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Liebe Mitglieder,Liebe Mitglieder,Liebe Mitglieder,Liebe Mitglieder,    
liebe Freunde des Musikcorps!liebe Freunde des Musikcorps!liebe Freunde des Musikcorps!liebe Freunde des Musikcorps! 
 
Auch im 2. Quartal hatten die Aktiven des Musikcorps wie-
der einige Auftritte im Ausland zu absolvieren. Zunächst 
ging es am 1. Maifeiertag ins belgische Genk. Zwei Wo-
chen später gastierte man im Nachbarland Frankreich 
beim „Festival Fanfares“ in Beauvais, das bei seiner Pre-
mierenauflage eine tolle Show mit hochkarätigen Musik-
bands zu bieten hatte. Und dann stand im Juni noch ein 
Auftritt beim „Fêtes du lilas“ in Vitry-sur-Seine auf dem 
Plan. Hier konnte im Rahmenprogramm die Metropole Pa-
ris bei Abendlicht besichtigt werden. Auch der gesellige 
Teil des Vereinslebens kam nicht zu kurz. Die ´74er mach-
ten eine Brauereibesichtigung, an Himmelfahrt feierte man 
mit Mitgliedern und Fans gemeinsam das alljährliche Grill-
fest und das Jugendmusikcorps führte sein traditionelles 
Camping durch. Mehr dazu unter „Events“ . 
 
Die Feuerwehrmusik in Hessen feiert in diesem Jahr ihren 
50. Geburtstag. Anlass genug sich einmal mit dem Kreis-
stabführer Karlheinz Schmitt über die musikalischen Be-
lange im Kreisfeuerwehrverband Gießen zu unterhalten. 
Nachzulesen unter der Rubrik „Personen“ . 
 
Ein jeder von uns hat seine Marotten. Da bilden die Musi-
ker des Trommelregisters keine Ausnahme. Unter „Auf-
geschnappt“  ist über eine merkwürdige Angewohnheit 
des Schlagwerks des Musikcorps nachzulesen. 
 
Die „Vorschau“   rundet auch diesen Newsletter ab. Dabei 
wird Bezug genommen auf einen interessanten Auftritt der 
Aktiven, der demnächst ins Haus steht. Am 4. August 
nimmt man erstmals am Loreley-Tattoo teil. Über 400 Mu-
siker werden auf der Freilichtbühne, unweit des legendä-
ren Felsens am Rhein, für einen stimmungsvollen Musik-
event in einzigartigem Ambiente sorgen. Hierfür empfiehlt 
es sich zeitnah die Fühler nach Tickets auszustrecken. 
Zum Schluss wünschen wir Euch wie gewohnt viel Spaß 
beim Lesen des Newsletter und einen schönen Sommer. 
 
Die Redaktion 

 

Inhalt:  
 

                Seite 
 

Events 
 - „O-Parade“ in Genk           2 
 - Besichtigung der Krombacher Brauerei       2 
 - JMC-Auftritt bei „Urzeit entdecken“ in Gießen      3 
 - „Festival Fanfares“ in Beauvais         4 
 - Grillfest an Himmelfahrt          4 
 - „Fêtes du lilas“ in Vitry-sur-Seine        5 
 - JMC bei „50 Jahre Feuerwehrmusik in Hessen“      6 
 - Camping des Jugendmusikcorps        7 
 - Klausurtagung des Vorstandes         7 
 
 
Personen 
 - Kreisstabführer Karlheinz Schmitt im Gespräch      8 
 - Steckbrief Kai Adam         11 
 - Stille Helfer im Hintergrund        12 
 - Ehrungen bei der Feuerwehr       12 
 - Konfirmation von Tim Lucas Wagner      13 
 - Hochzeit von Sebastian und Carina Römer    13 
 
 
Aufgeschnappt 
 - Hähnchenessen der Trommler       13 
 - Elternabend des Jugendmusikcorps      14 
 - Kirchenkonzert im Offenen Kanal      14 
 - CD über das Internet zu beziehen      15 
 - Musikcorps sucht Verstärkung        16 
 
 
Vorschau             16 
 

Termine             17 
 

Impressum           17 
 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 2 - 

 
 
 
 

1. Mai – „O-Parade“ 
in Genk (Belgien) 

 
 

 
 
Der „Tag der Arbeit“ führte das Musikcorps in die-
sem Jahr in die belgische Provinz Limburg. Alljähr-
lich findet dort am 1. Mai im flämischen Genk die O-
Parade statt. Die Veranstalter nennen das Spektakel 
die "Parade der Wunder". Und auch in diesem Jahr 
bildeten über 40 „Straßentheater-Compagnien“ aus 
ganz Europa wieder einen farbenfrohen Festzug in 
der 60.000-Einwohner-Stadt, die einstmals zu den 
bedeutendsten Kohlereviere und industriellen Zen-
tren Belgiens gehörte. 
 

 
 
Am „Tag der Arbeit“ in Belgien im Einsatz: Die Akti ven wäh-
rend des Festumzuges in Genk.  
 
 
Die Musikbotschafter aus Linden umrahmten den 
Festzug, der von 200.000 Zuschauern am Weges-
rand verfolgt wurde, musikalisch. Nach dem knapp 
zweistündigen Festumzug hatten die Musiker dann 
am späten Nachmittag noch einen Showauftritt zu 
bestreiten. Ort des Geschehens: Der „Grote Markt“, 

auf dem bis nachmittags noch ein Jahrmarkt stattge-
funden hatte. Neben dem Musikcorps Großen-
Linden bestritten das „Jachthoornkorps van Show-
band Urk“ und die „Show- and Marchingband K&G 
Juniors Leiden“, beides renommierte Bands aus den 
Niederlanden, das abschließende Taptoe im Herzen 
von Genk, das wiederum von einer stattlichen Zu-
schauerzahl umrahmt war. 
 

 

„Wenn der Vater mit dem Sohne ...“ - Max und Klaus Demuth 
gemeinsam bei der O-Parade in Genk (linkes Bild), d ie durch 
seine farbenfrohe Szenerie besticht (Bilder rechts) . 
 

 
 
Den Abschluss des Tages bildete der Showauftritt au f dem 
„Grote Markt“.  
 
 
 
 
 

4. Mai – Besichtigung 
Brauerei Krombach 

 
Bereits zum zweiten Male nach 2010 starteten die 
´74er mit Anhang am ersten Freitag im Mai mit dem 
Bus Richtung Rothaargebirge, um im idyllisch gele-
genen Städtchen Krombach der dort ansässigen 
Brauerei einen Besuch abzustatten. Im Gegensatz 
zu 2010 hatte man dieses Mal vorsichtshalber auch 
die Instrumente mit eingepackt, um bei entsprechen-
der Gelegenheit das eine oder andere Musikstück in 
der Brauerei zum Besten zu geben. An Bord konnte 
Organisator Klaus Schaarschmidt auch den 1. Stadt-
rat von Linden, Jörg König willkommen heißen. 
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Gruppenbild vor dem Eingang zur Krombacher Brauerei . 
 
 
In Krombach angekommen, wurde man zunächst im 
Besucherzentrum begrüßt und erhielt in Form eines 
Unternehmensfilms einen ersten Überblick über die 
dortige Brauerei und deren über 200-jährige Ge-
schichte sowie die unglaubliche Braumenge, die hier 
produziert wird. In sieben Abfülllinien werden pro 
Tag bis zu 5,5 Mio. Flaschen abgefüllt. Darüber hi-
naus bestehen Kapazitäten, um eintausend 50 l-
Fässer pro Stunde abzufüllen. Schier unvorstellbare 
Mengen! In direkter Nachbarschaft zur Abfüllung be-
findet sich das Logistikzentrum. Hier beginnt der 
Weg des Bieres zu den Kunden in Gastronomie und 
Handel. Bis zu 450 Lastzüge werden hier täglich ent- 
und beladen. Äußerst interessant war der Gang 
durch das Sudhaus, das Herz einer jeden Brauerei. 
In 5 Sudlinien wird in Maischebottichen geschrotetes 
Malz mit Wasser vermischt. Im Anschluss an die 
Reinigung im Läuterbottich gelangt in der Würz-
pfanne Hopfen hinzu. Nach dem Kochen wird die 
Würze in den Gärkeller gepumpt. Auf dem Weg dort-
hin wird der Bierwürze die Hefe beigegeben. Sie bil-
det aus dem Malzzucker Alkohol und Kohlensäure. 
Nach der Gärung hat das „Lagerbier“ in den Lager-
tanks ausreichend Zeit zu reifen, bevor die Filtration 
den Brauprozess beschließt. Ein höchst interessan-
ter Rundgang fand im neugeschaffenen „Raum der 
Sinne“ seinen Abschluss. 
 

 
 
Zwischendurch unterhielt man die übrigen Besucher d er 
Brauerei mit ein paar Arrangements.  
 
 
Nun ging es schnellen Schrittes in die Braustube zur 
2. Halbzeit. Hier bekam man den so genannten 
„Krombacher Dreiklang“ serviert: Westfälischer 
Schinken, Schwarzbrot und (natürlich) frisch gezapf-
tes Krombacher Pils (oder nach Belieben auch an-
dere Getränke). In gemütlicher, stimmungsvoller At-

mosphäre konnten während der gut 2 Stunden alle 
Produkte des Brauhauses gekostet werden, ehe zu 
den Klängen von „Time to say goodbye“ die letzte 
Runde eingeläutet wurde. Zwischendurch unterhielt 
man unter der musikalischen Leitung von Alfred 
Peppmöller die zahlreichen Gäste des Brauhauses 
mit den Arrangements „Jamaica“, „Adalita“ und „Pa-
so doble“. Zum Abschluss überreichte Vorstandsmit-
glied Klaus Schaarschmidt der Crew des Brau-
hauses als Dank für die gute Bewirtung die aktuelle 
CD des Musikcorps „Colours of Brass“. Frohgelaunt 
verließ man gegen 20.45 Uhr die Brauerei und be-
gab sich mit dem Bus in Richtung Heimat. 
 

 
 

Prosit! Tim Braun, Max Demuth, Klaus Schaarschmidt und 
Jens Schmidt beim geselligen Beisammensein.  
 
 
 
 
 

11. Mai – JMC bei 
„Urzeit entdecken“ 

 
 

 
 
 
Nach der erfolgreichen „Dinosaurier-Ausstellung“ im 
vergangenen Jahr, halten anno 2012 Mammuts, Sä-
belzahntiger und Riesenfaultiere mit der Ausstellung 
„Urzeit entdecken“ Einzug in die Stadt Gießen. Um 
die Werbetrommel für diese Veranstaltung zu rüh-
ren, gab es am 11. Mai eine Werbeaktion im Gieße-
ner Seltersweg, an dem auch das Jugendmusik-
corps beteiligt war. Unter der musikalischen Leitung 
von Alexander Mehl zog man in Marschformation 
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durch die Gießener Haupteinkaufstraße, ehe man 
dann am Selterstor noch ein paar Arrangements 
konzertant vortrug. 
 

 
 

Das Jugendmusikcorps in Marschformation im Gießener  Sel-
tersweg.  
 
 
 
 
 

12. – 13. Mai – 
Auftritt in Beauvais 

 
 

 
 
 
Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr gastierte 
das Musikcorps in Frankreich. Nach dem Karnevals-
auftritt im elsässischen Straßburg ging es am Mutter-
tagswochenende nach Beauvais, etwa 90 km nörd-

lich von Paris gelegen. Nachdem man in der Ver-
gangenheit bereits einmal anlässlich des „Fête Jean-
ne Hachette“ in der 55.000-Einwohner-Stadt gastier-
te, war man diesmal als Mitwirkender des „Festival 
International de Fanfares“ gefragt. Bei der Premie-
renauflage dieser Veranstaltung konnte neben den 
renommierten niederländischen Bands von Advendo 
Sneek, Pasveerkorpsen Leeuwarden und Flora 
Band auch der Spielmannszug Oberlichtenau aus 
Sachsen als weiterer Teilnehmer aus Deutschland 
ausgemacht werden. Nachmittags marschierten alle 
teilnehmenden Gruppen durch die Innenstadt von 
Beauvais um auf die abendliche Veranstaltung auf-
merksam zu machen. Das eigentliche „Festival 
International de Fanfares“ fand dann abends in der 
Elspace-Arena statt. In dem mehrstündigen Pro-
gramm erlebten die zahlreichen Zuschauer ein impo-
santes Programm der einzelnen Gruppen. Das Mu-
sikcorps Großen-Linden absolvierte seinen Show-
auftritt im ersten Teil des Programms, ehe man dann 
beim großen Finale mit allen anderen Gruppen zu-
sammen und in Begleitung eines Dudelsackspielers 
„Amazing Grace“ intonierte. 
 
 

 
 
Die Aktiven in Showformation in der Elspace-Arena i n Beau-
vais. 
 
 
 
 
 

17. Mai – Grillfest an 
Himmelfahrt 

 

 
Wiederum gut besucht war das diesjährige Grillfest 
des Musikcorps am Himmelfahrtstag. Der Wettergott 
hatte es an diesem Tag trotz allem noch gut gemeint 
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mit den Musikern und deren Gästen. Auch wenn es 
im Schatten recht frisch war, nutzte der Großteil der 
Besucher die Sitzplatzgelegenheiten im Freien, wäh-
rend der Rest sich im Vereinsheim niederließ. Die 
vielen Freunde des Musikcorps brauchten ihr Kom-
men wahrlich nicht zu bereuen, schließlich bekamen 
sie auch musikalisch beste Unterhaltung geboten. 
Den Anfang machte das Jugendmusikcorps, das un-
ter der Leitung von Max Demuth und Phillip Maurer 
sowohl vor als auch im Vereinsheim jeweils drei 
Arrangements vortrug. Danach gaben die Aktiven, 
musikalisch geleitet von Thomas Schmidt, Kostpro-
ben ihres Könnens. Das musikalische Finale des Ta-
ges bestritten die ´74er, die unter Dirigent Dirk Sas-
ser einige „Ohrwürmer“ zum Besten gaben, und be-
wiesen, dass sie ihr Metier noch immer beherrschen. 
Mit einem geselligen Beisammensein endete in den 
Abendstunden das diesjährige Grillfest. 
 

 
 

Zur Eröffnung des Grillfests spielte das Jugendmusi kcorps 
(oben), während die ´74er den Abschluss des musikal ischen 
Reigens bildeten (unten). 
 

 
 
 
 
 
 

2. - 3. Juni – 
Vitry-sur-Seine 

 
Wieder einmal in französischen Landen gastierte 
das Musikcorps am ersten Juni-Wochenende. Ziel 
war die Stadt Vitry-sur-Seine, ein südlicher Vorort 
der Metropole Paris, in der Region Île de France 
gelegen. In der Partnerschaftsstadt des sächsischen 
Meißen findet alljährlich das „Fêtes du lilas“ statt, ein 
dreitägiges Spektakel mit einem Mix aus Karneval, 

Straßentheater und dem närrischen Treiben von 
Gauklern und Komödianten. 
 

 
 
Das Musikcorps vor der Kathedrale in Vitry-sur-Sein e. 
 
 
Samstags hatten die Aktiven zunächst einen Anima-
tionsauftritt zu bestreiten, mit dem für den sonntägi-
gen Event die Werbetrommel gerührt werden sollte. 
Mit von der Partie waren im Übrigen neben franzö-
sischen Bands 14 internationale Musikgruppen aus 
Italien, Belgien, Portugal und den Niederlanden. Und 
selbst eine Band aus Peru gastierte eigens wegen 
des „Fêtes du lilas“ in der 85.000-Einwohner-Stadt. 
Abends ging es für die Musiker dann zum Sightsee-
ing ins Zentrum von Paris, das nur acht Kilometer 
von Vitry-sur-Seine entfernt liegt. Bei einer Seine-
Fahrt und Abstechern zum Eiffelturm, zur Kathedrale 
Notre Dame, zum Champs Elysees, zum Arc de Tri-
omphe und zum Invalidendom konnte man bei ein-
brechender Dunkelheit die eindrucksvolle Glitzerwelt 
der französischen Metropole genießen. Den Ab-
schluss des abendlichen Ausfluges bildete der Be-
such des Künstlerviertels Montmartre und der Gang 
zur Kirche Sacre Coeur. 
 

 
 

Völlig losgelöst. Die „Young Generation“ des Musikc orps 
schwebt vor dem Eiffelturm.  
 
 
Am Sonntagmorgen standen zunächst zwei Kurzauf-
tritte an der Kathedrale und dem Hotel de Ville in 
Vitry-sur-Seine auf dem Programm, ehe dann am 
Nachmittag das eigentliche Defile den Höhepunkt 
des dreitägigen Spektakels bildete. Gut zwei Stun-
den zog das Musikcorps in Karnevalsuniform durch 
Vitry-sur-Seine und sorgte zusammen mit zahlreich-
en Fußgruppen, Motivwagen und anderen Musik-
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gruppen für einen farbenprächtigen Lindwurm, der 
auch die 51. Auflage des „Fêtes du lilas“ zu einem 
vollen Erfolg werden ließ. 
 

 
 

Immer mal was Neues: Das Musikcorps im Monat Juni i n Kar-
nevalsmontur (oben). Das „Fêtes du lilas“ zeichnet sich 
durch originelle und farbenfrohe Fußgruppen aus (un ten). 
 

 
 
 
 
 
 

15. Juni – JMC bei „50 
Jahre Feuerwehr-
musik Hessen“ in 

Homberg/Ohm 
 
Grußwort des Hessischen Ministerpräsidenten Volker 
Bouffier zum 50-jährigen Jubiläum der Feuerwehr-
musik in Hessen 2012: 
 
In Hessen machen viele Menschen gerne Musik. Dass 
es in den Gemeinden singt und klingt, dafür sorgen 
die Musikerinnen und Musiker zahlreicher Vereine. 
Auch die Feuerwehren unseres Landes unterhalten 
viele Kapellen, deren Auftritte aus dem kulturellen  und 
sozialen Leben ihrer Heimat nicht wegzudenken sind.  
Zum 50-jährigen Jubiläum der Feuerwehrmusik in 
Hessen freue ich mich, allen Mitgliedern meine herz li-
chen Grüße übermitteln zu können.  
Die Feuerwehren gehören zu den unverzichtbaren Ein-
richtungen unserer Gesellschaft. Neben ihrer eigent -
lichen Aufgabe, unsere Existenz sicherer zu machen, 
leisten sie mit ihren Musikzügen einen weiteren wic h-
tigen Dienst für das Gemeinwohl. Die Freude an der 

Musik, die Auftritte und die Geselligkeit verbinden  
Menschen und ermöglichen viele Formen der Begeg-
nung. Für die Musikerinnen und Musiker bildet das g e-
meinsame Hobby die Grundlage für eine aktive Ge-
meinschaft in einem stabilen sozialen Umfeld. Gleic h-
zeitig bedeutet ihre Musik für sie selbst und für i hre 
Zuhörer ein wichtiges Stück gelebte Kultur in der He i-
matregion.  
Ich bin zuversichtlich, dass die Feuerwehrmusik auc h 
in Zukunft Menschen begeistern wird und wünsche al-
len Mitwirkenden viel Erfolg und weiterhin viel Freu de 
an der Musik.  
 
Volker Bouffier  
Hessischer Ministerpräsident 
 
 
Unter der Schirmherrschaft des Hessischen Minister-
präsidenten Volker Bouffier beging Mitte Juni der 
Landesfeuerwehrverband Hessen das 50-jährige 
Bestehen der „Feuerwehrmusik in Hessen“. Gefeiert 
wurde der „Geburtstag“ im Rahmen des 150-jährig-
en Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Homberg/Ohm, da in der Vogelsberggemeinde 1962 
das 1. Landeswertungsspiel des Landesfeuerwehr-
verbandes stattgefunden hatte. Derzeit sind insge-
samt 7.000 Musikerinnen und Musiker in 183 Musik-
gruppen in der Feuerwehrmusik in Hessen tätig. Den 
Startschuss zu den dreitägigen Jubiläumsfeierlich-
keiten bildete freitags die Veranstaltung „Jugend in 
Concert“ in der Stadthalle Homberg/Ohm, zu der der 
Landesfeuerwehrverband die beiden Aushängeschil-
der im Jugendsektor, den Spielmannszug der Frei-
willigen Feuerwehr Reiskirchen sowie das Jugend-
musikcorps Großen-Linden verpflichtet hatte. 
Nach den Begrüßungsworten des Landesstabfüh-
rers Jochen Rietdorf gab das Jugendmusikcorps un-
ter der musikalischen Leitung von Alexander Mehl 
mit dem Arrangement „Let me entertain you“ den 
musikalischen Slogan des Abends vor. Es folgten 
„Armed Forces on Parade” und das getragene “Hal-
lelujah” von Leonard Cohen. Ganz neu im Reper-
toire des Jugendmusikcorps ist das Stück "Haven´t 
met you yet“ von Michael Bublé in einer Fassung 
von Frank Bernaerts. Mit vier weiteren Arrange-
ments, darunter „Born to be wild” und “A beautiful 
mind” setzte man das Konzert fort, ehe das Zugabe-
stück “Our banner” den Abschluss des ersten Pro-
grammteils bildete. Im zweiten Teil des Abends un-
terhielt dann der Spielmannszug der FF Reiskirchen 
die Gäste der Jubiläumsveranstaltung.  

 

 
 
Das Jugendmusikcorps bei seinem Auftritt im Rahmen der 
Veranstaltung „Jugend in concert“.  



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 7 - 

16. – 17. Juni – 
Camping des 

Jugendmusikcorps 
 

 
 
Verbrachten zwei abwechslungsreiche Tage beim Campi ng: 
Die Jugendlichen des Musikcorps.  
 
 
Auch in diesem Jahr fand im Juni wieder das alljähr-
liche Zeltlager des Jugendmusikcorps statt. Nach-
dem letztes Jahr ein Ausflug zum „Outdoor-Zentrum 
Lahntal“ gemacht wurde, war das diesjährige Cam-
ping, wie die Jahre zuvor auch, wieder am Vereins-
heim. Da das Jugendmusikcorps am Freitagabend 
einen wichtigen Auftritt hatte und die Jugendlichen 
am nächsten Tag fit sein sollten, begann das Zelt-
lager dieses Mal erst am Samstagmorgen um 10.00 
Uhr. Leider hat an diesem Wochenende das Wetter 
nicht mitgespielt, sodass aufgrund des Dauerregens 
die geplante „Urzeit-Tour“ in Gießen abgesagt wer-
den musste. Daher wich man kurzfristig in den „Al-
ternate-Sportpark“ aus, wo die Jugendlichen viel 
Spaß beim Fußball- und Badmintonspielen hatten. 
Davor konnten sich die Kids jedoch noch einen Bur-
ger selbst belegen und damit für den vorliegenden 
Sport stärken. Am Abend durften dann die Eltern 
und Verwandten der Jugendlichen zur Grillparty 
kommen, um dort zusammen mit den Jugendlichen 
Würstchen und Steaks zu essen. Den restlichen 
Abend wurden Filme gesehen, Tischkicker gespielt 
und sich beim Lagerfeuer gesellig unterhalten; bis 
dann die Jugendlichen ins Bett mussten um auch 
am nächsten Tag fit für die Lagerolympiade zu sein. 
Nachdem sich die Jugendlichen beim Frühstück ge-
stärkt hatten, begann dann zum Abschluss des 
Campings die Lagerolympiade, die von Julia 
Schmidt und Phillip Maurer bestens vorbereitet und 
durchgeführt wurde. Dabei wurden die Kids in Grup-
pen aufgeteilt, um dann bei mehreren Spielen ge-
geneinander anzutreten und um Punkte zu kämpfen. 
Zwischendurch gab es Pizza zum Mittagessen. An-
schließend begann der zweite Teil der Lagerolym-
piade. Ab 15.00 Uhr durften die Jugendlichen dann 
abgeholt werden. Alle waren sichtlich froh nach dem 
schönen, spaßigen und etwas anderem Zeltlager 
sich wieder erholen zu können. 
 
          Lars-Gerrit Schmidt 

 
 

Stärkung muss sein: Zum Mittagessen am Sonntag gab es 
Pizza satt (oben). Die Lager-Olympiade erfreut sich  bei den 
Jugendlichen immer wieder großer Beliebtheit (unten ). 
 

 
 
 
 
 
 

23. Juni – Klausurtag-
ung des Vorstandes 

 
Über die regelmäßige, einmal im Monat stattfinden-
de Vorstandssitzung hinaus traf sich der Vorstand 
des Musikcorps zu einer ganztägigen Klausurtagung 
im Vereinsheim. Dabei befasste man sich an diesem 
Tage mit Fragen, die über das operative Geschäft 
hinausgehen und mithin ausnahmslos strategischen 
Charakter besitzen. Im Bereich „Verwaltung“ wurden 
Aufgabenfelder neu verteilt, Prozesse neu struktu-
riert und administrative Neuerungen angestoßen, die 
es fortan gilt umzusetzen. Der Komplex „Musikali-
sche Konzeption“ wurde von den beiden musikali-
schen Leitern Thomas Schmidt und Alexander Mehl 
vorgestellt. Einen wichtigen Punkt bildete das The-
ma „Jugendmusikcorps“. Hierbei möchte man fortan 
die Akquise von musikbegeisterten Jugendlichen 
über den Schnuppertag hinaus auf mehrere Säulen 
stellen. Zum Schluss der achtstündigen Klausurta-
gung beschäftigte man sich noch mit strategischen 
Einzelvorhaben, die demnächst umgesetzt bzw. an-
gestoßen werden sollen. Ein Thema ist dabei die 
mögliche Anschaffung einer neuen Uniform. Deren 
Realisierung, aber auch die anderer angedachter 
Projekte, sind maßgeblich abhängig von der Erziel-
ung von Sponsorengeldern. Hierfür ist die Ausarbeit-
ung eines nachhaltigen Konzeptes vonnöten. 
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Der Vorstand des Musikcorps beschäftigte sich bei d er Klau-
surtagung mit Fragen, die über das Tagesgeschäft hi naus-
gehen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Thema:  
Feuerwehrmusik 

 

Kreisstabführer Karlheinz 
Schmitt im Gespräch 

 

 
 

Er kümmert sich um die mu-
sikalischen Belange inner-
halb des Kreisfeuerwehrver-
bandes. Die Rede ist von 
Karlheinz Schmitt aus Reis-
kirchen, der seit ein paar 
Jahren, in der Nachfolge von 
Holger Schmidt vom Musik-
corps Großen-Linden, das 
Amt des Kreisstabführers in-
ne hat. Anlässlich des 50-
jährigen Jubiläums der „Feu-
erwehrmusik in Hessen“, das 
Mitte Juni in Homberg/Ohm 
feierlich begangen wurde, 
nutzte Redaktionsmitglied 
Frank Schorge die Möglich-
keit sich mit dem 64-Jähri-
gen über das musikalische 

Tun und Treiben innerhalb des Kreisfeuerwehrver-
bandes Gießen zu unterhalten. 
 
 
Beschreibe doch mal bitte deinen persönlichen 
musikalischen Werdegang? 
 

Nachdem mein Sohn Sascha anfing die Trompete 
zu erlernen, bin ich vor ca. 20 Jahren als so ge-
nannter „Seiteneinsteiger“ zum Blasorchester Reis-
kirchen gestoßen. Ich gehörte durch das musikali-
sche Wirken meines Sohnes dem Elternbeirat an 
und wurde kurz danach zum Schriftführer des Ver-
eins gewählt. Nach einer Wahlperiode übernahm ich 
dann das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden im 
Verein (Förderkreis). Dieses Amt begleitete ich ca. 
15 Jahre. Zu Beginn meiner Vorstandstätigkeit wur-
den, wie in jedem Jahr, beim Blasorchester Reiskir-
chen Kurse für Erwachsene, sprich Seiteneinsteiger 
angeboten. Zu diesem konnte mich der Leiter der 
Musikgruppen, Otmar Scheld motivieren, der dann 
auch die Ausbildung am Bariton (Euphonium) über-
nahm. Nach ca. einjähriger Ausbildung war mein 
Leistungsstand so weit gewachsen, dass ich in das 
Blasorchester übernommen wurde. Bedingt durch 
mein Amt als Kreisstabführer und Vorstandsmitglied 
im Kreisfeuerwehrverband fehle ich leider öfters bei 
den Proben, was ich sehr bedauere, denn nach kur-
zer Zeit innerhalb des Orchesters ist mir die Musik 
„ans Herz gewachsen“, ja regelrecht zur Leiden-
schaft geworden. Aufgrund meines „fortgeschritte-
nen Alters“ und dadurch bedingt auftretende ge-
sundheitliche Probleme, kann ich leider nicht mehr 
an Paraden im Ausland teilnehmen, was ich sehr 
schade finde. 

 
Was gehört eigentlich zum Aufgabengebiet eines 
Kreisstabführers? 
 

Das Aufgabengebiet ist sehr umfassend. Daher 
möchte ich dieses kurz stichpunktartig beschreiben: 

 
- Repräsentative Pflichten bei Festlichkeiten, 

Konzerten, usw. 
- Prüfung, Zustimmung und Weiterleitung der 

eingereichten Ehrungsanträge an den Lan-
desfeuerwehrverband (LFV) und den Bun-
desverband Deutscher Musikverbände 
(BDMV) 

- Übernahme von Ehrungen für LFV und 
BDMV 

- Leitung der Sitzungen des Musikausschus-
ses im Kreisfeuerwehrverband 

- Ausschreibung und Organisation von Lehr-
gängen 

- Vorstandsmitgliedschaft im Kreisfeuerwehr-
verband mit Teilnahme an den gesamten 
Sitzungen des Kreisfeuerwehrverbandes, 
teilweise auch noch in Vertretung zur Pro-
tokollführung 

- Ehrungen von Feuerwehrkameraden für den 
Kreisfeuerwehrverband Gießen 

- Vertretung der „Musik“ im Kreisfeuerwehr-
verband, im Bezirk und auf Landesebene 

- Führung des gesamten „Musik betreffenden“ 
Schriftwechsel im Kreisfeuerwehrverband 

- Erledigung des gesamten Schrift- und Mail-
verkehr mit den Musikgruppen im Kreisfeu-
erwehrverband, Landesfeuerwehrverband 
und anderen Organisationen 

- Organisation der Festzüge beim Kreisfeuer-
wehrfest 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 9 - 

Worin lag deine persönliche Motivation dieses 
Amt anzutreten und wie groß ist der zeitliche 
Aufwand für diese ehrenamtliche Tätigkeit?  
 

Eine persönliche Motivation dieses Amt zu überneh-
men hatte ich eigentlich nie. Mein Vorgänger Holger 
Schmidt wollte bei der Kreismusikversammlung, die 
damals bei uns in Reiskirchen stattfand, vom Amt 
des Kreisstabführers zurücktreten. Ich war als stell-
vertretender Vorsitzender des Blasorchesters Reis-
kirchen bei der Sitzung anwesend. Der damalige 
Kreisbrandinspektor Gert Battenfeld bedrängte mich 
das Amt zu übernehmen, da ich als sein Kollege bei 
der Kreisverwaltung gerade in Pension gegangen 
war. Er meinte, dass ich jetzt Zeit hätte das Amt zu 
übernehmen, was ich damals aber ablehnte. In der 
Sitzung konnte kein neuer Kreisstabführer gefunden 
werden. In einer erneuten Sitzung, die etwa ein Mo-
nat später stattfand, lehnte ich die Amtsübernahme 
zunächst neuerlich ab. Danach hat man eine Stunde 
auf mich eingeredet es doch zu tun. Irgendwann 
konnte ich mich dem Druck nicht mehr widersetzen 
und habe dann doch „ja“ gesagt. Nur einer warnte 
mich vor dieser Aufgabe: Es war unser Reiskirche-
ner Kapellmeister Otmar Scheld. Dieser vertrat die 
Auffassung, dass ich als „einfacher Musiker“ nicht 
als Kreisstabführer fungieren könne. Heute muss ich 
sagen, dass mir die Tätigkeit richtig Spaß macht und 
das Amt mit dem Titel „Kreisstabführer“ wenig oder 
gar nicht in Verbindung gebracht werden kann, denn 
der Kreisstabführer führt keinen „Stab“, sondern hat 
eigentlich nur administrative Aufgaben. Das Amt 
nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Wenn man 
den Zeitaufwand auf eine Woche taxieren will, kann 
man davon ausgehen, dass man zur Erledigung der 
Aufgaben rund 10 Stunden im Schnitt zu tun hat. Am 
Anfang eines Jahres verstärkt sich dies noch wegen 
der Jahreshauptversammlungen, im Sommer wegen 
der Feuerwehrfeste. 

 
In diesem Jahr feiert die Feuerwehrmusik in Hes-
sen ihren 50. Geburtstag. Wie viele Musikgrup-
pen sind in dem Kreisfeuerwehrverband Gießen 
organisiert und wie viele Musikerinnen und Musi-
ker sind insgesamt musikalisch tätig? 
 

Der Kreisfeuerwehrverband Gießen verfügt in musi-
kalischer Hinsicht über 6 Spielmannszüge, 13 Mu-
sikzüge bzw. Blasorchester, 7 Jugendzüge und 1 
Kinderorchester (Reiskirchen). 

 
Welche Entwicklung haben die Musikgruppen 
des Kreisfeuerwehrverbandes Gießen in den letz-
ten Jahren genommen? Wie ist es um die Ju-
gendarbeit bestellt? 
 

Ich denke, dass die Musikgruppen, insbesondere 
was die Jugendarbeit anbelangt, in den letzten Jah-
ren durch die angebotenen Kurse (angefangen vom 
damaligen Elementarlehrgang bis zum C-Grundkurs) 
an Qualität zugenommen haben. Dies resultiert da-
raus, dass ich bei den Musikzügen intensiv für diese 
Kurse geworben habe. Mittlerweile ist es so, dass 
Musikvereine ihre Jugendlichen zu Lehrgängen ent-
senden, von denen man früher überhaupt niemand 

gesehen hat. Auch habe ich mich bemüht weitere 
Kreisausbilder zu akquirieren, die die jeweiligen Kur-
se halten, was mir auch gelungen ist. 
Im Bereich der Stammorchester im Erwachsenenbe-
reich sieht es bei verschiedenen Gruppierungen 
nicht so rosig aus. Einige haben eklatante Nach-
wuchsprobleme. Hier handelt es sich um Gruppier-
ungen, die mit der Jugend-Lehrgangsarbeit „wenig 
am Hut haben“ und die meinen, mit einer Fahrt im 
Sommer ins Schwimmbad und im Winter ins Eissta-
dion wäre die Jugendarbeit getan. Ich habe bei mei-
nen Antrittsbesuchen (nicht zu allen konnte ich kom-
men) damals schon für die Jugendarbeit geworben. 
Allerdings musste ich mir selbst von jungen Müttern, 
deren Kinder im Verein tätig waren, sagen lassen, 
dass „die Vereinsverantwortlichen doch keine Zeit 
für die Ausbildung ihrer Kinder hätten“. Daraufhin 
habe ich an die Vereine appelliert, dass eine Musik-
gruppe zum „Untergang“ verdammt ist, wenn sie nur 
bei den Proben sitzen und auf fertige Musiker war-
ten. 
 

 
 
Karlheinz Schmitt (ganz rechts im Bild) bei der Vor nahme der 
Ehrungen für verdienstvolle Mitglieder des Musikcor ps Gros-
sen-Linden beim Neujahrskonzert im Jahre 2009.  
 
 
Im Jugendbereich gab es früher einen sogenann-
ten „Elementarlehrgang“, der mittlerweile unter 
dem Namen „Notenflamme“ firmiert. Was bein-
haltet dieser Ausbildungsgang und für wen ist er 
bestimmt? 
 

Zwischen dem damaligen Elementarlehrgang und 
der „Notenflamme“ gibt es keinen großen Unter-
schied. Der einzige gravierende ist, dass die Teil-
nehmer eine kleine „Prüfung“, besser gesagt einen 
Test vor dem Ausbilder (aber nicht vor den Landes-
ausbildungsleitern) ablegen müssen. 

 
Seitens des Hessischen Feuerwehrverbandes 
werden sogenannte D- und C-Lehrgänge ange-
boten. Die Durchführung erfolgt auf Kreisebene. 
Was sind die Inhalte dieser  Lehrgänge und wie 
werden diese seitens der Vereine angenommen? 
 

Voraussetzungen für die Absolvierung eines D1-
Lehrgangs sind Notenkenntnisse und die Fähigkeit 
ein Instrument zu spielen. In der Theorie werden 
Rhythmik, Tonarten und Intervalle, musikalische Be-
zeichnungen, Rhythmik- und Gehörbildung gelehrt. 
In der Praxis muss jeder Prüfling ein Selbstwahl-
stück und ein Pflichtstück vor dem Prüfer vorspielen 
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sowie durch den Prüfer vorgegebene Dur-Tonleitern 
auswendig vorspielen. Nach bestandener Prüfung 
(erreichbar sind 0 bis 100 Punkte, bestanden ist die 
Prüfung ab mindestens 60 Punkten) erhält der Prüf-
ling ein Leistungsnachweisheft und das Leistungsab-
zeichen in Bronze. Die D2- und D3-Lehrgänge bau-
en auf dem D1-Lehrgang auf und gestalten sich im-
mer weiter vertiefend in Praxis und Theorie. 
Bei den C-Lehrgängen (ab C1 bis C3) geht es begin-
nend mit Leistungskursen für Ausbilder im Musik-
verein bis hin zur Dirigentenausbildung. 
C1 = Stimmführer/Registerführer  (Gehörbildung, 
Spiel in kleinen Gruppen, Probenarbeit als Stimm-
führer/Registerführer, Verbesserung Instrumental-
spiel); C2 = Ausbilder bei Blas- bzw. Spiel-
leutemusik (Instrumentalunterricht auf Zweitinstru-
ment, Probenarbeit und Dirigieren, Gehörbildung, 
Rhythmus- und Melodiediktat, Musikgeschichte, Lite-
raturkunde); C3 = Dirigent und Stabführer (Ge-
samter Bereich der allgemeinen Musiklehre, Hörer-
ziehung, Probenarbeit und Dirigieren, Instrumenten-
kunde, Harmonielehre, Unterrichtsmethodik, Pro-
grammgestaltung) 
 
 
 
 

 
 
Kreisstabführer Karlheinz Schmitt im Kreis seiner K ollegen 
des Musikausschusses im Kreisfeuerwehrverband Gieße n. 
 
 
Wie ist der Ausbildungsstand der Vereine insge-
samt? Wo liegen die Defizite? Welche Emp-
fehlungen werden diesbezüglich seitens des Ver-
bandes ausgesprochen? 
 

Über den Ausbildungsstand habe ich vorab berich-
tet. Dabei kann ich konkret nur über die Züge etwas 
sagen, von denen Personen zu den Lehrgängen 
kommen. Das waren bis vor ca. drei Jahren eigent-
lich nur die großen Gruppierungen. Doch mittlerweile 
bekomme ich auch Anmeldungen zu Lehrgängen 
von vielen anderen Gruppierungen. Vom Landes-
feuerwehrverband (LFV) werden keine Empfehlun-
gen ausgesprochen. Bei der letzten Kreismusikver-
sammlung in Villingen kam aus der Versammlung 
der Vorschlag, dass auch die Stabführer (Dirigenten) 
sich turnusmäßig einer Fortbildung unterziehen soll-
ten. Hierdurch könnte ein größerer Leistungsstan-
dard erreicht werden. Ich halte diesen Vorschlag 
nicht für den schlechtesten. Selbst kenne ich diesen 
Modus aus meinem beruflichen Umfeld. So schreibt 
die Architektenkammer den Besuch von Pflichtver-
anstaltungen vor, um die Mitgliedschaft in der Kam-

mer behalten zu können. Im übertragenen Sinne 
müssten dann natürlich vom Landesmusikausschuss 
die entsprechenden Kurse angeboten und fachlich 
qualifizierte Dozenten bereitgestellt werden. 

 
Ein großes Problem vieler Vereine stellt die Re-
krutierung eines Dirigenten dar. Oftmals wird 
aufgrund von möglichen Autoritätsproblemen 
auf interne Besetzungen verzichtet. Welche Mög-
lichkeiten bestehen für die Vereine eine Lösung 
für dieses Problemfeld zu finden? 
 

Das ist ein ganz schwieriges Feld, was hier ange-
sprochen wird. Diese Probleme gibt es auch bei uns 
im Kreisfeuerehrverband, insbesondere zum jetzigen 
Zeitpunkt. Die bisherigen Dirigenten hören aus per-
sönlichen oder altersbedingten Gründen auf und ein 
neuer Dirigent kann nicht gefunden werden, sei es 
aus finanziellen oder sonstigen Gründen. Oftmals 
sind zwar „Vizestabführer“ vorhanden, aber das Pro-
blem ist, dass denen gegenüber oftmals nicht der 
notwendige Respekt entgegengebracht wird. Sie 
kommen aus den eigenen Reihen, sind häufig die 
„Kumpels“ der Musiker und haben in der Vergangen-
heit manchen Schabernack mitgemacht. Und nun 
soll man auf diesen plötzlich hören! Das fällt so man-
chem Musiker schwer. Ich habe gerade unlängst ei-
nen solchen Fall hier im Kreisfeuerwehrverband ver-
nommen. Die Leute, die in die Dirigentenrolle 
schlüpfen, sind dann oftmals so frustriert, dass sie 
nach einer gewissen Zeit selbst alles hinwerfen wol-
len. Dann ist im Extremfall die Gruppierung sogar in 
ihrer Existenz gefährdet. 

 
Vom KFV wird seit 2010 ein Workshop „Mar-
schieren“ angeboten? Was verbirgt sich da-
hinter? Was sind die Ziele? 
 

Meine Idee mit dem Workshop war, Musiker in stär-
kerem Maße für das Marschieren zu begeistern. 
Wenn man bei einem Kreisfeuerwehrfest im Bereich 
der Ehrentribüne steht und man dann beobachtet, 
wie dort mitunter vorbeimarschiert wird, sieht das 
sehr oft nicht gerade gut aus. Dies beinhaltet auch 
die Einsatzabteilungen der Feuerwehren. Es trifft je-
doch andererseits auf keinen Fall auf alle Grup-
pierungen zu. Mittlerweile habe ich auf Kreisebene 
den Workshop zweimal angeboten (2010 und 2011 
jeweils in Hungen), an dem 25 Musiker/innen aus 5 
Musikvereinen bzw. Spielmannszügen teilnahmen. 
Der Hintergedanke war, dass die gewonnenen Fer-
tigkeiten dann in die einzelnen Musikgruppen getra-
gen werden, denn dort gilt es an den vorhandenen 
Defiziten zu arbeiten. Einzelne Vereine haben bei 
den Dozenten Alexander und Friedel Mehl vom Mu-
sikcorps Großen-Linden Interesse an einer Wieder-
holung und Vertiefung der Workshops signalisiert. In 
diesem Jahr sind die beiden Dozenten im Übrigen 
nicht bei uns im KFV Giessen, sondern in Süd-
hessen tätig. 

 
Die Landesfeuerwehrmusikversammlung hat fer-
ner neue Richtlinien der „Hessenmeisterschaft 
der Feuerwehrmusik 2012“, dem früheren Lan-
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deswertungsspiel, festgelegt. Welche größeren 
Veränderungen wurden vorgenommen und wo 
finden die Hessenmeisterschaften in den nächs-
ten Jahren statt? 
 

Die neuen Richtlinien sind nach Auskunft des Lan-
desstabführers an die Richtlinien des Bundesver-
band Deutscher Musikverbände (BDMV) angelehnt. 
Die erste Hessenmeisterschaft fand am 2. Juni die-
ses Jahres in Gelnhausen statt. Die Deutsche Meis-
terschaft steigt 2013 in Chemnitz. 

 
Welche mittelfristigen Ziele und Wünsche hast 
Du in deinem Amt als Kreisstabführer? 
 

Dass ich bald einen Nachfolger finden werde! Nein 
Spaß beiseite, bisher macht mir das Amt noch Freu-
de und ich bin ja auch noch für zwei Jahre gewählt. 
Allerdings werde ich in diesem Jahr 65 Jahre und 
denke, dass man da schon einmal den einen oder 
anderen Gedanken an eine/n Nachfolger/in hegen 
kann. Mein Ziel ist es, die Feuerwehrmusik hier bei 
uns im Landkreis Gießen zu fördern und sie weiter-
zuentwickeln, u.a. durch intensive Lehrgangsarbeit. 
Irgendwann möchte ich meine Arbeit dann in geeig-
nete Hände übergeben. Und hoffe, dass man dann 
einmal sagen wird: „Er war zwar nur ein „einfacher 
Musiker“, aber er hat seine Sache gut gemacht.“ 
 
 
 
 
 

Steckbrief – 
 

Heute: Kai Adam 
 
Er kommt aus dem Handballdorf Hüttenberg, wo die 
Begeisterung für das runde Leder gewissermaßen 
mit der Muttermilch aufgesogen wird. Nach einem 
anfänglichen Abstecher zum Handballsport hat Kai 
Adam, von dem im heutigen Steckbrief die Rede ist, 
doch recht früh die Musik für sich entdeckt. Seit sei-
nem 9. Lebensjahr ist er mittlerweile beim Musik-
corps tätig - und ist dort in der Trompetenstimme die 
personifizierte Zuverlässigkeit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahrgang 1995 
Sternzeichen Krebs 
Mitglied beim MC seit 2004 
Instrument Trompete 
Musik bedeutet für 
mich ... abzuschalten. 

Meine „Top Five“ bei 
den Arrangements 
des Musikcorps 

1. The King' s Squad 
2. Brass Power 
3. Tanz der Vampire 
4. Colours of Brass 
5. Udo Jürgens 

Unvergessen 
während meiner Zeit 
beim Musikcorps 
bleibt ... Kerkrade 2009. 
Sonstige Hobbies keine 
Lieblingsfarbe blau 
Lieblingsgericht Rindsrouladen 
Lieblingsgetränk Bier 

Was ich sonst noch 
an Musik höre …  

Musik von niederländi-
schen Vereinen und 
Aktuelles. 

Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
läuft am liebsten …  

Scrubs (US-
Comedyserie). 

Lieblingsbuch Ich lese nicht allzu viel. 
Lieblingsfilm The Hangover 1 + 2 
Mein Lieblingsfach in 
der Schule Mathematik 
Mein 
Hauptcharakterzug 

Hilfsbereit, freundlich und 
immer gut drauf 

Mit 18 Jahren möchte 
ich …  Auto fahren. 
Im Rückblick würde 
ich nicht noch einmal 
… 

anfangen Handball zu 
spielen. 

Die Zeit vergesse ich, 
… 

wenn ich marschiere oder 
Show laufe. 

An Freunden schätze 
ich am meisten ... Zuverlässigkeit. 
Was ich an manchen 
Zeitgenossen 
überhaupt nicht mag 

Unpünktlichkeit und 
schlechte Laune 

Lieblingsgestalt in 
der Geschichte Gibt es viele ... 
Mein(e) Held(in) in 
der Gegenwart Ronald Horsman 
Wenn ich die 
Möglichkeit hätte mit 
einer Person für 
einen Tag lang zu 
tauschen, dann wäre 
dies …  Bas Verhaar 

Rat suche ich bei …  meinen Eltern und 
Freunden. 

Lachen kann ich 
über …  schlecht gemachte Filme. 
Lieblingsverein in 
der Fußball-
Bundesliga Eintracht Frankfurt 
Bevorzugtes 
Urlaubsgebiet Österreich 

Mein Lebensmotto 
Wer kämpft, kann ver-
lieren. Wer nicht kämpft, 
hat schon verloren. 
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Kai Adam bei seinem Debüt beim Rosenmontagszug in M ainz 
im Jahre 2010 (auf dem obigen Bild links), und bei der Prä-
sentation des gerade errungenen Deutschlandpokals 2 011 in 
Alsfeld (auf dem unteren Bild rechts).  
 

 
 
 
 
 
 

Die stillen Helfer 
im Hintergrund 

 

Heute: Wolfgang und 
Beate Hofmann sowie Uli 

und Conny Weihrauch 
 
Was wäre ein Verein ohne die vielen Helfer und Hel-
fershelfer, die mitunter im Verborgenen ihren „Job“ 
machen. Innerhalb der Serie „Stille Helfer im Hin-
tergrund“  möchten wir auch im vorliegenden News-
letter wieder Mitglieder des Musikcorps vorstellen, 
die fernab des Rampenlichtes wichtige Dienste für 
das Wohl des Vereins verrichten. 
 
Neben den zahlreichen Auftritten im In- und Aus-
land, hat das Musikcorps im Jahresverlauf auch 
zahlreiche eigene Veranstaltungen zu bestreiten und 
vor allem zu organisieren. Beispielhaft seien das 

Grillfest am Himmelfahrt, das Zeltlager des Jugend-
musikcorps und die Weihnachtsfeiern von Jugend-
musikcorps, Aktiven und ´74ern zu nennen. Nicht zu 
vergessen das Neujahrskonzert, welches alle zwei 
Jahre weit mehr als 1000 Besucher in die Lindener 
Stadthalle lockt. Dass die Versorgung der Mitglieder 
und Gäste mit Essen und Getränken eine mitunter 
entscheidende Bedeutung für das Gelingen all 
dieser Events hat, versteht sich von selbst. Und so 
ist es für die Verantwortlichen des Musikcorps beru-
higend zu wissen, dass der komplette Bereich „Ca-
tering“ bei den vorgenannten Veranstaltungen in den 
bewährten Händen von Wolfgang und Beate Hof-
mann sowie Uli und Conny Weihrauch liegt. Schon 
seit einigen Jahren verrichten die Vier mit ihrem Hel-
ferteam tolle Dienste im kulinarischen Bereich. Zu-
dem deckt Wolfgang Hofmann die Aktiven bei Antritt 
von Gastspielreisen mit Proviant für die langen Bus-
reisen ein. 
 

 
 
Seit Jahren für das Musikcorps im Einsatz: Beate un d Wolf-
gang Hofmannn (oben), sowie Uli und Conny Weihrauch  
(unten).  
 

 
 
 
 
 
 

20. April - Ehrungen bei der 
Feuerwehr Großen-Linden 
 
Bei der Jahreshauptversammlung der „Freiwilligen 
Feuerwehr Großen-Linden“ im Großen-Lindener 
Stützpunkt standen unter anderem auch Ehrungen 
für verdienstvolle Mitglieder auf der Tagesordnung. 
Dabei wurden auch vier Mitglieder des Musikcorps 
für jahrzehntelange Vereinstreue ausgezeichnet. Mit 
der Goldenen Vereinsnadel für 40-jährige Mitglied-
schaft wurden Thomas Schmidt, Jochen Strack und 
Josef Semmelroth geehrt. Michael Nern erhielt die 
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Silberne Vereinsnadel für 25 Jahre Feuerwehrzuge-
hörigkeit. Die Ehrungen wurden vom 1. und 2. Vor-
sitzenden der Freiwilligen Feuerwehr, Dennis Braun 
und Winfried Keßler vorgenommen. 
 
 

 
 
Halten der Feuerwehr Großen-Linden seit Jahrzehnten  die 
Treue: Thomas Schmidt (links) und Michael Nern. Auf  dem 
Bild fehlen Jochen Strack und Josef Semmelroth.  
 
 
 
 
 

20. Mai - Ständchen des 
Jugendmusikcorps bei der 

Konfirmation von 
Tim Lucas Wagner 

 
Es sollte eine Überraschung werden, und es wurde 
eine Überraschung. Nicht schlecht staunte Jungmu-
siker Tim Lucas Wagner anlässlich seiner Konfirma-
tion am 20. Mai, als während des Gottesdienstes in 
der Gießener Petruskirche plötzlich seine Mitstreiter 
aus dem Jugendmusikcorps auftauchten. Mit den Ar-
rangements „Hallelujah“ und „Beautiful mind“ um-
rahmten die Youngster des Musikcorps unter der 
Leitung von Alexander Mehl den Konfirmationsgot-
tesdienst musikalisch. Die Mutter von Tim Lucas hat-
te vorsorglich Uniform und Instrument ihres Sohnes 
eingepackt, so dass dieser beim letzten Stück „Ha-
ven´t met you yet“ musikalisch auch noch mit von 
der Partie sein konnte und mit seinen Musiker-
kollegen zusammen für einen tollen feierlichen Rah-
men sorgte. 
 

 
 
Tim Lucas Wagner gehört mit zu den jüngsten Musiker n des 
Vereins. 

9. Juni - Ständchen bei der 
Hochzeit von Sebastian und 

Carina Römer 
 
Nachdem bereits nachmittags bei der kirchlichen 
Trauung von Sebastian und Carina Römer die Kir-
chenbläser des Musikcorps den Gottesdienst in der 
Evangelischen Kirche in Leihgestern musikalisch 
umrahmten, brachte das Musikcorps dem Hochzeits-
paar dann bei der abendlichen Feier im Vereinsheim 
ein Ständchen. Unter der Leitung von Alexander 
Mehl gaben die Aktiven des Musikcorps zahlreiche 
Arrangements zum Besten. Angefangen mit dem ge-
tragenen „New World´s Lago“ über „Tanz der Vam-
pire“ bis hin zum „Udo-Jürgens-Medley“ wurde die 
Hochzeitsgesellschaft bestens unterhalten. 
2. Vorsitzender Roland Reuschel unterstrich bei sei-
nen Glückwünschen das langjährige Engagement 
von Sebastian Römer beim Musikcorps. Den Anfang 
nahm die „musikalische Karriere“ des Bräutigams im 
Jahre 1993. Im Alter von 10 Jahren trat er in das Ju-
gendmusikcorps ein, agierte später als Jugendver-
treter im Vorstand und ist seit einigen Jahren bei den 
Aktiven eine feste Größe im Posaunenregister. Zum 
Abschluss des Ständchens präsentierten die Aktiven 
dann den „Paso doble“. 
 

 
 
Sebastian und Carina Römer inmitten ihrer Gäste.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

„Hähnchen-Wertungs-
Essen“ bei den Trommlern 

 
Ein jeder hat seine Marotten und warum soll das in-
nerhalb des Trommelregisters des Musikcorps an-
ders sein. Und wenn man sich eine seltsame Ange-
wohnheit zu eigen gemacht hat, dann will sie auch 
gepflegt sein. 
Alles begann etwa im Februar 2011. Auf einer Bus-
fahrt von einem Auftritt in Richtung Heimat kam es 
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zwischen Jörg Dechert und mir zu einem Gespräch 
über das persönliche Leibgericht. Jörg meinte, dass 
seine Leibspeise "Halbes Hähnchen mit Pommes 
und Salat" sei. Das beste Hähnchen, das er je ge-
gessen hätte, gab es seiner Aussage nach in ??? 
(Ort nicht mehr bekannt), aber die Hähnchen in ??? 
(Ort gleichfalls entfallen) wären auch ziemlich gut. 
 

 
 
Ein Teil der „Hähnchenesser“-Fraktion des Trommler- Regis-
ters: Tim Kreiling, Tobias Dick, Phillip Mattern, T homas Titz 
und Oliver Dick (von links nach rechts).  
 
 
Mit der Zeit wuchs die Gesprächsrunde auf mehrere 
Personen des Trommler-Registers an. Alle taten nun 
nacheinander kund, wo man das beste Hähnchen 
bekommen könnte. Wie es nach einem "kleinen Bier 
im Bus" nun mal so ist, beharrte jeder der Anwesen-
den darauf, dass "sein" Hähnchen natürlich das bes-
te und leckerste sei und natürlich besser als die der 
anderen.  
Es entbrannte ein Fachgespräch unter Experten, wie 
man ein Hähnchen zubereiten muss, wie man es be-
sonders knusprig bekommt, oder welches Gewürz 
mit welcher Marinade am besten harmoniert.  
Wenn man die Augen geschlossen hielt, hätte man 
annehmen können, dass Johann Lafer, Tim Mälzer 
und Alfons Schuhbeck gemeinsam an einem Tisch 
beim Fachsimpeln sitzen würden.  
Jörg Dechert und ich entschlossen uns kurzerhand 
einen Vorschlag zu unterbreiten mit dem Ziel, he-
rauszufinden, wo es denn "tatsächlich" das beste 
Hähnchen mit Pommes und Salat gibt. Da jeder von 
uns woanders das „beste Hähnchen seines Lebens“ 
hatte, entschloss sich die Runde gemeinsam (!!!) in 
jedem der angesprochenen Restaurants ein halbes 
Hähnchen mit Pommes und Salat zu essen und 
eben auf diese Art festzustellen, wo es wirklich am 
besten ist.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da man als erfahrener "Vereinsbusfahrt-Teilnehmer" 
mittlerweile weiß, dass zwischen einer im Bus getrof-
fenen Absprache, und der Einhaltung eben genau 
dieser, ein Riesenunterschied besteht, sind wir über-
rascht, dass wir uns bisher alle daran gehalten und 
nun schon einige Restaurants getestet haben. Ein 
eigens dafür von Jörg Dechert erdachtes Wertungs-
system sollte dabei helfen. Achtung! Das Ganze ist 
nicht ganz unkompliziert, aber unter Einfluss leichter 
Alkoholika klingt alles logisch:  
Man vergibt zwischen 0 und 10 Punkten für Ge-
schmack, Würze, Konsistenz/Knusprigkeit, etc. Die-
se Wertung kann man auch in 0,5 Punkte-Schritten 
angeben, z.B. die Note 7,5 ziehen. Nachdem jeder 
seine Wertung abgegeben hat, werden diese Noten 
addiert und durch die Anzahl der Teilnehmer 
dividiert um die Gruppenwertung zu erhalten.  
Um das Preis-Leistungsverhältnis mit einfließen zu 
lassen, rechnet man vom gezahlten Preis aufwärts 
zur 10,00-Euro-Marke. Kostet z.B. das Hähnchen 
mit Pommes und Salat 6,50 Euro ist die Differenz 
zur 10,00-Euro-Marke eben 3,50 Euro. Diese 3,50 
Euro werden nun in Form von Punkten (also 3,5) zur 
vorher festgestellten Gruppen-Wertung addiert. Die-
ses wird dann als amtliches Endergebnis niederge-
schrieben und einem Notar übergeben.  
Da unsere Suche nach dem besten Hähnchen noch 
nicht abgeschlossen ist, stellt das bisherige Ergebnis 
lediglich einen Zwischenstand dar. Die offizielle Sie-
gerehrung erfolgt dann durch ein Abschlussessen im 
Restaurant mit der höchsten Wertung. Momentaner 
Spitzenreiter ist ein kleines gemütliches Bistro in der 
Grünberger Marktgasse.  
Aus einer verrückten Idee aus dem Bus, ist mittler-
weile eine absolute Kult-Veranstaltung entstanden, 
auf die wir uns jedes Mal aufs Neue freuen.  
 

  Thomas Titz 
 
 
 
 
 

30. April – Elternabend des 
Jugendmusikcorps 

 
Zu einem Elternabend luden die Verantwortlichen 
des Jugendmusikcorps am Vorabend der Walpurgis-
nacht ein. Jugendleiter Christian Mehl, der musika-
lische Leiter Alexander Mehl sowie Phillip Maurer, 
der seit jüngster Vergangenheit bei Abwesenheit des 
musikalischen Leiters diesen vertritt, begrüßten die 
Eltern der Nachwuchsmusiker und gaben einige 
Neuerungen im Jugendsektor bekannt.  
Zunächst wurden die Umstellungen der Übungs-
gruppen bei den externen Ausbildern thematisiert. In 
einem nächsten Schritt stellte Jugendleiter Christian 
Mehl Modifikationen bei der Gestaltung des Ausbil-
dungsbeitrages dar. Kritisch angesprochen wurde 
die zu geringe Beteiligung der jüngeren Musiker bei 
den Gesamtproben des Jugendmusikcorps. Hier 
muss unbedingt eine Verbesserung eintreten, um 
den hohen Qualitätslevel, über den der Klangkörper 
fraglos verfügt, halten zu können. Der musikalische 
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Leiter Alexander Mehl wies auf die Möglichkeit der 
musikalischen Weiterbildung durch den Besuch von 
Lehrgängen (D1, D2, etc.) hin. Der Besuch wird vom 
Verein ausdrücklich gewünscht und folgerichtig auch 
durch die Übernahme der Kosten gefördert. Gleich-
falls wurde eine Neuerung beschlossen: Von Zeit zu 
Zeit soll auch den jüngeren Musiker die Möglichkeit 
eingeräumt werden, an Proben der Aktiven teilzu-
nehmen, um frühzeitig ein Gefühl für die dortige Pro-
benarbeit und die Anforderungen, die bei den „Gros-
sen“ herrschen, zu erhalten. Mit einem Blick auf die 
anstehenden Auftrittstermine und einer Fragerunde 
der Eltern endete die Informationsveranstaltung. 
 
 

 
 
Christian Mehl, Phillip Maurer und Alexander Mehl l eiteten 
den Infoabend ...  
 

 
 

… und gingen auf die Fragen der Eltern ein. 
 
 
 
 

Ausstrahlung des Konzertes 
in der Gießener Johannes-

kirche im Offenen Kanal 
 
 
Am 21. Januar konzertierte das Musikcorps unter 
der Leitung von Thomas Schmidt und Alexander 
Mehl erstmals in der Gießener Johanneskirche. 500 
Besucher erlebten ein zweistündiges Musikerlebnis, 
das keinerlei Wünsche offen ließ. Jetzt war das Kon-
zert in zwei Blöcken von je einer Stunde auch im 
Fernsehen zu sehen. Ende Mai und Anfang Juni 
strahlte der Offene Kanal Gießen den musikalischen 
Leckerbissen mehrfach aus. Für Produktion und 

Schnitt zeigten sich Markus Immel und Klaus-
Richard Arnold vom „Medienprojektzentrum Offener 
Kanal Gießen“ sowie der 2. Vorsitzende des Musik-
corps, Roland Reuschel verantwortlich. Das Musik-
corps Großen-Linden bedankt sich auf diesem Wege 
nochmals für die tolle Unterstützung der beiden Mit-
arbeiter des Offenen Kanals. 
 

 
 

Markus Immel (rechts) und Roland Reuschel bei der t echni-
schen Überarbeitung des Kirchenkonzertes in den Räu men 
des Offenen Kanals.  
 
 
 
 
 

CD „Colours of Brass“ und 
andere Tonträger über Internet 

zu beziehen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produziert wurde sie beim letzten Neujahrskonzert 
im Januar 2011 in der Lindener Stadthalle. Die Rede 
ist von der aktuellen CD des Musikcorps. Die 75-
minütige Produktion gibt ein sehr authentisches Bild 
der musikalischen Arbeit aller drei Gruppen des Mu-
sikcorps (Jugendmusikcorps, Aktive und ´74er) ab. 
Insgesamt 17 Titel bilden ein Großteil des musikali-
schen Genres ab. Sei es Marschmusik, sei es Blues, 
Rock und Pop, Klassik, Musical und Filmmusik oder 
gar lateinamerikanische Rhythmen. 
Die CD ist im freien Verkauf zum Preis von Euro 
12,00 in der „Linden-Apotheke“, Bahnhofstraße 22 in 
Großen-Linden erhältlich. Des Weiteren besteht die 
Möglichkeit, die CD über die Musiker des Vereins zu 
beziehen oder über das Internet (www.musikcorps. 
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net) zu ordern. Aber auch die älteren Tonträger des 
Musikcorps sind via Internet zu beziehen. 
 
Über die aktuelle CD hinaus bietet das Musikcorps 
Großen-Linden über seine Homepage weitere CD´s 
an. 
 
- „Marching Pirates“:       Euro 11,00 
- „Neujahrskonzert 2003 Live“:     Euro   7,00 
 
- Kombipaket "Colours of Brass" + 
  “Marching Pirates”:       Euro 20,00 
 
- Kombipaket "Colours of Brass" + 
  “Marching Pirates” + „NJK 2003“:    Euro 25,00 
 
 
 

 
 
 
 
 

Musikcorps sucht Verstärkung 
 
Hallo Musikerinnen, hallo Musiker! 
 

Für zukünftige interessante Musikprojekte (Show, 
Marsch, Konzerte im In- und Ausland) und zur Ver-
stärkung des Klangkörpers in allen Instrumental-
bereichen (Trompeten, Hörner, Bariton, Posaune, 
Bass/Sousaphone, Percussion)  sucht das Musik-
corps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden je-
derzeit begeisterungsfähige und talentierte Musi-
ker/innen - oder solche, die es werden wollen! In-
strumente (soweit nicht persönlich schon vorhan-
den), Ausbildung und sonstiges notwendiges Equip-
ment werden vom Verein gestellt. 
 

 
 
Falls wir Euer Interesse geweckt haben, wendet 
Euch bitte für weitere Infos an unsere beiden musi-
kalischen Leiter: 

Thomas Schmidt (Telefon: 06403/8881) oder 
Alexander Mehl (Telefon: 06403/72680).  
 
Oder besucht uns ganz einfach direkt an einem un-
serer Übungsabende, Montag und Donnerstag ab 
20.00 Uhr im Vereinsheim des Musikcorps in Gros-
sen-Linden (Gießener Porte 6a – in direkter Nähe 
des Feuerwehrstützpunktes). 
Wir würden uns freuen, Euch bei uns begrüßen zu 
dürfen! 
 
Das Musikcorps Großen-Linden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. August – Tattoo auf der Loreley 
- Pipes mit Pauken und Trompeten 
 

Nach dem großen Er-
folg des Loreley-Tattoo 
2011 geht es in die 
zweite Runde. Am 4. 
August 2012 findet auf 
der Loreley-Freilichtbüh-
ne wieder ein Military 
Tattoo statt. Hunderte 
Piper, Trommler und 
Trompeter aus dem In- 

und Ausland sorgen dann auf dem legendären Fel-
sen am Rhein für Gänsehaut. Vorbild für das Lore-
ley-Tattoo ist das „Edinburgh Military Tattoo“, ein le-
gendärer schottischer Zapfenstreich, dessen Kon-
zeption beim Loreley-Tattoo eingearbeitet ist. 
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Rund 400 internationale und nationale Akteure sind 
dabei – Drum Majors, Pipe Majors, Pipers, Musiker 
und Trommler. Darunter klangvolle Namen aus der 
schottischen Musiktradition. Abgerundet wird das 
Programm durch lokale Musikbands - darunter auch 
das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-
Linden. Die Bands im Einzelnen: 
 
- U.S. Marines Tribute Band  
- Die Massed Band der Musikschau Schottland  
- 56Th District Pipe Band  
- Die Domstädter  
- Musikcorps Großen-Linden 
 
 

 
 
 
Höhepunkt des Loreley-Tattoo ist der gemeinsame 
Auftritt aller Bands inklusive spektakulärem Feuer-
werk. Für die Konzeption und Durchführung dieses 
Events zeichnen sich Loreley-Tattoo-Senator Will-
liam „Billy“ Jordan  (7 Jahre Leiter als Senior Drum 
Major des Edinburgh Tattoo, ehemals Argyll and 
Sutherland Highlanders) und Loreley-Tattoo-Senator 
und Pipe Major Ronny Bromhead  (ehemals Scots 
Guards und Piper der Queen) verantwortlich. Die 
Moderation liegt in den Händen von Helmut Jäger 
(SWR 4). 
Tickets für die Veranstaltung gibt es bei Köln-
Ticket, erreichbar unter der Ticket-Hotline 0221 / 
280 270 560 oder unter www.koelnticket.de. 
 
 
 
 
 

14. Neujahrskonzert terminiert 
 

Es ist alle zwei Jahre ein kul-
tureller Event der besonderen 
Art. Das Neujahrskonzert des 
Musikcorps der Freiwilligen 
Feuerwehr Großen-Linden in 
der Lindener Stadthalle. Im Jah-
re 2013 ist es wieder soweit. Es 
sind zwar noch ein paar Monate 
bis dahin, aber bereits heute 
sollte man sich den Termin 
schon einmal im Kalender an-

streichen. Am Samstag, 19. Januar 2013  spielen 
die drei Gruppen des Musikcorps (Jugendmusik-
corps, Aktive und ´74er) wieder für die Besucher aus 
nah und fern auf. Der Vorverkauf für die 14. Auflage 
des Neujahrskonzerts  beginnt aller Voraussicht 
nach wieder im November. 

 
 
 
 
27.07.2012 - Auftritt in Briquebec (Frankreich) 
29.07.2012 - beim Fete Sainte Anrie 
 
04.08.2012 Auftritt beim Tattoo an der Loreley 
 
12.08.2012 Auftritt beim Feuerwehrfest in Kriftel 

(Main-Taunus-Kreis) 
 
25.08.2012 Auftritt in Veurne (Frankreich) 
 
02.09.2012 Tag der offenen Tür der Feuerwehr 

(Feuerwehrstützpunkt Großen-Lin-
den) 

 
19.01.2013 14. Neujahrskonzert in der Lindener 

Stadthalle 
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