder zur tur-
nusmäßigen Mitgliederver-
sammlung ein. Dabei stand un-
ter anderem die Neuwahl des 1. 
Vorsitzenden an, nachdem Da-
niel Kazda nicht mehr kandi-
dierte. Zum Nachfolger wurde 
Dennis Braun gewählt, der über 
seine Tätigkeit bei der Einsatz-
abteilung hinaus auch fördern-

des Mitglied des Musikcorps ist. Die Mitglieder des 
Musikcorps wünschen Dennis viel Erfolg bei der 
Ausübung seines Amtes. 
 
 
 

 
 
 

Neues von unseren Freunden in der 
Partnerstadt Warabi 

 
Rückblende. Zwei Jahre ist es her. Im Jahre 2009 
gastierte das Musikcorps Großen-Linden erstmals 
auf asiatischem Boden. Warabi, die japanische Part-
nerstadt von Linden, war seinerzeit das Ziel der 35 
Musiker. Auf Einladung von Bürgermeister Yoritaka 
weilte man für 10 Tage in der 70.000-Einwohner-
Stadt vor den Toren Tokios und konnte neben Sight-
seeing, dem Kennenlernen der japanischen Sitten 
und Gebräuche auch die faszinierende Kultur und 
Landschaft Japans genießen. Zudem gelang es bei 
einigen Konzerten und Auftritten die japanische 
Bevölkerung zu begeistern. 
 
Führt man sich all die positiven Reiseerinnerungen 
vor Augen und schließt die phantastische Gast-
freundschaft der japanischen Menschen mit ein, ist 
man regelrecht erschüttert über die Geschehnisse 
im “Land der aufgehenden Sonne“ während der letz-
ten Wochen. Nach dem Mega-Erdbeben vom Frei-
tag, 11. März stellte sich natürlich die Frage, wie es 
den Bürgern in der Lindener Partnerstadt geht. 
Gleich nach dem Erdbeben wurden insbesondere 
von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Linden-
Warabi e.V. alle technischen Möglichkeiten ausge-
schöpft, um Kontakt zu den Freunden in Japan her-
zustellen. Ob E-Mails, Facebook oder Skype – ir-
gendwie musste es gelingen. Insbesondere bei Gün-
ter Weiß, dem Präsidenten der DJG trafen viele 
Mails von japanischer Seite ein. Insgesamt ist die 
Stadt Warabi recht glimpflich davongekommen. Zwar 
war auch hier das stärkste Beben seit 1900 zu kon-
statieren, aber mit einem Wert von 6,2 war das Aus-
maß doch deutlich geringer als im Nordosten des 
Landes, rund um die Millionenstadt Sendai, wo das 

Epizentrum des schweren Bebens lag und ein Wert 
von 9,0 festgestellt wurde. Der ehemalige Präsident 
der JDG Warabi-Linden und Mitbegründer der Städ-
tepartnerschaft, Dr. Taizo Nakamura, berichtet da-
von, dass in seinem Haus einige Bilder von der 
Wand gefallen sind und auch einiges an Geschirr in 
den Schränken zu Bruch gegangen ist. Auch der 
langjährige Organisator des Austauschs zwischen 
Linden und Warabi, Takahiro Sato, erzählt, dass er 
und seine Familie ungeschoren davon gekommen 
sind, aber aufgrund der schrecklichen Bilder in den 
Medien die Menschen sich in regelrechtem Schock-
zustand befinden. Die Bürger von Warabi und dem 
angrenzenden Saitama sind nach Lage der Dinge 
also glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. 
Dennoch ist die Bevölkerung in großer Sorge ob der 
Gefahr von weiteren Nachbeben und der möglichen 
atomaren Verstrahlung. 
 

 
 
 

 
 
Japan 2009: Das Musikcorps vor dem Sangakuin-Tempel  in 
Warabi und bei der Sayonara-Party. 

 
Wie stellt sich die Situation in Warabi konkret dar? 
Seit dem 15.3. werden zur Energieeinsparung plan-
mäßige Stromabschaltungen durchgeführt. Dabei 
wurde die Stadt in 4 Zonen eingeteilt, in denen nach-
einander jeweils drei Stunden kein Strom zur Verfü-
gung steht. Der Fahrplan von Nah- + Fernverkehr 
wurde eingeschränkt, an den Tankstellen kommt es 
zu Unterbrechungen bei der Versorgung mit Benzin. 
Dies wiederum hat Auswirkungen auf die Müllent-
sorgung, bei der es ebenfalls zu Beeinträchtigungen 
kommt. Die Strahlenwerte liegen bislang im Tole-
ranzbereich. Bleibt zu hoffen, dass dies so bleibt. 
 
Bei all den beunruhigenden Nachrichten kommt na-
türlich die Frage auf: Wie kann man helfen? Die 
Stadt Linden hat in Kooperation mit der DJG Linden-
Warabi mittlerweile eine Spendenaktion ins Leben 
gerufen. Dazu wurde ein Treuhandkonto bei der 
Sparkasse Gießen (BLZ 513 500 25) eingerichtet. 
Die Nummer des Kontos lautet 43067409, Stichwort 
„Spendenkonto Japan“. Die eingehenden Spenden 
werden zu gegebener Zeit treuhänderisch dem Bür-
germeister der Stadt Warabi übergeben. Hier wird 
dann über deren Verwendung in den betroffenen 
Regionen entschieden. 
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Die „Ginza“, die Haupteinkaufsstraße in Warabi.  
 
 
Auch im Vorstand des Musikcorps hat man auf die 
schrecklichen Ereignisse in Japan reagiert. In einem 
Brief an den Bürgermeister von Warabi, Herrn Yori-
taka drückte 1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner 
im Namen aller Mitglieder seine Bestürzung über 
das Geschehene aus und wünschte der Bevölke-
rung für die nahe und ferne Zukunft alles Gute. Zu-
gleich versprach Werner Rauber-Wagner dem Stadt-
oberhaupt von Warabi, dass das Musikcorps in den 
nächsten Monaten ein Benefizkonzert veranstalten 
wird, dessen Erlös der Spendenaktion der „Stadt 
Linden/DJG Linden-Warabi“ zufließen wird. Der Brief 
schließt mit den Zeilen: 
„Unsere Gedanken sind bei Ihnen. Wir fühlen mit Ih-
nen in anteilnehmender Stille. Mit freundlichen 
Grüßen - Das Musikcorps der FFW Großen-Linden, 
Werner Rauber-Wagner (1. Vorsitzender)“ 
 
Wann, wo und in welcher Form die erwähnte Bene-
fizveranstaltung stattfinden wird, soll vom Vorstand 
in den nächsten Wochen festgelegt werden. 
 
 
 

CD-Produktion wurde in Angriff 
genommen 

 
Nach dem gelungenen Neujahrskonzert zu Beginn 
des Jahres erreichten das Musikcorps in den letzten 
Wochen verstärkt Anfragen aus den Reihen des Pu-
blikums, ob von dem Konzert ein Live-Mitschnitt zum 
Verkauf angeboten werden würde. Daraufhin hat der 
Vorstand des Musikcorps beschlossen, die Produk-
tion einer CD in Angriff zu nehmen. Mittlerweile ha-
ben sich die beiden Musikalischen Leiter der Akti-
ven, Thomas Schmidt und Alexander Mehl an die 
Arbeit gemacht und damit begonnen, die Live-Auf-
nahmen zu überarbeiten. Unter der Regie von Chris-
tian Krauß vom Tonstudio „Tune-up music“ im Linde-
ner Gewerbegebiet „mischte“ man Ende März ge-
meinsam die ersten neun Arrangements. Auch wenn 
die eine oder andere Unschärfe zu glätten war, 
zeigten sich Thomas Schmidt und Alexander Mehl 
nach den ersten Hörproben von der Qualität der auf-
genommenen Produktion durchaus angetan. In den 
nächsten Wochen werden dann die übrigen Ar-
rangements final bearbeitet, ehe dann die Pressung 
der CD´s erfolgen wird. 

 
 

Christian Krauß von Tune-up-music (l.) sowie Alexan der Mehl 
(m.) und Thomas Schmidt (r.) bei der akribischen Ar beit im 
Tonstudio. 
 

 
 
So stellen sich die einzeln Tonspuren auf dem Monit or dar. 
 
 
Zwei Dinge dürfen im Blick auf die neue CD des Mu-
sikcorps schon verraten werden. Zum einen: Es wer-
den alle drei Gruppen des Musikcorps, die am Neu-
jahrskonzert mitgewirkt haben, also Jugendmusik-
corps, Aktive und ´74er, auf der CD vertreten sein. 
Und zum zweiten: Voraussichtlicher Verkaufsstart 
wird der Himmelfahrtstag, also der 2. Juni sein. Am 
„Vatertag“ feiert das Musikcorps auch in diesem Jahr 
wieder sein traditionelles Grillfest am Vereinsheim. 
 
 
 

 
 
 

9. April – Konzert in Hüttenberg 
 
In diesem Jahr feiert die Jugendfeuerwehr Hütten-
berg ihr 40-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass 
veranstaltet die Feuerwehr in unserer Nachbarge-
meinde am Samstag, 9. April eine Festveran-
staltung, zu der die Jugendlichen sowie die Aktiven 
unseres Vereins einen gewichtigen Teil beitragen 
werden. Zunächst steht um 16.00 Uhr ein Kommers 
auf dem Programm, den das Jugendmusikcorps mu-
sikalisch umrahmen wird. Ab 17.00 Uhr werden 
dann die Aktiven ein gut zweistündiges Konzert ge-
ben. Aufgrund eines Wasserschadens im Feuer-
wehrhaus, das ursprünglich als Veranstaltungsort 
vorgesehen war, mussten die Feierlichkeiten kurz-
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fristig in das Evangelische Paul-Schneider-Gemein-
dezentrum (Paul-Schneider-Straße 12) verlegt wer-
den. Tickets zum Preis von Euro 5,00 sind unter der 
Ticket-Hotline 0163/4984802 sowie bei den nachfol-
genden Vorverkaufsstellen in Hüttenberg zu erwer-
ben: Haus der Geschenke Rüspeler, Getränkever-
trieb Mehlmann, Hüttenberger Bank. An der Abend-
kasse sind die Eintrittskarten zum Preis für Euro 
6,00 erhältlich. Allerdings ist bereits im Vorverkauf 
mit einer sehr starken Kartennachfrage zu rechnen. 
 

 
 
 
 

29. Mai - Deutschlandpokal in Alsfeld 
 
Es ist wieder soweit, vom 26. bis 29. Mai 2011 findet 
zum zwölften Male der Internationale Wettbewerb 
um den "Deutschlandpokal" in Alsfeld statt. Unter 
der Schirmherrschaft von dem Intendanten des Hes-
sischen Rundfunks, Dr. Helmut Reitze werden sich 
wieder zahlreiche renommierte Blasorchester, Brass 
Bands, Drum Bands, Spielmanns-, Fanfaren- und 
Hörnerzüge im musikalischen Wettstreit messen. 
 

 
 
 
Auch das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr 
Großen-Linden wird sich am 29. Mai, dem letzten 
Tag der Veranstaltung, in und um die Hessenhalle 
der internationalen Jury stellen. Und dies gleich mit 
zwei Gruppen. Sowohl das Jugendmusikcorps als 
auch die Aktiven haben für den Konzert- und 
Marschwettbewerb ihre Anmeldung abgegeben. Be-
ginn der Veranstaltung ist bereits am frühen Morgen 
um 7.30 Uhr mit dem Konzert- und Marschwettbe-
werb, ehe nachmittags der Showwettbewerb an-
steht. Die Siegerehrung steigt ab 18.00 Uhr. 

Das Eröffnungskonzert der viertägigen Veranstalt-
ung gestaltet im Übrigen am 26. Mai das Marine-
musikkorps Nordsee aus Wilhelmshaven. Und auch 
an den beiden nachfolgenden Tagen stehen Konzer-
te verschiedener Musikgruppen im Vordergrund. 
Konzertanter Höhepunkt des Events ist die „Große 
Internationale Musikshow“ am 28. Mai. Bereits nach-
mittags stellen sich die einzelnen Gruppen auf dem 
Marktplatz vor, ehe abends ab 19.30 Uhr Moderator 
Heinz Günther Heygen von hr4 folgende Gruppen in 
der Hessenhalle ansagen wird: 
 

- Musikcorps der Freiw. Feuerwehr Ufhausen 
- "show and brass band" der FFW Alsfeld  
- Bicycle Showband Crescendo Holland  
- Marsch- & Drillkontingent Oberlichtenau 
- Luftwaffenmusikkorps 2 Karlsruhe  
- "Marinemusikkorps" aus SEWASTOPOL (Ukraine) 
- Zentralorchester der MHG Streitkräfte der Mongolei  
 
Weitere Infos zum „12. Deutschlandpokal“ in Alsfeld 
gibt es im Internet unter www.deutschlandpokal.org 
 
 
 

2. Juni - Grilltag am Himmelfahrtstag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traditionell lädt das Musikcorps am Himmelfahrtstag 
alle Mitglieder, Fans und Freunde zum Grillfest ein. 
Und auch in diesem Jahr heißt es am „Vatertag“ ab 
11.00 Uhr wieder: Viel Musik, gutes Essen und kühle 
Getränke bei hoffentlich sommerlichen Temperatu-
ren. Und in den Nachmittagsstunden wird auch wie-
der selbst gebackener Kuchen angeboten. Wie ge-
sagt: Auch die Musik kommt an diesem Tage nicht 
zu kurz. Alle drei Gruppen des Musikcorps werden 
Kostproben ihres Könnens geben. Die Veranstaltung 
findet am Vereinsheim (Feuerwehrstützpunkt in der 
Gießener Pforte) statt. Sollte das Wetter nicht mit-
spielen, wird das Ganze nach innen verlagert.  
 
 
 

24. September -  
Schnuppertag des Jugendmusikcorps 

 
Ein ganz wichtiger Mosaikstein innerhalb des Musik-
corps bildet das Jugendmusikcorps. Einerseits neh-
men wir als gemeinnütziger Verein unsere gesell-
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Schnuppertag 2009: Interessierte 
Jugendliche bei den ersten musi-
kalischen „Gehversuchen“ am 
Sousaphon und am Bariton. 

schaftliche Verantwortung sehr ernst, Jugendlichen 
in ihrer Freizeit ein sinnvolles Tätigkeitsfeld zu bie-
ten. Andererseits bilden gut ausgebildete Jugend-
liche mittel- bis langfristig das Reservoir an Musi-
kern, aus dem sich die Aktiven bedienen. Damit das 
Jugendmusikcorps  immer wieder „Blutauffrischung“ 
erhält, werden alle zwei Jahre sogenannte Schnup-
pertage durchgeführt. Auch in diesem Jahr findet 
wieder ein solcher statt. Und zwar am Samstag, 24. 
September von 15.00 – 17.00 Uhr im Vereinsheim 
des Musikcorps.  
 

 
 
Im Rahmen dieser Veranstaltung soll interessierten 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben 
werden, einen Einblick in die musikalische Arbeit 
des Jugendmusikcorps zu erlangen. Im Laufe des 
Nachmittages sind folgende Aktionen geplant: 
 

- Videovorführungen von Auftritten des JMC 
-  Möglichkeit, verschiedene Instrumente auszu-

probieren (Trommel, Trompete, Sousaphon, 
Horn, Posaune, Bariton) 

- Live-Auftritte des Jugendmusikcorps 
-  Gewinnspiel, bei dem als 1. Preis ein Auftritt 

des Jugendmusikcorps privat zu Hause winkt 
 
Das Jugendmusikcorps verfügt gegenwärtig über gut 
40 Mitglieder im Alter von 8 - 20 Jahren und würde 
sich über weitere Zugänge freuen. Zum Repertoire 
des Orchesters gehört die gesamte Bandbreite einer 
Brass-Band, vor allem aber Marsch- und Filmmusik 
nach dem Vorbild der Aktiven. Den Kindern wird im 
Rahmen einer qualifizierten Ausbildung durch einen 
Mix aus Individual- und Orchesterausbildung unsere 
Musik näher gebracht. Dabei werden die Instru-
mente kostenlos zur Verfügung gestellt. Kostproben 
ihres Könnens geben die Kinder und Jugendlichen 
regelmäßig bei kulturellen Veranstaltungen sowie 
bei Musikwettbewerben ab. Freizeitveranstaltungen 
wie Camping, Kletterpark, Kartfahren, Kegeln und 
Nachtwanderungen runden das Angebot des Ver-
eins im Jugendsektor ab. 
 
 
 
 

 
 
03.04.2011 Auftritt beim Marienmarkt in Gros-

sen-Linden (Jugendmusikcorps) 

09.04.2011 Auftritt bei der Freiwilligen Feuer-
wehr in Hüttenberg (Aktive und Ju-
gendmusikcorps) 

 

10.04.2011 Auftritt beim „Bergtag“ von Kickers 
Offenbach (Jugendmusikcorps) 

 

08.05.2011 Auftritt beim „Pohlheimer Wiesnfest“ 
in Watzenborn-Steinberg (JMC) 

 

29.05.2011 Teilnahme am „Deutschlandpokal“ in 
Alsfeld (JMC und Aktive) 

 

02.06.2011 Grillfest am Vereinsheim 
 
03.07.2011 Auftritt in Dedermonde/ Belgien 

(Aktive) 
 

05.08.2011 Kurzauftritt beim Fassbieranstich 
 anlässlich der 25. Auflage des 
 Stadtfestes in Linden (Aktive) 
 

07.08.2011 Kreisfeuerwehrverbandstag in Rüd-
dingshausen (Aktive und ´74er) 

 

28.08.2011 „Tag der offenen Tür der Feuer- 
wehr“ am Feuerwehrstützpunkt in 
Großen-Linden 

 

10.09.2011 Auftritt der Aktiven auf dem „Grand 
Place“ in Brüssel (Belgien) 

 

24.09.2011 Schnuppertag des Jugendmusik- 
corps 

 

19.11.2011 Auftritt der Aktiven beim Internatio-
nalen Taptoe in Groningen (Nieder-
lande) 
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