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Liebe Mitglieder, 

liebe Freunde des Musikcorps! 
 
Prosit Neujahr! Das Musikcorps der Freiwil-
ligen Feuerwehr Großen-Linden wünscht 
Euch für das Jahr 2013 viele schöne Mo-
mente, viel Erfolg und Schaffenskraft, allen 
voran jedoch Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen. 

 

Gleich zu Beginn des Jahres wartet das Musikcorps mit ei-
nem Konzertereignis der besonderen Art auf. Am 19. 
Januar steigt in der Lindener Stadthalle die 14. Auflage 
des Neujahrskonzerts. Karten für diesen Event gibt es 
bei diversen Vorverkaufsstellen (siehe Seite 2); ferner sind 
Tickets auch über die Homepage des Musikcorps zu be-
ziehen. 
 

Der vorliegende Newsletter reflektiert noch einmal das 
letzte Viertel des Jahres 2012. Natürlich standen dabei die 
Vorbereitungen auf das anstehende Neujahrskonzert und 
die Übungseinheiten für die neue Show „Tanz der Vam-
pire“ im „Fokus“. Auftritte waren eher rar gesät. 
 

In der Rubrik „Personen“ steht diesmal wieder ein In-
terview im Mittelpunkt. Der am 31. Mai 2013 aus dem Amt 
scheidende Bürgermeister der Stadt Linden, Dr. Ulrich 
Lenz stand Rede und Antwort beim Thema „Vereinswe-
sen“. Eine weitere Personalie: Beim D1-Lehrgang des 
Hessischen Feuerwehrverbandes haben insgesamt 6 Ju-
gendliche unseres Vereins die Prüfung erfolgreich abge-
schlossen. Hierzu sagen wir „Herzlichen Glückwunsch“. 
 

Unter „Aufgeschnappt“ sind wieder ein paar Neuigkeiten 
rund um das Musikcorps aufgeführt. Unter „Termine“ sind 
die ersten Events für 2013 aufgelistet. Die Fülle von Auf-
tritten (ein paar stehen kurz vor dem Abschluss) lassen 
bereits heute auf ein wiederum ereignisreiches Jahr 
schließen. Zum Schluss wünschen wir Euch wie gewohnt 
viel Spaß bei der Lektüre des Newsletter. 
 
Die Redaktion 
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Vorbereitungen auf 
das 14. Neujahrs-

konzert am 19.1.2013 
 
 

 
 
 

Es ist alle zwei Jahre ein kultureller Event der be-
sonderen Art: Das Neujahrskonzert des Musikcorps 
der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden in der 
Lindener Stadthalle. Im Jahre 2013 ist es wieder so-
weit. Am Samstag, 19. Januar 2013 (Beginn: 19.00 
Uhr, Einlass: 18.00 Uhr) spielen die drei Gruppen 
des Musikcorps (Jugendmusikcorps, Aktive und 
´74er) wieder für die Besucher aus nah und fern auf. 
Es sind zwar noch gut zwei Wochen bis dahin, aber 
es empfiehlt sich zeitnah Karten zu besorgen. Beim 
letzten Neujahrskonzert im Jahre 2011 konnten die 
Verantwortlichen fünf Tage vor dem Konzert „Aus-
verkauft“ melden. Sämtliche Tickets waren restlos 
vergriffen. 
 
Karten zum Preis von Euro 13,00 (Abendkasse: 
Euro 14,00) gibt es bei folgenden Stellen: 
 

- Geschäftsstelle der Sparkasse Gießen 
(Bahnhofstraße 87) 

- Geschäftsstelle der Volksbank Mittelhessen 
   (Moltkestraße 2a) 
- Linden-Apotheke (Bahnhofstraße 22) 
- TUI ReiseCenter in Gießen (Katharinengasse 5) 
- Homepage des Musikcorps (www.musikcorps.net) 
- Donnerstags von 19.00 - 20.00 Uhr im Vereins-

heim des Musikcorps (Gießener Pforte 6a) 
 
Was haben die Besucher der 14. Auflage des Neu-
jahrskonzerts zu erwarten? Traditionell stehen an 
diesem Abend wieder alle drei Gruppen in Brass-
Band-Besetzung auf der Bühne. Dabei bestreiten die 
Aktiven das Gros des Programms. Dieses deckt wei-
te Teile des musikalischen Genres ab. Pop, Klassik, 
Musical, Marsch, Balladen und Polka werden zu hö-
ren sein. Insgesamt warten die Aktiven mit zehn 

neuen Arrangements auf. Das Jugendmusikcorps zu 
Beginn des Konzerts und die ´74er zum Auftakt des 
2. Programmteils runden die Veranstaltung ab. 
Aber auch im außermusikalischen Bereich laufen die 
Vorbereitungen gegenwärtig auf Hochtouren. Der 
Kartenvorverkauf muss organisiert sein, Gespräche 
mit der Technik geführt werden, die gesamte Logis-
tik will geplant sein, die Werbung forciert und das 
Catering durchdacht werden. Allesamt kleine Zahn-
rädchen, die am 19. Januar ineinander greifen müs-
sen, damit ein reibungsloser Ablauf des Konzerts 
gewährleistet ist. Und dies ist, neben der musikali-
schen Performance, die Grundvoraussetzung dafür, 
dass die Besucher auch beim 14. Neujahrskonzert 
wieder mit einem anspruchsvollen Event für ihr Kom-
men belohnt werden. 
 
 

 
 

Die Musikalischen Leiter Alfred Peppmöller (´74er), Alexander 
Mehl (Aktive und Jugendmusikcorps) und Thomas Schmidt 
(Aktive) präsentieren das Plakat für den anstehenden Event. 
 
 
 

 
 

Der 2. Vorsitzende des Musikcorps Roland Reuschel und 
Manfred Franze beschrifteten kurz vor Weihnachten die Orts-
eingangstafeln neu und brachten diese an markanten Stellen 
in Linden an. 
 

 

http://www.musikcorps.net/
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6. Oktober - 
Wanderung der 

Aktiven 
 
Anfang Oktober unternahmen die Aktiven des Mu-
sikcorps eine gemeinsame Wanderung durch hei-
matliche Gefilde. Zunächst ging es frühmorgens vom 
Vereinsheim aus in Richtung Langgöns, wo “Marke-
tender“ Rudi Dudenhöfer bereits wartete, um die 
Wanderer mit Erfrischungen zu versorgen. Danach 
wechselte man die Gemarkung und brach nach Hüt-
tenberg auf, wo man auch das Mittagessen ein-
nahm. Nach einigen Stunden in geselliger Runde 
kehrte man am späten Nachmittag wieder nach 
Großen-Linden zurück. 
 

 
 

Bei bestem Wanderwetter per pedes unterwegs: Die Aktiven 
des Musikcorps. 

 
 
 
 
 

27. Oktober - 
Auftritt beim 

Oktoberfest in Wetzlar 
 
Alle Jahre wieder ruft das langjährige Mitglied des 
Musikcorps, Gunter Hasselbach aus Wetzlar zum 
Oktoberfest und viele, viele Nachbarn, Freunde und 
Bekannte folgen seinem Ruf. 
Während das Fest jahrelang in der Wetzlarer Kest-
nerstraße 1, dem Wohnort von Gunter Hasselbach, 
stattfand und deshalb folgerichtig auch „Kestner-
Kirmes“ genannt wurde, stieg die Veranstaltung in 
diesem Jahr erstmals im Wetzlarer Stadtteil Garben-
heim. Und wie in all den Jahren zuvor, durften auch 
anno 2012 die Aktiven des Musikcorps als musika-
lische „Entertainer“ nicht fehlen. Unter der Leitung 
von Thomas Schmidt und Alexander Mehl unterhielt 

man die Festbesucher mit einigen stimmungsvollen 
Arrangements. 
 
 

 
 

Dauergast beim von Gunter Hasselbach organisierten „Okto-
ber-Fest“ in Wetzlar: Die Aktiven des Musikcorps. 
 
 
 
 
 

4. November –  
Auftritt bei Liebig´s 

Suppenfest in Gießen 
 
 

 
Von tristem November-Wetter geprägt war die Dritt-
auflage von „Liebigs Suppenfest“ am ersten Novem-
ber-Wochenende, das, im Vergleich zum Vorjahr, 
diesmal weitaus weniger Besucher in die Gießener 
Innenstadt lockte. War im Vorjahr noch Kaiserwetter 
mit milden Temperaturen und strahlendem Sonnen-
schein auszumachen, so war diesmal wettermäßige 
Tristesse angesagt. Suppen in mannigfaltigen Varia-
tionen und Geschmacksrichtungen sowie ein ver-
kaufsoffener Sonntag gab es aber auch diesmal in 
der Gießener Fußgängerzone. Auf der Suppenmeile 
zwischen Marktplatz und Selterstor hatten insgesamt 
10 Gastronomiebetriebe und Vereine die kulinari-
schen Köstlichkeiten zubereitet. Für die nötige Un-
terhaltung der Besucher sorgten die Aktiven des Mu-
sikcorps aus Großen-Linden mit einer Mixtur aus 
Platzkonzert und Rundmarsch durch den Selters-
weg. Unter der Leitung von Thomas Schmidt und 
Alexander Mehl unterhielt man bei widrigen Witter-
ungsbedingungen die Besucher des Suppenfestes. 
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Bei „Hundewetter“ in Gießen im Einsatz: Die Aktiven des Mu-
sikcorps. Zur Unterhaltung der Besucher marschierte man 
durch den Seltersweg. 

 

 
 
 
 
 
 

15. November - 
Spendenübergabe 

durch Bürgermeister 
Dr. Ulrich Lenz 

 
Sie ist in der Tat in die Jahre gekommen. Die Rede 
ist von der hellen Gala-Uniform der Aktiven des Mu-
sikcorps. Nach über 20 Jahren Einsatz auf zahllosen 
Festzügen, Wettstreiten, Auslandsgastspielen und 
Benefizkonzerten stellte sich dem Vorstand des Mu-
sikcorps im Jahresverlauf die schwierige Frage: 
„Können wir die anstehenden Aufgaben in den 
nächsten Jahren mit der bestehenden Uniform 
durchführen?“ Nach intensiven Diskussionen kam 
man innerhalb des Vereinsgremiums zum Ergebnis, 
die bestehende Gala-Uniform an die heutigen Erfor-
dernisse anzupassen, sprich zu erneuern, um neben 
der Feuerwehruniform mit einer weiteren Uniform ein 
besseres Erscheinungsbild zu erreichen und dieses 
adäquat abzurunden. 
Um zu einer seriösen Finanzierung der angestrebten 
Investition zu gelangen, rief man im Herbst zu einer 
Spendenaktion auf, bei dem die Möglichkeit bestand 
und weiterhin besteht, eine Patenschaft für eine Uni-

form zu übernehmen. Als einer der ersten Spender 
trat der Bürgermeister von Linden, Dr. Ulrich Lenz 
hervor, der aus seiner Privatschatulle Euro 500,00 
beisteuerte, um eine Patenschaft zu erlangen. Mitte 
November überreichte das Stadtoberhaupt an den 1. 
Vorsitzenden des Musikcorps, Werner Rauber-Wag-
ner im Beisein von Musikerinnen und Musikern der 
Aktiven symbolisch eine „neue Uniform“. Diese muss 
freilich noch ausgesucht und kreiert werden. Dabei 
ist man mittlerweile in intensiven Gesprächen mit 
zwei Firmen aus den Niederlanden. Ziel ist es, die 
Uniform im Frühjahr 2013 erstmals bei einem Auftritt 
präsentieren zu können. 
 
 

 
 

Bürgermeister Dr. Ulrich Lenz (4.v.l.) übergibt dem 1. Vorsit-
zenden Werner Rauber-Wagner (3.v.r.) symbolisch eine Uni-
form. Flankiert werden die beiden Herren von Christin Mid-
delberg, Verena Schwan, Carsten Eberhard, Björn Weiden-
haus und Johanna Weiß (v.l.n.r.). 

 
 
 
 
 

23. – 25. November – 
Übungswochenende 

im Vereinsheim 
 
 

 
 

Vollbesetzte Reihen ließen das Übungswochenende zum Er-
folg werden. 
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Neben den konzertanten Proben wurde am Samstagnach-
mittag auch eine Showübungsstunde eingestreut. 
 
 
Mit einem Übungswochenende im Vereinsheim lei-
teten Ende November die Aktiven die heiße Phase 
der Vorbereitung ein. Bereits am Freitagabend baten 
die beiden Musikalischen Leiter Thomas Schmidt 
und Alexander Mehl die 50 Musikerinnen und Musi-
ker zu einer dreistündigen Probe. Ein gemütliches 
Beisammensein mit „Brotzeit“ und Kölsch rundeten 
diesen Abend ab. Am Samstag steigerte man das 
Pensum nochmalig und probte gut 6 Stunden, zwi-
schenzeitlich unterbrochen von einer Showübungs-
stunde auf dem Kunstrasen im Stadtzentrum. Damit 
auch das gesellige Miteinander nicht zu kurz kam, 
besuchte man abends den Bowling-Center auf dem 
Gelände der ehemaligen Spilburg-Kaserne in Wetz-
lar. Während der zwei Stunden Bowling konnten je-
de Menge Strikes erzielt werden. Christin Middel-
berg bei den Damen und Tim Braun bei den Herren 
waren dabei am erfolgreichsten. Am Sonntagmorgen 
folgte dann noch eine dreistündige Übungsstunde 
zum Abschluss des Wochenendes. Hier wurden 
erstmals alle neuen Arrangements, die die Musiker-
innen und Musiker in den Wochen und Monaten zu-
vor einstudiert hatten, nacheinander gespielt. Am 
Ende bedankten sich 1. Vorsitzender Werner Rau-
ber-Wagner und die beiden Musikalischen Leiter bei 
den Aktiven für den sehr positiv verlaufenden „Här-
tetest“ für das anstehende Neujahrskonzert. 
 
 

 
 

Während der konzertanten Proben wurde äußerst konzen-
triert gearbeitet. 

 
 

Tobias Dick, Jendrik Christ, Yannick Vowinkel und Julien De-
chert (v.l.n.r.) beim Bowling. 

 
 
 

 
 

Für die nötige Abwechslung sorgte das abendliche Bowling-
spielen. 

 

 
 
 
 

 
 

1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner (r.) zeichnet Christin 
Middelberg und Tim Braun als Sieger beim Bowling aus. 
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14. Dezember – 
Weihnachtsfeier 
Aktive und ´74er 

 
Am Freitag vor dem 3. Adventswochenende trafen 
sich Aktive und ´74er im Vereinsheim zur Weih-
nachtsfeier, auch „Übungsstunde ohne Instrumente“ 
genannt. 1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner 
ließ zu Beginn das vergangene Jahr noch einmal 
Revue passieren und gab darüber hinaus einen kur-
zen Ausblick auf das anstehende Jahr 2013, das ne-
ben dem Neujahrskonzert noch das eine oder ande-
re Highlight bringen wird. 
Nach dem gemeinsamen Essen zeigte 2. Vorsitzen-
der Roland Reuschel in Form eines Films seine 
ganz eigene Sicht der Musicalproduktion „Tanz der 
Vampire“, die bekanntlich als Vorlage für die neue 
Show des Musikcorps dient. Das anschließende ge-
sellige Beisammensein rundete die Weihnachtsfeier 
ab. 
Ein besonderer Dank gilt dem Küchenteam um Bea-
te und Wolfgang Hofmann sowie Conny und Ulrich 
Weihrauch, das den Musikerinnen und Musikern ein 
phantastisches Essen servierte. Zudem hatte Chris-
tin Middelberg einen leckeren Kuchen zubereitet. 
Darüber hinaus bedankte sich 1. Vorsitzender Wer-
ner Rauber-Wagner bei Rudi Dudenhöfer, Klaus 
Schaarschmidt und Rudi Schmidt, die sich für die 
Logistik der Weihnachtsfeier verantwortlich zeichne-
ten. 
 
 

 
 

Gute Stimmung bei der Weihnachtsfeier der Aktiven und 
´74er – ob am Buffet oder beim geselligen Beisammensein. 
 

 

 
 

Dem Küchenteam galt ein ganz besonderer Dank: Wolfgang 
Hofmann, Ulrich Weihrauch, Beate Hofmann und Conny 
Weihrauch. 

 
 
 
 
 

15. Dezember – 
Weihnachtsfeier des 
Jugendmusikcorps 

 
So wie es gute, alte Tradition ist, begann die Weih-
nachtsfeier des Jugendmusikcorps auch in diesem 
Jahr wieder mit einer Fackelwanderung. Etwa 30 
Jugendliche starteten um kurz nach 17.00 Uhr Rich-
tung Luh, wo ein Verpflegungsstopp eingelegt wur-
de. Der Wettergott meinte es an diesem Tage gut 
mit den Nachwuchsmusikern, denn der morgendli-
che Regen hatte sich rechtzeitig gelegt. Zum Auf-
wärmen gab es Kakao und Glühwein. Der Rückweg 
führte dann auf direktem Wege zum Vereinsheim. 
 
 

 
 

Los ging es mit der Fackelwanderung auf den Luh. 

 
 
Kurz nach 18.00 Uhr war dann der "offizielle" Beginn 
der Weihnachtsfeier im Vereinsheim. Nach der Be-
grüßung durch Jugendleiter Christian Mehl wurde 
sich mit „Pizza satt“ gestärkt. Im Anschluss vergnüg-
te man sich die Zeit mit einigen Quizrunden, bei der 
geistige Schnelligkeit gefordert war. Als Sieger trat 
Benedikt Jürges hervor, der mit zwei Eintrittskarten 
für das Neujahrskonzert prämiiert wurde. 
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Zum Essen gab es Pizza und Leckereien, die das Team um 
Renate und Friedel Mehl sowie Lars Wagner zubereiteten. 

 

 
 
 
Hiernach gab Jugendleiter Christian Mehl einen 
kurzen Jahresrückblick. Neben einigen Auftritten war 
das sommerliche Zeltlager am Vereinsheim wieder 
eines der Höhepunkte. 
Die Absolventen des D1-Lehrgangs Tim Wagner, 
Benedikt Jürges, Yannick Vowinkel, Tobias Dick, 
Sebastian Hampel und Lars Reichel bekamen einen 
Gutschein ausgehändigt (siehe hierzu auch den 
Bericht auf Seite 14). Gleichzeitig wurden die in-
ternen Ausbilder des Jugendmusikcorps geehrt; na-
mentlich Phillip Maurer und Bastian Krauskopf (Po-
saune), Philipp Mattern und Max Demuth (Trommel), 
Jens Schmidt (Trompete) sowie Björn Weidenhaus 
und Carsten Eberhard (Bariton). Zu guter Letzt er-
hielten dann alle Musikerinnen und Musiker noch ein 
Präsent. Abschließend bedankte sich Jugendleiter 
Christian Mehl bei allen Helfern, die zum Gelingen 
dieser Feier beigetragen hatten. 
 
 

 
 

Die Ausbilder des Jugendmusikcorps wurden von Jugend-
leiter Christian Mehl (links) geehrt. 

 
 
 

 

Thema:  
Vereinswesen 

 

Lindens Bürgermeister Dr. 
Ulrich Lenz im Gespräch 

 

 
Man schreibt das Jahr 1977. Im Zuge der Gebiets-
reform in Hessen werden die Stadt Großen-Linden 
und die Gemeinde Leihgestern per Gesetz zur neu-
en Stadt Linden zusammengeschlossen. Eine Fu-
sion, die nicht nur Befürworter findet, denn über 
Jahrzehnte begegneten sich die beiden Nachbarorte 
mit Argwohn - um es milde auszudrücken. Kurz nach 
dem Zusammenschluss stehen Kommunalwahlen 
an. Und nun kommt Dr. Ulrich Lenz ins Spiel, gerade 
mal 33 Jahre alt, aus Grünberg-Harbach stammend 
und noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Justus-Liebig-Universität in Gießen tätig. Er tritt als 
Spitzenkandidat der CDU an, führt einen extrem en-
gagierten Wahlkampf und macht sich bei der Lin-
dener Bevölkerung nachhaltig bekannt. Bei der Wahl 
erringt die CDU die meisten Stimmen, koaliert im 
Parlament mit der FWG und schafft es durch die 
Wahl von Dr. Ulrich Lenz zum Bürgermeister (seiner-
zeit noch vom Parlament gewählt) die jahrzehnte-
lange SPD-Regentschaft in beiden Orten abzulösen. 
 

 
Am Anfang ist mancherorts noch Skepsis in der Be-
völkerung zu vernehmen: „So en junge Kerl“, „En 
Fremde“, „En Zoageraste“. Aber mit klaren konzep-
tionellen Vorstellungen, mit Beharrlichkeit und Fleiß 
sowie politischem Geschick macht Dr. Lenz sich an 
die Arbeit. Er krempelt vieles um, lässt ein Gewerbe-
gebiet erschließen und dreht an vielen Stellschrau-
ben in der Stadt. Knapp 36 Jahre später heißt das 
Stadtoberhaupt noch immer Dr. Ulrich Lenz. Eine 
unvorstellbar lange Zeit! Mehrfach wurde er von Par-
lament und per Direktwahl im Amt bestätigt. Am 31. 
Mai 2013 endet nun, altersbedingt, die Ägide von Dr. 
Lenz als Bürgermeister. Im  Dezember 2012 wurde 
sein Parteikollege Jörg König zu seinem Nachfolger 
gewählt. Dienstbeginn für ihn ist der 1. Juni. 
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Dr. Ulrich Lenz hinterlässt gewaltige Fußstapfen. 
Linden wird heute von vielen Kommunen und von 
Politikern aus nah und fern beneidet. Eine sehr gute 
Infrastruktur, stabile Finanzen, ein attraktives Gewer-
begebiet zeichnen die 12 000-Einwohner-Stadt aus. 
Und eine starke Bürgergesellschaft. Diese manifes-
tiert sich unter anderem in einem regen Vereinswe-
sen. Nicht nur die reine Anzahl von Vereinen ist 
beeindruckend, es ist zugleich auch die Mannigfal-
tigkeit des Angebotes, das die Lindener Vereine 
auszeichnet. Nicht zuletzt deshalb griff Redaktions-
mitglied Frank Schorge im Gespräch mit Bürger-
meister Dr. Ulrich Lenz das Thema „Vereinswesen“ 
auf und führte nachfolgendes Interview. 
 
 

Dr. Lenz, der Bürgermeister 
 
Ihren beruflichen Einstieg vollzogen Sie Anfang 
der ´70er-Jahre in der Entwicklungsarbeit. Die 
Türkei, der Senegal und Israel waren seinerzeit 
erste berufliche Stationen. Dann mit 33 Jahren 
der Wechsel in die Politik. Mittlerweile sind Sie 
seit fast 36 Jahren Bürgermeister der Stadt Lin-
den. Was waren die Beweggründe für das Ein-
schlagen einer politischen Laufbahn und worin 
lag die Motivation, eine solch lange zeitliche 
Wegstrecke in Ihrem Amt zu absolvieren? 
 

In allen meinen beruflichen Einsätzen habe ich mit 
Menschen zu tun gehabt, ob im Entwicklungsdienst, 
ob zuvor an der Universität oder aber auch als 
Vereinsverantwortlicher. Diese Arbeit am Menschen 
hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich bereit 
erklärt habe, in Linden zu kandidieren. 
Dass mir die Funktion und die Arbeit als Bürger-
meister viel Spaß gemacht hat, hängt sicherlich 
auch mit den Menschen zusammen, die mich in den 
letzten 36 Jahren in Linden begleitet haben. Nur 
wenn man Freude an seinem Beruf oder in einer Ins-
titution findet, kann man es so lange aushalten und 
auch Positives gestalten.  
 

 
 

Repräsentationspflichten als Bürgermeister: Dr. Lenz mit 
Amtskollegin Marianne Fallmann aus Purgstall bei der Unter-
schrift unter den Partnerschaftsvertrag beider Städte. 

 
 
Als Bürgermeister haben Sie in Zusammenarbeit 
mit Ihren Parteikollegen, Ihrer Fraktion, den Koa-
litionspartnern und dem gesamten Parlament 
viele politische Ideen und Vorhaben kreiert und 
realisieren können. Was waren, neben Ihrer ei-
gentlichen Tätigkeit als Verwaltungschef, die 

Highlights Ihrer Amtszeit? Was hat Sie beson-
ders geprägt? 
 

Der erste wichtige Punkt für mich war das Zusam-
menführen der beiden Stadtteile Großen-Linden und 
Leihgestern. Ich glaube, dieses ist einigermaßen ge-
lungen und wohl vor allem deshalb, weil ich von aus-
serhalb kam und nicht vorbelastet war. 
Das zweite war, gemeinsame, verbindende Einrich-
tungen zu schaffen. Ich denke hier an das Rathaus, 
die Stadthalle, den Bauhof, die Sportanlagen und 
den Kindergarten. Diese Einrichtungen dokumentie-
ren die Gemeinsamkeit beider Stadtteile. 
Der dritte Punkt ist sicherlich die wirtschaftliche 
Frage gewesen. Wir haben es erreicht, nahezu 
schuldenfrei zu sein und bieten unseren Bürgern 
niedrigste Steuern und Gebührensätze. Dieses ist 
verbunden mit einer langfristig angelegten sinnvollen 
Politik. 
Letztlich sind wir auf einem guten Weg hinsichtlich 
der erneuerbaren Energien. Das was wir in Linden 
zu diesem Thema beitragen konnten, haben wir 
überlegt, schnell und nachhaltig erledigt. Die Stadt 
Linden wird aus den Solarparks 1 und 2, aber auch 
aus dem Solarpark 3 über die nächsten 20 Jahre 
eine echte Wertschöpfung haben. 
 
Hat ein Bürgermeister eigentlich irgendwann ein-
mal Feierabend? 
 

Man muss abschalten können, damit man nachhaltig 
kreativ sein kann. Man muss auch mal andere Län-
der und andere Verhaltensweisen studieren, um 
feststellen zu können, ob in Linden das ein oder an-
dere besser oder einfacher gestaltet werden kann. 
Von daher ist es sicherlich schwierig behaupten zu 
können, es ist mal Feierabend oder ich bin außer-
halb des Geschäftes.  
 

 
 

Kerkrade 2005: Dr. Lenz, umrahmt von Klaus Demuth, Peter 
Everts, Friedel Mehl und Thomas Schmidt (v.l.n.r.), präsen-
tiert die gerade vom Musikcorps errungene Goldmedaille. 

 
 
 

Dr. Lenz und die Vereine 
 
Eine wichtige Facette Ihrer Amtszeit bzw. Ihrer 
Amtsausübung war der enge Kontakt zu den Ver-
einen. Welche Bedeutung haben diese für das 
Gemeinwesen? 
 

Vereine sind das Belebende in unserer Kommune. 
Bereits als Jugendlicher habe ich mich in einem 
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Verein als Jugendwart, später als Schriftführer und 
Vorsitzender engagiert. Im Vergleich zu anderen 
Ländern, in denen das Vereinswesen nicht so aus-
geprägt ist wie bei uns, lässt sich feststellen, es wür-
de uns etwas fehlen, ohne das Wirken und das En-
gagement unserer Vereine. 

 
Welche Bedeutung im Speziellen haben die kul-
turtreibenden Vereine, wie beispielsweise das 
Musikcorps, aber auch die Gesangvereine? 
 

Die Breite des Vereinslebens in unserer Stadt hat 
mich über die letzten Jahrzehnte fasziniert. Wir ha-
ben sicherlich immer wieder Probleme bei der Nach-
wuchssuche, dieses ist im Moment gerade bei Ge-
sangvereinen feststellbar.  
Auch das Musikcorps hat das Thema „Nachwuchs-
pflege“ intensiv behandelt und hat Wege gefunden, 
wie man Nachwuchs heranzieht und wie man das 
Musikcorps am Leben hält. Wunderschön ist, wenn 
man von Gästen und Freunden erzählt bekommt, 
welch tolle Show das Musikcorps zu den verschiede-
nen Veranstaltungen, national wie international, ab-
geliefert hat. 

 
Sie waren von Kindesbeinen an in Vereinen en-
gagiert, haben sehr viele Veranstaltungen und 
Generalversammlungen von Lindener Ortsver-
einen besucht, sind seit über einer Dekade Vize-
präsident der „Deutsch-Japanischen Gesell-
schaft Linden-Warabi e.V.“ und somit als profun-
der Kenner des Vereinswesens auszumachen. 
Wie hat sich dieses in Linden in den letzten, 
knapp 40 Jahren verändert? 
 

Das Vereinswesen in Linden zeichnet sich durch 
Lebhaftigkeit aus, wobei feststellbar ist, dass es im-
mer wieder Schwerpunktveränderungen gibt. Jahre-
lang war Turnen out, derzeit gibt es einen tollen Zu-
lauf zu dieser Sportart. 

 
Das Vereinswesen in Deutschland ist, wie Sie be-
reits andeuteten, im Vergleich zu anderen Län-
dern extrem ausgeprägt und facettenreich. Wer-
den die Vereine zukünftig ihren jetzigen Stellen-
wert aufrechterhalten können? 
 

Nur wenn sich genügend Personen finden lassen, 
ehrenamtlich Verantwortung im Verein zu tragen 
wird es möglich sein, den Stellenwert der Vereine in 
der Gesellschaft aufrechterhalten zu können. Dazu 
muss im Bewusstsein unserer Bürger die Wichtigkeit 
der Vereine ständig dargestellt werden.  

 
In unserer Gesellschaft sind vielschichtige Um-
wälzungen im Gange: Beispielhaft seien ge-
nannt: Demographische Veränderungen, ein ver-
ändertes Freizeitverhalten, eine zunehmende In-
dividualisierung und steigende Anforderungen in 
punkto Flexibilität in der Arbeitswelt. Alle diese 
Entwicklungen führen dazu, dass es bei vielen 
Vereinen Probleme bei der Besetzung von Vor-
standsposten gibt bzw. die Rekrutierung von 
Übungsleitern sich als immer schwieriger er-
weist? Welche Maßnahmen müssen die Vereine 
ergreifen, um Mitglieder für die Vorstandsarbeit 

und die sonstigen Posten, die es im Verein zu 
besetzen gilt, zu gewinnen? 
 

Die Vereine haben sich schon seit mindestens 
zwanzig Jahren auf ein verändertes Verhalten ein-
stellen müssen. Ich denke hierbei nur an das Thema 
Dauermitgliedschaft. Wer früher in einen Verein ein-
trat, blieb eigentlich lebenslang Mitglied. Heute en-
det fast immer die Mitgliedschaft, wenn das Interes-
se an den Vereinsinhalten geringer geworden ist. 
Das Werben um neue Mitglieder, vor allem um jun-
ge, ist eine besondere Herausforderung für alle Ver-
eine. 

 
 

 
 

Stadtfest 2011: Dr. Lenz nimmt zusammen mit dem Präsiden-
ten der DJG Linden-Warabi, Günter Weiß den Spenden-
scheck zugunsten der „Japan-Hilfe“ entgegen. 

 
 
Stichwort „Ehrenamt“. Ihr Parteikollege, der Hes-
sische Ministerpräsident Volker Bouffier, hat 
jüngst in einem Interview mit der FAZ ein Plä-
doyer für das Ehrenamt gehalten. Zitat Volker 
Bouffier: “Wir brauchen den engagierten Bürger. 
Ohne ihn geht es nicht. Ehrenamtliches Engage-
ment ist gerade in Zeiten des demographischen 
Wandels so wertvoll, weil es den bürger-
schaftlichen Gedanken in Reinkultur darstellt. 
Wer ehrenamtlich arbeitet, macht das freiwillig; 
und was ich freiwillig mache, tue ich gerne, und 
das führt zu größerer Vielfalt, größerer Kreativität 
und auch zu größerem Erfolg, als wenn es staat-
lich verordnet wird.“ Zitatende. Müsste in diesem 
Kontext das Engagement des Einzelnen, gerade 
im Vereinswesen, nicht stärker von staatlicher 
Seite gefördert werden? Sei es beispielsweise 
durch steuerliche Entlastung oder durch andere, 
nicht-monetäre Anreize. 
 

Das Ehrenamt ist tatsächlich zu einem Schlagwort 
geworden. Ich glaube deshalb, weil die Politik ge-
merkt hat, dass der ehrenamtlich Tätige einen gros-
sen Beitrag zum gesellschaftspolitischen Miteinan-
der leistet. 
Ich bin froh, dass es zwischenzeitlich „die Ehren-
amtskarte“ gibt. Ich bin zugleich froh, dass auch wir, 
die Stadt Linden, einige Dinge den ehrenamtlich 
Tätigen bieten können und ich bin froh, dass man 
steuerrechtlich ab dem kommenden Jahr eine weite-
re Entlastung, vor allem für Übungsleiter beschlos-
sen hat. 
Mit dem Faktor „Begeisterung“ und das Schaffen 
von Anreizen durch die Politik hat das Ehrenamt si-
cherlich eine Zukunft. 
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Dr. Lenz, die Musik 
und das Musikcorps 
 
Sie sind als Jugendlicher, so wie es früher in 
ländlichen Gegenden üblich war, in den Fußball-
verein Ihrer Heimatgemeinde Harbach eingetre-
ten. Haben Sie irgendwann in jungen Jahren 
auch einmal ein Instrument erlernt bzw. gespielt 
oder war die Liebe zum „runden Leder“ einfach 
zu groß und zeitintensiv? 
 

Natürlich, in einer kleinen Ortschaft war es selbstver-
ständlich Fußball zu spielen. So viele Alternativen 
hatten wir nicht. Musik war in meinem Elternhaus ein 
wichtiger Faktor, aber auch in der Schule. Mit der 
Geige habe ich mich gequält. Die Blockflöte konnte 
ich spielen. Musik war sicherlich hinter dem Fußball 
an zweiter Stelle. Aber so wie der Fußball abnimmt, 
nimmt das Hören guter Musik zu. 

 

 
 

Dr. Lenz beim Neujahrskonzert 2011, zusammen im Gespräch 
mit dem japanischen Generalkonsul Shigeeda und Moderator 
Werner Rauber-Wagner. 

 
 
Welches Verhältnis haben Sie heute zur Musik? 
Was ist Ihr bevorzugtes Genre? Inwieweit haben 
Sie Berührungspunkte mit der Musik? 
 

Der Stellenwert Musik hat sich tatsächlich geändert. 
Sportlichkeit ist zwar geblieben, aber ich versuche 
zum Beispiel zu Veranstaltungen mit musikalischem 
Hintergrund zu gehen und sie zu genießen. 

 
In knapp 36 Jahren Dienstjahren gab es natürlich 
auch viele Berührungspunkte mit dem Musik-
corps. Gibt es irgendeine Anekdote, die sich im 
Zusammenspiel mit dem Musikcorps ereignet hat 
und bislang die Öffentlichkeit noch nicht erreicht 
hat? 
 

Das Musikcorps hat mir in diesen fast 36 Dienst-
jahren immer vorzüglich zur Seite gestanden, wenn 
es galt, Veranstaltungen zu gestalten. In Linden, na-
tional und international. Dabei denke ich an die vie-
len Auftritte hier in Linden und auch in unseren Part-
nergemeinden. 
Eine Veranstaltung werde ich allerdings nicht ver-
gessen: Anlässlich eines Vereinsjubiläums in Leih-
gestern, bei dem man mir die Schirmherrschaft an-
getragen hatte, wurde am Sonntagmorgen ein örtli-
cher Weckruf durchgeführt. Mitgeweckt und mit 
einem Ständchen versehen, wurde auch der Schirm-
herr. Der lag allerdings noch im Bett. So schnell wie 
ich an diesem frühen Morgen in die Hose sprang 
und ich vor der Tür stand, ist es mir selten vorher 

und nachher gelungen. Ein Schnäpschen am frühen 
Morgen machte alles wieder gut. 

 
Was sind Ihre Lieblingsarrangements des Musik-
corps? 
 

Zu meinen Favoriten zähle ich “New Start”, die Titel-
melodie des „A-Team´s“ und Julia. 
 
 
 
 

Dr. Lenz und die Zukunft 

 
Was gibt Dr. Ulrich Lenz seinem Nachfolger, un-
abhängig von der politischen Couleur, als Tipp 
mit auf den Weg? 
 

Mit der wichtigste Punkt in der Funktion des Bürger-
meisters ist, die Nähe zu den Menschen zu halten 
und damit natürlich auch zu den Vereinen. Entschei-
dungen, die auf der politischen Ebene zu treffen 
sind, müssen über die Meinungsvielfalt der Bürger, 
aber auch der Vereine vorbereitet werden. Entschei-
dungen gegen die Bürger sowie Entscheidungen 
gegen die Vereine würden einen Riss zwischen Ent-
scheider(n) und Bürger bzw. Vereine bedeuten. Das 
können sich politisch Verantwortliche nicht erlauben. 

 
Was wird Dr. Ulrich Lenz als Bürgermeister a.D. 
mit seiner dann üppig bemessenen Freizeit an-
fangen? Inwieweit werden Sie sich noch partei-
politisch engagieren? Wird sich die Jahresleis-
tung auf dem Fahrrad nachhaltig verändern? 
 

Ich freue mich schon jetzt darauf mit meiner Lebens-
gefährtin gemeinsam unsere Hobbies Sport und Rei-
sen entspannter erleben zu dürfen. Gleichwohl wer-
de ich, wenn ich gefragt werde, politisch mittun und 
mithelfen. In den Vereinen werde ich mich genauso, 
eher mehr wie bisher, engagieren. Auch musste ich 
vernehmen, dass Pensionäre und Rentner viel weni-
ger Zeit als angenommen haben. 

 
Herr Dr. Lenz, vielen Dank für das Gespräch. Wir 
vom Musikcorps bedanken uns bei Ihnen für die 
jahrzehntelange, vertrauensvolle Zusammenar-
beit und wünschen Ihnen für den anstehenden 
„Unruhestand“ alles Gute, in erster Linie Glück 
und Gesundheit. 
 
 
 
 

Steckbrief – 
 

Heute: Tim Kreiling 
 
Tim Kreiling zählt zwar gerade mal 16 Lenzen, hat 
sich aber trotz seiner jungen Jahren bereits zu ei-
nem wichtigen Faktor im Trommlerbereich ent-
wickelt. Im Jugendmusikcorps sowieso, aber auch 
bei den Aktiven steht er bereits voll seinen „Mann“. 
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Dabei besticht er neben seinem musikalischen Ta-
lent (siehe auch den Bericht auf Seite 15) auch 
durch seine Zuverlässigkeit. Nur selten versäumt der 
Schüler aus Heuchelheim, trotz der angesprochenen 
Doppelbelastung, eine Probe. Nachfolgend der 
Steckbrief von Tim Kreiling, der in seiner Freizeit 
auch noch dem „runden Leder“ bei den TSF Heu-
chelheim nachjagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jahrgang 1996 
Sternzeichen Löwe 
Mitglied beim MC seit 2004 
Instrument Trommel 
Musik bedeutet für 
mich ... abschalten und genießen 

Meine „Top Five“ bei 
den Arrangements 
des Musikcorps 

1. Tanz der Vampire  
2. Brass Power  
3. Colour of Brass  
4. Gibraltar 
5  Julia 

Unvergessen 
während meiner Zeit 
beim Musikcorps 
bleibt ... 

- Deutschlandpokal 2007 
- WMC 2009 in Kerkrade 
- Auslandsauftritte 
- Neujahrskonzerte 

Sonstige Hobbies Fußball 
Lieblingsfarbe blau 

Lieblingsgericht 
Pizza und Spaghetti 
Bolognese  

Lieblingsgetränk Spezi 

Was ich sonst noch 
an Musik höre … alles Mögliche  
Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
läuft am liebsten … 

How i met your mother, 
Scrubs  

Lieblingsbuch habe kein Lieblingsbuch  
Lieblingsfilm Hangover 
Mein Lieblingsfach in 
der Schule Sport  
Mein 
Hauptcharakterzug Ehrlichkeit  
Mit 18 Jahren möchte 
ich … Auto fahren 
Die Zeit vergesse ich, 
… wenn ich Musik höre 

An Freunden schätze 
ich am meisten ... 

Zuverlässigkeit und 
Ehrlichkeit  

Was ich an manchen 
Zeitgenossen 
überhaupt nicht mag 

Lügen, hinter meinem 
Rücken schlecht reden  

Mein(e) Held(in) in 
der Gegenwart Barack Obama 
Wenn ich die 
Möglichkeit hätte mit 
einer Person für 
einen Tag lang zu 
tauschen, dann wäre 
dies … Lionel Messi 

Rat suche ich bei … 
Mama, Papa und 
Freunden  

Lachen kann ich 
über … vieles 
So richtig ärgern 
kann ich mich ... 

über schlechte Noten  
und Lügen  

Lieblingsverein in 
der Fußball-
Bundesliga Eintracht Frankfurt 
Bevorzugtes 
Urlaubsgebiet Spanien 

Mein Lebensmotto 
Ein Tag, an dem man 
nicht lacht, ist ein 
vergeudeter Tag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beim letzten Neujahrskonzert im Jahre 2011 war Tim Kreiling 
gleich zweimal in Aktion: Zum einen als Trommler beim Ju-
gendmusikcorps, zum zweiten mit der Trommlergruppe bei 
einer „japanischen“ Einlage. 

 
 
 
 

Registerführer 
gewählt 

 
Es ist eine Aufgabe, die häufig unterschätzt wird: die 
des Registerführers. Er sollte stets ein offenes Ohr 
für die Belange seiner Musikerkollegen haben, orga-
nisatorische Aufgaben übernehmen, für „gute Stim-
mung“ innerhalb des Registers sorgen und auch ein 
Auge auf die Präsenz der Musiker bei Proben und 
Auftritten haben. Zudem fungiert der Registerführer 
als Bindeglied zwischen den Musikern und dem Vor-
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stand. Um all dies Aufgaben wieder stärker in den 
Fokus zu rücken, wurden unlängst bei den Aktiven 
drei neue Registerführer gewählt. Die Wahl fiel auf 
Jens Schmidt für das quantitativ am stärksten vertre-
tene Register, das der Trompeten, auf Oliver Dick für 
das Schlagwerk sowie auf Bastian Krauskopf für Po-
saunen, Hörner, Baritons und Sousaphone. 
 
 

 
 

Die neugewählten Registerführer (von links): Jens Schmidt, 
Oliver Dick und Bastian Krauskopf. 

 
 
 
 
 

Die stillen Helfer 
im Hintergrund 

 

Heute: Phillip Maurer und 
Christian Liebermann 

 
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 zwei Mitglieder des Musikcorps vorstel-
len, die fernab des Rampenlichts wichtige Dienste 
für das Wohl des Vereins verrichten. 
 
Ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit ei-
nes jeden Vereins ist heutzutage die Präsenz im In-
ternet. Dazu gehört mittlerweile nicht mehr nur die 
bloße Existenz einer Homepage, nein auch die Ver-
bindung zu Facebook ist en vogue. Für die Betreu-
ung und Pflege dieser „Neuen Medien“ zeichnet sich 
beim Musikcorps Phillip Maurer hauptverantwortlich. 
Der 20-jährige Posaunist erhält dabei Unterstützung 
durch Christian Liebermann. Dieser hat sich das 
technische Know-how für die Pflege der Homepage 
mittlerweile auch angeeignet und ist als „Back-up“ 
angedacht, falls Phillip Maurer einmal verhindert 
sein sollte. Aber die Begleitung der „Neuen Medien“ 
sind nicht die einzigen Betätigungsfelder von Phillip 
und Christian. Ersterer agiert zudem noch als inter-
ner Ausbilder beim Jugendmusikcorps, während sich 
Christian Liebermann als Vorstandsmitglied um die 
Finanzen des Vereins kümmert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Macher der Homepage: Phillip Maurer (links) und Chris-
tian Liebermann. 

 
 
 

 
 

Die Frontseite der Homepage des Musikcorps. 

 
 
 
 
 
 

26. Oktober –  
Ständchen der ´74er 
zum 60. Geburtstag 
von Klaus Scheidt 

 
Mit Klaus Scheidt vollendete Ende Oktober ein lang-
jähriges, förderndes Mitglied des Musikcorps sein 6. 
Lebensjahrzehnt. Als passives Mitglied registriert, 
nahm das Geburtstagskind über Jahre hinweg eine 
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durchaus aktive Rolle beim Musikcorps ein. Bei 
manch größerem Auftritt fungierte Klaus Scheidt in 
der Vergangenheit als Fahnenträger. Beispielweise 
bei der USA-Reise des Musikcorps im Jahre 1999 in 
die Südstaaten und Florida. Allzu gerne schlüpft der 
frühere Fußballtorwart und 1. Vorsitzende des TSV 
Großen-Linden auch in die Rolle des „Dirigenten“. 
So geschehen auch bei seiner Feier in der Gast-
stätte „Zum Goldenen Ritter“, als die ´74er Klaus 
Scheidt und dessen Geburtstagsgästen ein Ständ-
chen präsentierten. Beim Zugabestück löste der 
Neu-Sechziger den Musikalischen Leiter der ´74er, 
Alfred Peppmöller, kurzerhand am Dirigentenpult ab 
und gab anschließend den Takt vor. 
 
 

 
 

Rückblende in das Jahr 1999: Klaus Scheidt trägt bei der 
Parade anlässlich des Festival of States, dem Großereignis 
für die besten High-School-Bands der Vereinigten Staaten, 
die amerikanische Flagge. 

 
 

 
 

Klaus Scheidt beim Dirigieren der ´74er. 
 
 
 
 
 

27. Oktober – Ständ- 
chen zum 75. Ge-

burtstag von Ilse Luh 
 
Sie ist gewissermaßen die „gute Seele“ der Gast-
stätte „Zum Goldenen Ritter“ in Großen-Linden: Ilse 

Luh, die am 25. Oktober 75 Jahre alt wurde und im 
Jahre 2012 zugleich ihr 50. Jubiläum als Wirtin fei-
ern konnte. 
Das Vereinsleben des Musikcorps ist seit Jahrzehn-
ten eng verbunden mit der Gaststätte. In der jünge-
ren Geschichte wurde dort in den Jahren 2005 und 
2009 die jeweilige „Kerkrade-Party“ abgehalten. Vie-
le Generationen von Musikern fanden sich über 
Jahrzehnte hier ein, um nach einer Probe oder ei-
nem Auftritt noch das eine oder andere Bier zu ge-
nießen. Und sie fühlten sich in den Gasträumen der 
Obergasse 2 stets wohl. Nicht zuletzt dank der Gast-
freundlichkeit von „Ritterwirts“-Ilse. 
Da war es allzu logisch, dass sich die Aktiven des 
Musikcorps in den Reigen der vielen, vielen Gratu-
lanten einreihten, der sich bei der großen Feier zwei 
Tage nach ihrem eigentlichen Geburtstag im „Ritter“ 
einfand. 1.Vorsitzender Werner Rauber-Wagner gra-
tulierte im Namen des Vereins und bedankte sich bei 
Ilse Luh für die jahrzehntelange Verbundenheit zum 
Musikcorps. Mit einem musikalischen Blumenstrauß, 
bestehend aus vielen bekannten Arrangements, er-
freute man das Geburtstagskind und deren Gäste. 
 
 

 
 

Mit „Leib und Seele“ Wirtin: Ilse Luh. Auf dem rechten Bild 
erhält sie aus den Händen von Werner Rauber-Wagner zum 
75. Geburtstag ein Präsent. 

 
 
 
 
 

10. November –  
Ständchen zum 

60. Geburtstag von 
Friedel Mehl 

 
Anfang November beging mit Friedel Mehl ein sehr 
verdienstvolles Mitglied des Musikcorps seinen 60. 
Geburtstag. Und da war es kaum verwunderlich, 
dass bei den Feierlichkeiten im „Ritter“ mit den 
´74ern und den Aktiven gleich zwei Gruppen des 
Vereins dem Geburtstagskind ein Ständchen brach-
ten. Seit nunmehr knapp 50 Jahren ist Friedel Mehl 
bei „seinem“ Musikcorps musikalisch tätig. Mit 11 
Jahren trat er 1963 in den damaligen Schülerfan-
farenzug ein. Ein paar Jahre später dann der Wech-



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 14 - 

sel zu den Aktiven. Dort nahm er erstmals 1966 bei 
der Musikolympiade in Kerkrade teil. Weitere Auf-
tritte und Erfolge in Kerkrade 1970 und 1974 und bei 
vielen anderen Musikwettbewerben sollten folgen. 
Jahrelang war Friedel Mehl einer der Säulen im 
Trommlerregister. Zwischendurch begleitete der 
Neu-Sechziger auch Vorstandstätigkeiten und agier-
te als Marschausbilder. Seit einigen Jahren ist er 
ausschließlich bei den ´74ern musikalisch tätig, ver-
folgt das Geschehen bei den Aktiven aber noch im-
mer mit Argusaugen, schließlich sind seine beiden 
Söhne Alexander und Christian dort tätig. 
Den musikalischen Reigen bei der Geburtstagsfeier 
eröffneten die ´74er unter der musikalischen Leitung 
von Alfred Peppmöller. Vorstandsmitglied Klaus 
Schaarschmidt überbrachte die Glückwünsche des 
Vereins und ging noch einmal auf die musikalischen 
Verdienste von Friedel Mehl ein. Danach erfreuten 
die Aktiven unter dem Dirigat von Thomas Schmidt 
das Geburtstagskind und dessen Gäste mit ein paar 
Arrangements. Zum Schluss trugen beide Gruppen 
gemeinsam „Kees Laros“ vor. 
 
 

 
 

Vorstandsmitglied Klaus Schaarschmidt bei seiner Anspra-
che anlässlich des 60. Geburtstages von Friedel Mehl (links). 
 
 
 
 
 
 

3. Nov. – D1-Lehr-
gang erfolgreich 
abgeschlossen 

 
Ein wichtiger Baustein in der Ausbildung beim Ju-
gendmusikcorps bildet der D1-Lehrgang. In diesem 
Jahr bestanden Tim Wagner (Horn), Benedikt Jür-
ges (Horn), Yannick Vowinkel (Trommel), Tobias 
Dick (Trommel), Sebastian Hampel (Bariton) und 
Lars Reichel (Trompete) die Prüfung des Hessi-
schen Feuerwehrverbandes. Besonders erwähnens-
wert waren die Leistungen von Benedikt Jürges und 
Tobias Dick, die die höchsten Punktzahlen erzielten. 

Nachstehend schildert Sebastian Hampel noch ein-
mal kurz, wie er ganz persönlich den D1-Lehrgang 
erlebt hat: 
 

„Ich war anfangs nicht sehr begeistert davon, dass 
ich wirklich einen Monat lang das Wochenende über 
in den D1-Lehrgang musste. Doch da habe ich mich 
ziemlich getäuscht! Es hat sehr viel Spaß gemacht, 
auch die Lehrer waren sehr freundlich. Ich habe 
mich sofort eingefunden. Die Zeit ging wirklich um 
ein Vielfaches schneller rum als erwartet! Die The-
men, wie z.B. Intervalle, Rhythmus oder Diktate war-
en ein Kinderspiel. Obwohl ich zugeben muss, dass 
ich anfangs doch meine Schwierigkeiten hatte. Aber 
diese verschwanden schnell! Die einzige Sache, die 
nicht so erfreulich war, ist, dass wir die Prüfungen 
(theoretische und praktische) einen Tag vor dem an-
gegebenem Datum geschrieben haben bzw. able-
gen mussten. Das hat mich natürlich leicht aus der 
Fassung gebracht. Ich habe die Prüfung aber trotz-
dem mit “gut“ bestanden.“ 
 

Sebastian Hampel 
 
 

 
 

Die Absolventen des D1-Lehrgangs (v.l.): Tobias Dick, Lars 
Reichel, Sebastian Hampel, Benedikt Jürges, Tim Wagner 
und Yannick Vowinkel. 
 
 
 
 
 

11. November – 
Sebastian Römer als 
Hofmarschall beim 
Fasching engagiert 

 
Sebastian Römer, beim Musikcorps als Posaunist im 
Einsatz, ist schon seit vielen Jahren in der Gießener 
Narrenzunft tätig. Jetzt erfüllte sich für den 29-Jähri-
gen ein langgehegter Traum. Für die anstehende 
Kampagne wurde Sebastian von der Gießener Fas-
senachtsvereinigung (GFV) zum Hofmarschall beru-
fen. In dieser Funktion begleitet er das Gießener 
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Prinzenpaar Prinz Jörg I. und Prinzessin Manuela I. 
bei allen repräsentativen Terminen während der ex-
trem kurzen Kampagne 2012/2013. Sebastian trägt 
in seiner Funktion als Hofmarschall im Übrigen fol-
genden Namen: “Römischer Centurio am prinzlichen 
Hofe. Weltmeisterlicher Posaunist im Corps zu Lin-
den.“ Die Kolleginnen und Kollegen vom Musikcorps 
wünschen Sebastian viel Spaß und gutes Durchhal-
tevermögen bei seinem „närrischen“ Job. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Das Prinzenpaar der Gießener Fassenachtsvereinigung nebst 
Hofstaat (von links):  Hofmarschall Sebastian Römer, Hof-
dame Christine, Prinzessin Manuela I., Prinz Jörg I., Adjutant 
Klaus. 

 
 
 
 
 

2. Dez. – Max De- 
muth und Tim Kreiling 

erfolgreich beim 
Percussion-Contest 

 
Am 1. Adventsonntag 
veranstaltete die Drum-
band Büdingen zum wie-
derholten Male einen 
Percussion-Contest. Sei-
tens des Musikcorps 
Großen-Linden nahmen 
Max Demuth und Tim 
Kreiling daran teil. Letz-
terer berichtet nachfol-
gend von seinen Erfah-
rungen, die er während 

des Contests machen durfte: 
 
„Max Demuth und ich haben Anfang Dezember an 
dem 3. Percussion–Contest der Drumband Büdin-
gen teilgenommen. Unser Trommelausbilder, An-
dreas Stolle hat diesen Trommelwettbewerb organi-

siert. Jeder Trommler aus dem Musikcorps hätte da-
ran teilnehmen können. Andreas Stolle hat diesen 
Wettbewerb veranstaltet, damit man alleine ein 
Trommelstück vor einer Jury vorspielen kann. Die 
Jury hat sich dann nach den jeweiligen Trommel-
stücken in einem Beratungsraum mit verschiedenen 
Trommlerinnen und Trommlern getroffen und be-
sprochen, was sie gut gemacht haben und was sie 
verbessern können. 
Max und ich haben jeweils ein Solo-Trommelstück 
vorgetragen und zusammen im Duett gespielt. Die 
Trommelstücke, die man vorgespielt hat, konnte 
man sich frei auswählen. Es waren ca. 35 - 45 Teil-
nehmer, die an dem Trommelwettbewerb teilgenom-
men haben. Max hat den Soloauftritt mit 86,40 
Punkten und dem 1. Platz (mit einer Goldmedaille) 
abgeschlossen. Auch ich habe bei dem Solo den 1. 
Platz erreicht und eine Goldmedaille errungen, aller-
dings mit einer Punktzahl von 82,40 Punkten. Und 
auch im Duett waren Max und ich erfolgreich. Mit ei-
ner Punktzahl von 86,60 Punkten haben wir gleich-
falls den 1. Platz und eine Goldmedaille einheimsen 
können. Max und ich waren mit dem Trommelwett-
bewerb natürlich sehr zufrieden, zumal wir zum ers-
ten Mal dabei waren. Wir beide fanden es sehr gut, 
nach dem jeweiligen Trommelstück zu hören, was 
man gut gemacht hat und was man noch verbessern 
kann. Nächstes Jahr wollen wir wieder mitmachen.“ 
 

Tim Kreiling 
 
 

 
 

Tim Kreiling (oben, links) und Max Demuth vor kurzem beim 
Bowlingabend während des Übungswochenendes, sowie 
beim Auftritt in Gießen im November 2011 (unteres Bild). 
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N A C H R U F 
 

 

Betroffen nehmen wir Abschied von unserem lang-

jährigen Vereinsmitglied 

 

Sepp-Dieter Frenzl 
 

 

Der Verstorbene trat im Jahre 1959 in den damali-

gen Fanfarenzug ein, war dort zunächst im Ju-

gendfanfarenzug und danach bis zum Jahre 2000 bei 

den Aktiven musikalisch tätig. In diesem Zeitraum 

wirkte er im Trommelregister ganz entscheidend an 

den großen Erfolgen des Vereins mit. Im Jahre 1974 

war er an der Erringung der Doppel-Weltmeister-

schaft in Kerkrade beteiligt. Beim Bau des Vereins-

heims gehörte Sepp zu den Aktivposten. Vom Jahre 

2003 an wirkte er noch einige Zeit bei den ´74ern 

mit. 

Mit seiner aufrichtigen, hilfsbereiten und liebens-

würdigen Art wird er uns sehr fehlen. Wir werden 

ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 
 

 

Das Musikcorps der 

Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Werbung auf den 
Bussen der 

Stadtwerke Gießen 
 
Seit Oktober 2012 bieten die Stadtwerke Gießen in 
Form ihres Fuhrparks allen musiktreibenden Ver-
einen innerhalb des Kreisfeuerwehrverbandes Gies-
sen eine kostenlose Plattform, um anstehende Ver-
anstaltungen zu bewerben. Neben Events des Mu-
sikvereins Staufenberg, des Blasorchesters Reiskir-
chen und des Musikvereins Muschenheim prangt 

seitdem auch der Hinweis auf das Neujahrskonzert 
des Musikcorps am 19. Januar 2013 auf den Bussen 
des Unternehmens. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

27. Oktober – Warabis 
Bürgermeister erin-
nert an die Japan-

Reise 2009 
 
Vom 13. – 27. Oktober gastierte eine Delegation der 
DJG (Deutsch-Japanische-Gesellschaft) Linden-Wa-
rabi zum turnusmäßigen Austausch in der japani-
schen Partnerstadt. Nach einem abwechslungsrei-
chen Programm während des 14-tägigen Aufenthalts 
fand am letzten Abend im Bürgerhaus die obligatori-
sche Sayonara-Party statt. Während seiner Begrüs-
sungsworte ging Warabis Bürgermeister Hideo Yori-
taka auch noch einmal auf den Besuch des Musik-
corps im Jahre 2009 anlässlich der Feierlichkeiten 
„50 Jahre Stadtrechte Warabi“ ein. „Die mir vom da-
maligen 1. Vorsitzenden des Musikcorps, Klaus De-
muth überreichte Feuerwehruniform steht für mich 
als Symbol der Städtepartnerschaft zwischen Wara-
bi und Linden,“ sagte das Oberhaupt der 75.000-
Einwohner-Stadt unweit der Metropole Tokio. Die 
Uniform hätte einen Ehrenplatz im Rathaus von Wa-
rabi, führte Bürgermeister Yoritaka weiter aus. 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 17 - 

 
 

Rückblende in das Jahr 2009: Der damalige 1. Vorsitzende 
des Musikcorps Klaus Demuth überreicht Bürgermeister Yo-
ritaka eine Feuerwehruniform, ehe dieser die Gunst der Stun-
de nutzte,  zum Taktstock griff und das Musikcorps dirigierte. 

 

 
 
 

 
 

Bürgermeister Yoritaka bei seiner Rede anlässlich der dies-
jährigen Sayonara-Party. 

 
 
 
 
 

27. Oktober - 
Generalreinigung des 

Vereinsheims 
 
Alle Jahre wieder dasselbe Spiel. Im Herbst bitten 
Vorstand und Hausverwalter Jürgen Braun die akti-
ven Mitglieder des Musikcorps zur Generalreinigung 
in das Vereinsheim. Und auch anno 2012 fanden 
sich ein gutes Dutzend Mitglieder ein, um der Heim-
statt des Vereins neuen Glanz zu verleihen. Ob 
großer oder kleiner Probenraum, Büro, Trommler-
raum oder Kleiderkammer. Sämtliche Räume wur-
den aufgeräumt, auf Vordermann gebracht und so 

manch Unbrauchbares auch entsorgt. Am frühen 
Nachmittag konnte dann Vollzug gemeldet werden. 
Der Vorstand bedankt sich noch einmal bei den Frei-
willigen für die geleistete Arbeit. 
 
 

 
Der Hausverwalter Jürgen Braun legte natürlich auch Hand 
an bei der Generalreinigung des Vereinsheims, bei dem auch 
die zahlreichen Pokale „aufpoliert“ wurden. 

 
 
 
 
 

Bürgermeisterkandi-
dat Schaffer zu Gast 

beim Musikcorps 
 
Kurz vor der Bürgermeisterwahl am 9. Dezember in 
Linden, bei der es um die Nachfolge vom bis zum 
31. Mai 2013 amtierenden Bürgermeister Dr. Ulrich 
Lenz ging, machte der parteilose Bürgermeisterkan-
didat Joachim Schaffer auf seiner Vorstellungstour 
auch Halt im Vereinsheim des Musikcorps. Bei einer 
Probe der Aktiven warb der 52-jährige Rechtsanwalt 
für seine Person als Bürgermeister, richtete aber pri-
mär die Forderung an die Musikerinnen und Musiker 
in den Vordergrund, möglichst rege vom Wahlrecht 
Gebrauch zu machen. 
 

 
 

Bürgermeisterkandidat Joachim Schaffer (rechts) wurde sei-
tens des Musikcorps vom Musikalischen Leiter Thomas 
Schmidt begrüßt. 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 18 - 

9. November – 
Sankt-Martins-Feier 

der Kindertagesstätte 
Obergasse 

 
Kurz vor dem Martinstag am 11.11. führte die Kin-
dertagesstätte Obergasse ihre traditionelle Sankt-
Martins-Feier durch. Dabei gab es eine Neuerung. In 
diesem Jahr wurden die Feierlichkeiten von Mitglie-
dern des Jugendmusikcorps musikalisch begleitet. 
Janina Mohr, Jens Schmidt, Lars-Gerrit Schmidt, 
Carsten Eberhard und Björn Weidenhaus spielten ty-
pische Laterneumzugs-Melodien auf und bereiteten 
den Kids der Kindertagesstätte und deren Eltern 
damit jede Menge Freude. 
 
 

 
 

Begleiteten den Sankt-Martins-Umzug musikalisch (v.l.): Jani-
na Mohr, Jens Schmidt, Lars-Gerrit Schmidt, Carsten Eber-
hard und Björn Weidenhaus. 

 
 
 
 
 

Showübungsstunde 
in der Gießener 

Hessenhalle 
 

 
Seit einigen Wochen bestreiten die Aktiven des Mu-
sikcorps ihre Showübungsstunden montagsabends 
in Halle 7 der Messe Gießen. In dem neuen Teil der 
Hessenhallen findet der für die Show zuständige 
Musikalische Leiter Alexander Mehl optimale Vo-
raussetzungen für die Einstudierung der Show „Tanz 

der Vampire“, insbesondere was die räumlichen Di-
mensionen anbelangen. 
 
 

 
 

Der neue Treffpunkt der Aktiven montagsabends um 20.00 
Uhr: Die Halle 7 der Messe Gießen. 

 

 
 
 
 
 
 

Rageclub verkaufte 
Tickets für das 

Neujahrskonzert 
 
Seit Jahren beschicken die Damen des Rageclubs, 
namentlich Elke Schmidt, Sonja Balser und Ute Bopf 
den alljährlich stattfindenden Nikolausmarkt im Lin-
dener Stadtteil Leihgestern mit einem Glühwein-
stand. Und alle zwei Jahre verkaufen die Damen ne-
ben Glühwein auch die begehrten Tickets für das je-
weils anstehende Neujahrskonzert des Musikcorps. 
Auch in diesem Jahr konnten wieder mehrere Dut-
zend Karten abgesetzt werden. Das Musikcorps be-
dankt sich dafür ganz herzlich bei den „Ragespie-
lerinnen“. 
 
 

 
 

Die drei Damen des Rageclubs (v.l.): Sonja Balser, Ute Bopf 
und Elke Schmidt. 
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Das Jahr 2013 beginnt gleich mit einem 
Paukenschlag. Das bereits mehrfach erwähnte 14. 
Neujahrskonzert in der Lindener Stadthalle steht 
an. Danach gibt es für die Musikerinnen und Musiker 
der Aktiven jedoch keine großartige Ruhepause.  
Aufgrund der extrem kurzen Karnevalsession 2012/ 
2013 steht am 10. Februar bereits der Faschings-
umzug in Ober-Mörlen an. Zwei Tage später be-
wegt sich der närrische Lindwurm durch die Straßen 
von Heuchelheim, wo das Musikcorps traditionell 
zum Kehraus aufspielt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Himmelfahrtstag steht alljährlich der Grilltag am 
Vereinsheim auf dem Programm. Einen wichtigen 
Baustein im Jahreskalender 2013 bildet der Show-
auftritt am Samstag, 29. Juni am Fuße der Ronne-
burg, wo in jedem Fall die neue Show „Tanz der 
Vampire“ live zu sehen sein wird. 
 
 

 
 

Unweit der Ronneburg gastiert das Musikcorps am 29. Juni. 

 
 

Tags darauf führt man im Lindener Stadtteil Leih-
gestern den Festzug an, der sich anlässlich des Ju-
biläums des Gesangverein „Liederkranz“ durch die 
Straßen der Nachbargemeinde schlängeln wird. Für 
weitere Auftritte im In- und Ausland bestehen Anfra-
gen, die mitunter kurz vor dem Vertragsabschluss 

stehen. Und dann wird das Jahr 2013 vielleicht auch 
noch die eine oder andere Überraschung bringen ... 
 
 
 
 

 
 
 

19.01.2013  14. Neujahrskonzert in der Linde-
ner Stadthalle 

 
10.02.2013  Faschingsumzug in Ober-Mörlen 
 
12.02.2013  Faschingsumzug in Heuchelheim 
 
09.05.2013  Grillfest am Vereinsheim 
 
29.06.2013  Showauftritt auf der Ronneburg 
 
30.06.2013  Festzugteilnahme beim Jubiläum 

des Gesangverein „Liederkranz“ 
Leihgestern 
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Das war das Jahr 2012 – die Highlights 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januar: Konzert in der Gießener Johanneskirche 
Februar: Faschingsumzüge in nah und fern. 

März: Neuwahlen bei der Mitgliederversammlung 

März: Carnaval de Strasbourg 

März: Intensivprobe für die Show „Tanz der Vampire“ 

April: Scheckübergabe an die Stiftung „Lebendige Steine“ 

Mai: O-Parade in Genk (Belgien) Mai: Besichtigung der Krombacher Brauerei 
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Mai: Showauftritt in Beauvais (Frankreich) 

Mai: Grillfest am Himmelfahrtstag 

Juni: Besichtigung von Paris bei Nacht im Rahmen des 
Auftritts in Vitry-sur-Seine 

Juni: Camping des Jugendmusikcorps 

August: Tattoo auf der Loreley 

August: Taptoe in Veurne (Belgien) 

September: Schnuppertag des Jugendmusikcorps im 
Rahmen des „Tag der offenen Tag der Feuerwehr“ November: Übungswochenende für das 

14. Neujahrskonzert im Januar 2013 


