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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 

Wir hoffen Sie hatten bzw. Ihr hattet ein schönes Silvesterfest und wünschen Ihnen und Euch für das neue Jahr viel 
Glück und alles Gute. In unserer ersten Ausgabe im neuen Jahr blicken wir am Ende des Newsletters noch einmal auf 
die Highlights des vergangenen Jahres in Form eines Bilderrückblicks zurück. Doch das Wichtigste aus den zurück-
liegenden drei Monaten behandeln wir natürlich wie immer ausführlich. Im Bereich „Im Fokus“ berichten wir u.a. über 
die Hessenmeisterschaften in Künzell. Im Zuge dieses Events führten wir ein Interview mit dem Landesstabführer Joch-
en Rietdorf, der uns unter anderem bereits Einblicke in die Bundeswertungsspiele im Oktober diesen Jahres gewährte. 
Einen runden Geburtstag gab es in den Reihen der ´74er zu feiern. Albert Müller, einer der Gründungsmitglieder un-
seres Vereins, vollendete das 85. Lebensjahr. Grund genug ihn nicht nur unter „Personen“ gesondert zu erwähnen, 
sondern ihm auch das Foto auf der Titelseite zu widmen, das ihn bei der ersten Teilnahme des Vereins in Kerkrade im 
Jahre 1962 zeigt. 
Die Stadtwerke Gießen feierten in diesem Jahr ebenfalls Jubiläum. 75 Jahre besteht das Unternehmen und im Rahmen 
dieser Feierlichkeiten führte es diverse Aktionen durch, an denen sich auch das Musikcorps beteiligte. Nachzulesen in 
der Rubrik „Aufgeschnappt“.  
Und natürlich darf der Ausblick auf die kommenden Monate nicht fehlen. Neben den anstehenden Faschingsauftritten 
ist unter „Vorschau“ besonders das Konzert in der Johanneskirche in Gießen am 16. Februar zu erwähnen. 
Zum Schluss wünschen wir Ihnen/Euch viel Spaß beim Lesen und Durchstöbern des Newsletters des Musikcorps. 
 

Die Redaktion 
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5. Januar 2014 – Ausstrahlung des 
Tatorts „Eskimo“ in der ARD 

 
 

 
 
 

Am kommenden Sonntag ist es endlich soweit. Der 
Tatort „Eskimo“ des Hessischen Rundfunks, an des-
sen Dreharbeiten das Musikcorps mitgewirkt hat, 
kommt ab 20.15 Uhr in der ARD zur Ausstrahlung. 
Bei dem Tatort mit Kommissar Frank Steier (Schau-
spieler Joachim Król), dessen Regie Achim von Bor-
ries übernommen hatte, waren die 37 Akteure des 
Musikcorps am 18. März des vergangenen Jahres in 
die Uniformen einer US-Army-Band geschlüpft. Die 
Dreharbeiten fanden an diesem Tage in einer still-
gelegten Kaserne in der Nähe von Hanau statt. In 
welchem Maße man im Bild sein wird, bleibt abzu-
warten. Aufgrund der zeitlichen Nähe zu Weih-
nachten und der Jahreswende fand kein Preview 
beim Hessischen Rundfunk statt. Stattdessen 
schauen sich die Musiker den Tatort nun gemein-
sam im Vereinsheim an. 
 
 

 
 

 

16. Februar 2014 – Kirchenkonzert 
in der Johanneskirche in Gießen 

 

 

 
 
 
Am 16. Februar 2014 findet nach 2012 die zweite 
Auflage der Konzertreihe „Moments of Brass“ in der 
Gießener Johanneskirche statt. Die Karten, deren 
Preis sich auf Euro 12,00 im Vorverkauf und Euro 
14,00 Euro an der Tageskasse belaufen, können ab 
sofort in den Vorverkaufsstellen in Gießen (Schuh-
haus Darré, Seltersweg 87; Alpha Buchhandlung, 
Schulstraße 2) und Großen-Linden (Filiale der 
Volksbank Mittelhessen eG, Moltkestraße 2a; 
Goethe-Apotheke, Goethestraße 14) oder über un-
sere Homepage www.musikcorps.net erworben 
werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die 
Tickets telefonisch bei dem 2. Vorsitzenden des Mu-
sikcorps, Friedel Mehl unter der Nummer 06403/ 
72680 zu bestellen. Das Konzert beginnt um 15.00 
Uhr, der Einlass erfolgt ab 14.00 Uhr. Aufgrund von 
Umbauarbeiten in der Kirche ist das Kartenkon-
tingent auf circa 700 Plätze beschränkt. Es empfiehlt 
sich daher, die Karten rechtzeitig zu erwerben.  
Das Musikcorps wird sein Konzertprogramm wieder 
an die Örtlichkeit anpassen, und so werden vor al-
lem Balladen und ruhigere Melodien den Nachmittag 
prägen. 
 
 

 
 
Das letzte Kirchenkonzert des Musikcorps fand im Jahre 
2012 in der Johanneskirche in Gießen statt. 
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Musikalische Früherziehung startet! 
 
Nachdem im vergangenen Jahr alle Formalien geklärt und abgehakt werden konnten, startet ab dem Frühjahr 
diesen Jahres das Projekt der musikalischen Früherziehung. Nachfolgend ein Flyer, welcher an alle Lindener 
Haushalte, sowie Kindergärten und Schulen in und um Linden verteilt werden wird. Wir sind gespannt über die 
Entwicklung und werden in der nächsten Ausgabe ausführlich berichten. 
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6. Oktober – 
Hessische Meister-

schaften des Landes-
feuerwehrverbandes 

 

 
 
 
Anfang Oktober fand die 1. Hessenmeisterschaft der 
Feuerwehrmusik in der Gemeinde Künzell statt. Das 
Musikcorps nahm neben 11 weiteren Startern an 
diesem Wettbewerb teil. Nachdem man morgens um 
7.00 Uhr - mitunter eine der frühesten Proben, die 
das Musikcorps jemals hatte - noch einmal die „Tanz 
der Vampire“-Show durchlief, brach man in das gut 
85km entfernte Künzell auf. Nach kurzem Einspielen 
und Stimmen der Instrumente fand man sich zum 
ersten Wettbewerb in der Kreissporthalle der Ge-
meinde ein. Neben dem bereits durch den WMC be-
kannten Marsch „Top Malo“ sowie dem Stück „The 
Kings Squad“ präsentierte man dem Wertungsge-
richt noch das ca. 3-minütige Trommelstück „John 
Cleveland Collage Band“. Bereits im anschließenden 
Kritikgespräch mit der Jury wurde klar, dass diese 
Wertung nur eine hohe Punktzahl mit sich bringen 
könnte. 

 
 

Den Auftakt des Wettstreittages bildete für das Musikcorps 
das Bühnenspiel unter der musikalischen Leitung von Tho-
mas Schmidt. 
 

 

Der zweite Teil des Wettbewerbstages fand für das 

Musikcorps auf dem nahegelegenen Kunstrasen-

platz statt. Hier trat man in der Showwertung mit der 

„Tanz der Vampire“-Show an. Besonders hierbei zu 

erwähnen ist, dass die Jury, um einen besseren 

Überblick über den Kunstrasenplatz zu bekommen, 

sich auf ein nahegelegenes Hausdach stellte und 

von dort aus die Bewertung vornahm. Jedoch war 

auch hier anhand der Resonanz des Publikums zu 

erkennen, dass die Show gut gelaufen wurde. 
 
 

 
 

Nach dem Bühnenspiel ging es auf den grünen Rasen, wo 
man unter der Leitung von Alexander Mehl (oben) die „Tanz 
der Vampire“-Show präsentierte. 

 

 

Gegen 17.00 Uhr fand dann zum Abschluss der 

Wettbewerbe die Siegerehrung statt. Nach einer 

äußerst langatmigen Einleitung des Finales, in der 

unter anderem die Ehrengäste der Feuerwehrmusik 

sowie der Hessische Innenminister Boris Rhein be-

grüßt wurden, sprach der Landesstabführer Jochen 

Rietdorf von einer gelungenen ersten Hessenmeis-

terschaft und auch der Innenminister bescheinigte in 

seiner Rede, wie wertvoll die Feuerwehrmusik für 

das Land Hessen ist. Anschließend spielten die hei-

mischen Musikvereine noch ein gemeinsames Final-

stück und eröffneten somit die eigentliche Siegereh-

rung. Das Musikcorps Großen-Linden errang in der 

Konzertwertung herausragende 90,00 von mögli-

chen 100 Punkten und belegte somit den ersten 
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Platz seiner Klasse. Im Showwettbewerb gelang es 

die langjährige Konkurrenz aus Ufhausen, die im 

Übrigen in der Marschparadenwertung den 1. Platz 
belegte, auf den 2. Platz zu verweisen. Mit 86,00 

Punkten errang man auch hier die höchste Wertung 

und belegte den 1. Platz. 

Das Musikcorps freut sich über das Gewinnen der 

Hessenmeisterschaft, bedankt sich bei allen beteilig-

ten Vereinen und gratuliert den Gewinnern der übri-

gen Disziplinen. 

 

 

 
 

Die Krönung des Tages: Bei der Siegerehrung sahnten, stell-
vertretend für das Musikcorps, die Musikalischen Leiter Tho-
mas Schmidt (linkes Bild) und Alexander Mehl (rechtes Bild) 
mächtig ab. 
 
 
 
 
 

3. November – Liebigs 
Suppenfest in Gießen 

 

 
 
 
Am ersten Sonntag im November fand in Gießen 
das alljährliche Liebig-Suppenfest statt. An diesem 
Tag ist die Innenstadt gefüllt mit Menschen, denn 
nicht nur die Läden und Kaufhäuser im Seltersweg 
haben geöffnet, auch viele kleinere Straßenbuden 
haben in der Einkaufsstraße Platz bezogen. Das 
Musikcorps umrahmte die Veranstaltung musika-
lisch. So marschierte man von der Johanneskirche 
aus gen Seltersweg, von dort aus Richtung „Elefan-
tenklo“ und marschierte dann den kompletten Sel-
tersweg entlang bis zu den Kugelbrunnen. Neben 
dem Marschprogramm spielte man auch immer wie-
der an markanten Punkten in der Einkaufsstraße 

kleinere Platzkonzerte und konnte so auch Titel aus 
dem Konzertprogramm darbieten. Bei angenehmen 
Herbsttemperaturen präsentierte sich das Musik-
corps knapp zwei Stunden in der Gießener Innen-
stadt.  
 
 

 
 

Zum wiederholten Male bei „Liebigs Suppenfest“ vertreten: 
Das Musikcorps beim Marschieren durch den Seltersweg. 
 
 
 
 
 

16. November – 
Kommers anlässlich 

150 Jahre 
Feuerwehr Wetzlar 

 
Mitte November feierte die 
Wetzlarer Feuerwehr ihren 
150. Jahrestag im Schützen-
garten - genau an dem Ort, an 
dem sie einst gegründet wor-
den war. 
Neben den zahlreichen Gäs-
ten, wie dem Vizepräsident 
des Landesfeuerwehrverbands 

Hessen, Wolfgang Reinhardt, dem Landesbrand-
inspektor des Hessischen Ministeriums des Inneren 
und für Sport, Harald Uschek, sowie dem Ersten 
Kreisbeigeordneten des Lahn-Dill-Kreises, Heinz 
Schreiber, gratulierte auch das Musikcorps Großen-
Linden in Form eines Konzertes dem Verein zum 
Jahrestag. 
Zwischen den einzelnen Festrednern gab das Mu-
sikcorps einige Stücke aus dem aktuellen Programm 
zum Besten. So eröffnete man die Veranstaltung mit 
dem getragenen Titel „The New Worlds Largo“, ge-
schrieben von Antonin Dvořák und spielte an-
schließend den kernigen englischen Marsch „The 
Kings Squad“ von Richard Waterer. Nachdem Stadt-
archivarin Dr. Irene Jung den Bogen von der Grün-
dung bis hin zu den jüngsten Errungenschaften der 
Wetzlarer Feuerwehr gespannt hatte, spielte das 
Musikcorps mit „The Rose“, komponiert von Amanda 
McBroom, dem Lied von Lionell Richie „All night 
long“, sowie dem March „Top Malo“ und der Polka 
„Prager Gassen“ noch einige weitere Stücke. Mit 
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dem Medley von Udo Jürgens beendete man dann 
die eigentliche Feierlichkeit und entließ die Gäste 
zum anschließenden Gespräch ins Foyer des Wetz-
larer Schützengartens. 
 

 
 

Beim Kommers der Wetzlarer Feuerwehr unterhielt das Mu-
sikcorps die Gäste konzertant. 
 
 
 
 

22. November – 
75 Jahre 

Stadtwerke Gießen 
 
Am 22. November veranstalteten die Gießener 
Stadtwerke im Rahmen der Feierlichkeiten anläss-
lich ihres 75-jährigen Bestehens ein Fest für Mitar-
beiter und Ehemalige. Hierzu mietete man die Hes-
senhallen in der Gießener Weststadt. In den einzel-
nen Räumlichkeiten des Hallenkomplexes fanden 
dann verschiedene Veranstaltungen statt. Da das 
„Geburtstagskind“ ein langjähriger Partner des Ver-
eins ist, war es für das Musikcorps keine Frage, 
ebenfalls einen Beitrag zu dieser Veranstaltung zu 
leisten. So unterhielten die Aktiven des Musikcorps 
die anwesenden Gäste mit einigen Stücken des 
Marschprogramms. Neben dem bekannten Stück 
„Let me entertain you“ von Robbie Williams, mit wel-
chem man die Bühne betrat, folgte noch das Medley 
von Udo Jürgens, bevor man anschließend mit Lie-
dern von Michael Jackson den Auftritt abrundete. 
 
 
 
 

14. Dezember – 
Weihnachtsfeier von 
Jugendmusikcorps, 
Aktiven und ´74ern 

 
Mitte Dezember beging das Musikcorps seine all-
jährliche Weihnachtsfeier im Vereinsheim. In diesem 
Jahr hatte man sich dazu entschieden, mit allen drei 
Abteilungen, sowie den Angehörigen der Musikerin-

nen und Musiker, gemeinsam eine große Feier zu 
veranstalten. Traditionell begannen die Kinder und 
Jugendlichen des Jugendmusikcorps den Abend mit 
einer Fackelwanderung. Nach einem Zwischenstopp 
am nahgelegenen See der „Grube Fernie“, bei dem 
man sich mit Kakao und Glühwein gegen die Kälte 
stärkte, wanderte man wieder zurück zum Vereins-
heim. 
 
 

 
 

Seit etlichen Jahren ein guter Brauch: Auch diesmal begann 
die Weihnachtsfeier mit der „Fackelwanderung“ des Jugend-
musikcorps. 
 
 
Nachdem die rund 120 Anwesenden zu Abend ge-
gessen hatten, eröffnete 1. Vorsitzender Werner 
Rauber-Wagner den offiziellen Teil der Feier mit 
einer Präsentation über das vergangene Jahr 2013 
des Musikcorps. Neben den Auftritten zu Fasching, 
dem Tatortdreh und einigen Auslandsauftritten lag 
der Schwerpunkt vor allem auf dem „World Music 
Contest“ und den Vorbereitungen hierfür. Im An-
schluss daran spielte eine Handvoll Musiker des Mu-
sikcorps einige kurz vorher einstudierte weihnacht-
liche Klänge. Daraufhin sang der gesamte Saal 
ebenfalls noch ein paar besinnliche Weihnachtslie-
der. 

 

 

 
 

Gute Stimmung bei Yannick Vowinkel, Tobias Dick, Jendrik 
Christ (v.l.n.r.) und Julien Dechert (vorne) während der Weih-
nachtsfeier. 
 

 
Nachdem der Nachtisch serviert worden war, be-
gann man mit der Durchführung der Tombola. Über 
100 Preise im Gesamtwert von etwa Euro 700,00, 
darunter ein Musikcorps-Kalender, mehrere Restau-
rantgutscheine, Weinflaschen und der Hauptpreis in 
Form eines Gutscheines der Stadtwerke Gießen 
über 1000kWh Strom, waren zu gewinnen. Die Feier 
erstreckte sich noch bis in die späten Abendstunden, 
vielleicht sollte man korrekterweise sagen „bis in die 
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sehr frühen Morgenstunden“, und war ein gelunge-
ner Abschluss eines ereignisreichen Jahres. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Thema:  
Hessenmeister-

schaft der 
Feuerwehrmusik 

 

Im Gespräch: 
Landesstabführer 
Jochen Rietdorf 

 

 
Im Oktober fanden in Künzell/Bachrain die ersten 
Hessenmeisterschaften der Feuerwehrmusik ihrer 
Art statt. Aus diesem Anlass führten wir ein Interview 
mit dem hessischen Landesstabsführer Jochen 
Rietdorf. 

Jochen Rietdorf war viele Jahre 
in zahlreichen Gremien des Feu-
erwehrverbandes tätig, bevor er 
stellvertretender Landesstabfüh-
rer und 2008 schließlich Landes-
stabführer wurde. Zudem ist er 
im Präsidium des Landesfeuer-
wehrverbandes Hessen, im 
Fachbereich Musik des Deut-
schen Feuerwehrverbandes, der 
Bundesvereinigung Deutscher 
Musikverbände, der Arbeitsge-

meinschaft Hessischer Musikverbände und im Lan-
desmusikrat Hessen aktiv. 
 
Sehr geehrter Herr Rietdorf, zunächst einmal 
vielen Dank, dass Sie sich zu einem Interview be-
reit erklärt haben. Man kann sich vorstellen, dass 
man als Landesstabführer einiges zu tun hat. 
Nun aber zu unseren Fragen. Am 6. Oktober fan-
den zum allerersten Male die Hessenmeister-
schaften der Feuerwehrmusik in Künzell/Bach-
rain statt und lösten damit die altbekannten Lan-
deswertungsspiele ab. Was ist nun anders an 
diesem Wettbewerb? 
Zunächst einmal haben wir mit den Veränderungen 
der Wettbewerbsordnung eine Anpassung an das 
Regelwerk auf Bundesebene und zwar das der Bun-
desvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) 

vorgenommen. Hier ist die alte Aufteilung nach den 
Schwierigkeitsstufen der Unter-, Mittel-, Ober- und 
Höchststufe, jetzt in die 1. Liga (Ober- und Höchst-
stufe) und 2. Liga (Unter- und Mittelstufe) aufge-
gangen. Damit schaffen wir neben der bisherigen 
Qualifikation auf Bundesebene im Deutschen Feuer-
wehrverband, für unsere Feuerwehrmusikgruppen 
auch eine Qualifikation für Wettbewerbe der BDMV 
wie z.B. dem Deutschen Musikfest. Eine entschei-
dende Neuerung war auch die Vergabe eines Hes-
senmeisterstitels in den verschiedenen Wertungska-
tegorien als zusätzlichen Anreiz. Zudem haben wir 
mit der Einführung der Wertungsbereiche „Marsch-
parade“ und „Feldshow“ neue Akzente gesetzt und 
so Vereinen die Teilnahme am Wettbewerb eröffnet, 
die überwiegend in diesem Segment sehr profes-
sionell unterwegs sind, aber bisher in ihrem eigenen 
Verband (LFV Hessen) keine Möglichkeit dazu hat-
ten. Und, wir haben ganz bewusst den Wettbewerb 
für verbandsfremde Musikgruppen geöffnet. 
 
Wer darf alles an diesem Wettstreit teilnehmen? 
Grundsätzliche alle Feuerwehrmusikgruppen, die 
dem LFV Hessen angehören. Darüber hinaus haben 
wir diesen Wettbewerb, wie gesagt, auch für ver-
bandsfremde Musikgruppen geöffnet. 
 
 

 
 

Beim Neujahrskonzert 2013 führte Jochen Rietdorf (2. v.r.) 
die Ehrungen verdienter Mitglieder des Musikcorps durch. 
 
 

Nach welchen Regeln werden die einzelnen Wett-
bewerbe beurteilt? Sprich, was genau bewertet 
dann jeder einzelne Juror? 
Die Regeln sind in der Wettbewerbsordnung festge-
legt, die der Landesfeuerwehrmusikausschuss 
(LFMA) in mehreren Sitzungen ausgearbeitet und 
u.a. mit den Bundesmusikdirektoren der BDMV ab-
gestimmt und letztlich beschlossen hat. Die Anpas-
sung an das Regelwerk der BDMV erleichtern auch 
die Bewertung durch die Juroren, da z.B. die Bewer-
tungsbögen und Bewertungsmuster angeglichen 
wurden. Bei den Regeln gibt es zwei große unter-
schiedliche Bereiche. So wurde z.B. bei den Büh-
nenwertungen besonders auf die Intonation, Rhyth-
mus und  Zusammenspiel der Instrumente, techni-
sche Ausführung, Dynamik und Klangbalance ge-
achtet, während bei der Marschparade oder der 
Feldshow die eigens einstudierte Choreographie von 
Figuren und deren stimmige Präsentation im Ein-
klang mit der dafür zusammengestellten Musik beur-
teilt wurden. Während bei den Bühnenwertungen al-
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le drei Juroren alle Bereiche gleichermaßen bewer-
ten, ist das für die Marsch- und Showparade aufge-
teilt. Hier wertete ein Juror allein die „Effekte“, einer 
die „Musik“ und einer die „Visuelle Ausführung“. Die 
Punkte der drei Juroren werden am Ende addiert 
und das Mittel durch drei ergibt die Punktezahl für 
das Endergebnis. 
 
Und wie setzt sich die Jury zusammen? 
Der LFMA hat in Abstimmung mit dem Bundesmu-
sikdirektor zwei Jurorengruppen der BDMV einge-
setzt, die mit jeweils 3 Juroren besetzt waren. Eine 
Gruppe bewertet die Bühnenwertungen der Blasor-
chester in all ihren unterschiedlichen Besetzungs-
formen. Eine zweite Jurorengruppe bewertet die 
Spielmanns- und Fanfarenzüge, Drum-Bands, die 
Marschmusikwertung sowie die Marschparade und 
Feldshow. 
 
Wie genau kam man als Veranstaltungsort auf 
die Gemeinde Künzell aus Osthessen? 
Das war eigentlich ganz einfach! Die Marching-Band 
der FF Bachrain hat sich angeboten, diesen Wettbe-
werb durchzuführen. Und der KFV Fulda mit seinem 
Kreisstabführer haben eine starke Unterstützung zu-
gesagt. So war eine gute Grundlage für eine ordent-
liche Durchführung gegeben. Und da Künzell/Bach-
rain recht zentral in Hessen liegt, waren wir mit dem 
Angebot sehr einverstanden. Ein großes Danke-
schön möchte ich an dieser Stelle an die Marching-
Band Bachrain und den KFV Fulda aussprechen. 
 
Nun sind die Hessenmeisterschaften schon ein 
paar Monate her. Wie fällt Ihr Fazit dieser Veran-
staltung am heutigen Tage aus? 
Wir haben die Ereignisse auf uns wirken lassen, Kri-
tiken und Anregungen, aber auch Lob in vielen De-
tailbereichen aufgenommen und festgestellt, dass 
wir bei den Rahmenbedingungen, als auch in Berei-
chen der Wettbewerbsordnung nachbessern wer-
den. Wenn man nach 50 Jahren Landeswertungs-
spielen einen Wettbewerb in so vielen Bereichen 
neu konzipiert, gehört auch eine ordentliche Nach-
bereitung dazu. Dazu wird sich der LFMA zu einer 
Sitzung Ende November treffen und ausführlich die 
Details besprechen. Im Vorgriff auf diese Sitzung will 
ich einige Eckpunkte nennen, die wir vorrausichtlich 
nach den Beratungen im LFMA verändern werden. 
Wir wollen den Zeitkorridor der Bühnenwertungen in 
der 1. Liga auf 40 Minuten (bisher 30) erhöhen oder 
alternativ mit einem vierten Juror arbeiten, damit ins-
besondere für die Bewertungsgespräche mit den 
Vereinen mehr Zeit bleibt. Wir wollen wieder erreich-
en, dass es zusätzlich (wie im alten System) auch 
eine kleine schriftliche Beurteilung für die Musikgrup-
pen der Bühnenwertungen gibt. Die sprachliche Be-
wertung für die Bereiche Marschmusikwertung, 
Marschparade- und Feldshow, haben wir als sehr 
positiv und nützlich empfunden. Hier gab es auch 
positive Rückmeldungen. 
Wir werden vorrausichtlich die gesetzte Mindest-
punktzahl von 85 Punkten aufheben. Hier haben wir 
zu hoch gegriffen, wo im Vergleich zu anderen Lan-
desverbänden ein Start in „Liga 1“ als Qualifikation 
ausreichend ist. 

 
 
Gibt es schon Pläne für die Zukunft? Können Sie 
uns bereits heute schon sagen, wo und wann die 
nächsten Hessenmeisterschaften stattfinden 
werden? 
Wir wollen den Turnus von 2 Jahren beibehalten, die 
nächsten Hessenmeisterschaften wären also im 
Jahr 2015. Eine Bewerbung liegt uns noch nicht vor, 
wir wollen bei der nächsten Landesfeuerwehrmusik-
versammlung im März 2014 dafür werben.  
 
Zum Abschluss noch eine Frage zu den Bundes-
wertungsspielen im nächsten Jahr in Bad 
Schwalbach. Welche Wettbewerbsformen wer-
den uns hier erwarten und können Sie uns schon 
einige Hintergrundinformationen verraten? 
Wir freuen uns, dass wir diesen Wettbewerb, der nur 
alle 5 Jahre durchgeführt wird, wieder nach Hessen 
holen konnten und die Bewerbung von Bad Schwal-
bach vom DFV bestätigt wurde. Das eröffnet für un-
sere Hessischen Feuerwehrmusikgruppen kurze 
Wege. Der 3. Oktober wird der Anreisetag werden 
und am 4. Oktober erfolgen von 08.45 – 19.00 Uhr 
die Bühnen- und die Marschmusikwertungen in den 
verschiedenen Sparten. Schön ist, dass wir in Bad 
Schwalbach kurze Wege haben, die Wertungsstät-
ten liegen im Umkreis von 300 Metern. Am Sonntag 
werden nach dem Gottesdienst alle teilnehmenden 
Musikgruppen im Sternmarsch zur Abschlussveran-
staltung marschieren. Die Siegerehrung wird ge-
gen13.00 Uhr zu Ende sein. Darüber hinaus wird es 
einige Konzerte bzw. Empfänge geben. Hier will ich 
versuchen, hessische Feuerwehrmusikgruppen mit 
einzubinden. 
 
Herr Rietdorf, vielen Dank für das Interview. 
 
 
 
 
 

 

Steckbrief – 
 

Heute: Volker Johne 
 

 
Was wäre ein Verein ohne Mitglieder wie Volker 
Johne? Seit nunmehr gut 40 Jahren hält er dem Mu-
sikcorps die Treue. Mit 7 Jahren trat er in das Ju-
gendmusikcorps ein. Seit 1979 ist er bei den Akti-
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ven tätig und im Hornregister, trotz der beruflichen 
Belastungen, die seine Schichtarbeit mit sich bringt, 
die personifizierte Zuverlässigkeit. Zudem agiert er 
auch noch bei den ´74ern, die sich einmal im Monat 
zur Probe treffen. Zwischendurch war der Familien-
vater als Stimmführer der Hörner 12 Jahre im Vor-
stand tätig. Dass der 48-jährige schon lange zum In-
ventar des Musikcorps zählt, zeigt auch die Auflis-
tung seiner gespielten Instrumente. Die musikali-
schen Anfänge durchlebte Volker an der Fanfare. 
Danach folgten eine Ventil-Fanfare, eine B-Trompe-
te, das Waldhorn und nunmehr das Althorn. 
 
 

 
 
 
 
Jahrgang: 1965 
Sternzeichen: Stier 
Mitglied beim MC seit 1972 
Instrument: Althorn 
Musik bedeutet für 
mich . . . 

... mein größtes Hobby 
und Freizeitvergnügen. 

Meine „Top Five“ bei 
den Arrangements 
des Musikcorps: 

1. Music 
2. Moment for Morricone 
3. New Start 
4. This is Brass 
5. Kees Laros 

Welchen Tipp würde 
der heute 48-jährige 
Volker Johne mit der 
Erfahrung von heute 
sich in seinem ersten 
Jahr beim Musikcorps 
mit auf den Weg 
geben: 

Ich würde ihm raten 
alles genauso zu 
machen, wie ich damals. 
Vielleicht ein wenig 
mehr üben!!! 

Unvergessen während 
meiner Zeit beim 
Musikcorps bleiben . . 
. 

Auslandsfahrten (Nizza, 
Irland, Florida und Ka-
nada), Bundeswertungs-
spiele (Hannover, Frie-
drichshafen), WMC 
2005 und 2013. Und, 
und, und ... 

Mein erstes Geld 
verdiente ich ... 

... mit 17 Jahren bei der 
Fa. Minox, wo ich eine 
Ausbildung zum Feinop-
tiker begann. 

Sonstige Hobbies: 
Schwimmen, Radfahren 
und Eintracht gucken. 

Lieblingsfarbe: rot 
Lieblingsgericht: Habe keines, esse alles. 

Lieblingsgetränk: 
Wasser, Bier und 
Kaffee. 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: 

Ältere Sachen, z.B. 
Genesis, Phil Collins, 
aber auch Aktuelles. 

Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
läuft am liebsten: 

Sport (Fußball), 
deutsche Krimis (Tatort, 
usw.) und Reportagen. 

Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren: Physik und Geschichte 

Mein Lieblingsbuch: 
Habe ich kein 
spezielles. 

Mein Lieblingsfilm: Habe ich keinen. 

Mein erstes Auto war 
Opel Kadett C, 
Baujahr 1978. 

Mein 
Hauptcharakterzug: 

Ich versuche möglichst 
ehrlich zu sein. 

Mit 18 Jahren wollte 
ich ... 

... den Führerschein 
machen. 

An Freunden schätze 
ich am meisten ... 

... wenn sie da sind, 
wenn man sie braucht. 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . ... ich schlafe. 
Ich habe schon immer geschnarcht. 

Ich habe noch nie … 
... jemanden in die 
Pfanne gehauen, es sei 
denn, er hat es verdient. 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: 

Geldgier, Gier nach 
Macht, Unehrlichkeit. 

Mein(e) Held(in) in der 
Gegenwart: Habe keine Helden. 
Wenn ich die Mög-
lichkeit hätte, mit 
einer Person für ei-
nen Tag lang zu tau-
schen, wäre dies ... 

Ich würde mit keinem 
nur für einen Tag 
tauschen. 

Rat suche ich bei ... ... meiner Familie. 
Lachen kann ich über 
... 

Hessisch Comedy wie 
Badesalz u. Mundstuhl. 

So richtig ärgern kann 
ich mich über ... 

... uneinsichtige Zeitge-
nossen im Straßenver-
kehr bzw. in der Firma. 

Was ich leider über-
haupt nicht kann, ist  Stricken 
Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: Eintracht Frankfurt 
Bevorzugtes 
Urlaubsgebiet: 

Deutschland (Ostsee, 
Nordsee) und die Alpen. 

Ich verreise nie ohne Badehose und Pass. 
Mein Lebensmotto: Lebe heute, denke nicht 

an morgen! 

 
 

 
 

Beim letzen Neujahrskonzert im Januar 2013 wurde Volker 
Johne (Bildmitte) für seine 40-jährige aktive Tätigkeit beim 
Musikcorps geehrt. 
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Die stillen Helfer 
im Hintergrund 

 

Heute: 
 

Notenwart 
Sebastian Römer 

 

 
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 ein Mitglied des Musikcorps vorstellen, 
das, fernab des Rampenlichts, wichtige Dienste für 
das Wohl des Vereins verrichtet. 
 
 

 
 

Am Zug: Sebastian Römer steht seit etlichen Jahren im Po-
saunenregister seinen Mann. 

 
 
In der diesmaligen Ausgabe beleuchten wir einmal 
die Aufgaben unseres Notenwartes Sebastian Rö-
mer etwas näher. Die Hauptaufgabe liegt eigentlich 
darin, die vorhandenen Notenausgaben zu ordnen 
und zu archivieren. Allerdings muss Sebastian meist 
zum Anfang einer neuen Saison ebenfalls zur Tat 
schreiten und die Noten neuer Stücke in ein handli-
ches Marschnotenformat bringen.  
Denn neue Stücke müssen auch im Marschieren 
erst erprobt werden und diese sofort auswendig zu 
spielen, ist für die meisten Musikerinnen und Musi-
ker nicht möglich. Allein eine Showmusik dauert gut 
12 Minuten. Und das braucht nun mal seine Zeit, bis 
diese zu 100% sitzt. 
Auf diesem Weg einfach mal ein herzliches Danke-
schön an Sebastian Römer für diese freiwillige Ar-
beit. Jeder, der schon einmal für 50 Leute Blätter 
einscannen, verkleinern, ausdrucken und laminieren 
musste, weiß, dass dies gar nicht mal wenig ist. 

 
 

 
 
 
 

26. Oktober – Hochzeit 
Dennis und Elena Braun 
 

Im Oktober führte 
Dennis Braun sei-
ne langjährige 
Freundin Elena 
vor den Traualtar. 
Nach der standes-
amtlichen Vermäh-
lung im Lindener 
Rathaus (Stadt-
zentrum) gaben 
sich die beiden ein 
paar später Tage 
auch in der Evan-
gelischen Kirche in 

Großen-Linden 
das Ja-Wort. 
Dennis trat im 
Jahre 1988, gera-
de einmal 5 Len-
zen zählend, in 
das Jugendmusik-
corps ein und er-
lebte eine musika-
lische Ausbildung 

sozusagen von der Pike auf. Später wechselte er zu 
den Aktiven und war dort jahrelang im Bariton-
register engagiert. Den Höhepunkt seines musikali-
schen Wirkens erlebte der heute Dreißigjährige frag-
los im Jahre 2005 mit der Teilnahme am World Mu-
sic Contest in Kerkrade und dem Gewinn einer Gold-
medaille mit Auszeichnung im Marschwettbewerb. 
Mittlerweile hat er jedoch der Musik leider „Ade“ ge-
sagt und ist bei der Einsatzabteilung der Feuerwehr 
tätig. Das Musikcorps unterstützt er aber nach wie 
vor als förderndes Mitglied. Zudem agiert er bei dem 
Verein „Freiwillige Feuerwehr Großen-Linden e.V.“ 
als 1. Vorsitzender. Das Musikcorps möchte auf die-
sem Wege nochmals die herzlichsten Glückwünsche 
zur Hochzeit an Dennis und Elena Braun aus-
sprechen und den beiden für die Zukunft alles Gute 
wünschen. 
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30. Oktober –  
85. Geburtstag von 

Albert Müller 
 
Es gibt Musiker innerhalb des Musikcorps Großen-
Linden, die ob ihrer Erlebnisse im Verein Bücher 
schreiben könnten. Einer, der ganz gewiss zu die-
sem Kreis gehört, ist Albert Müller, der am 30. Ok-
tober seinen 85. Geburtstag feiern durfte. Die Glück-
wünsche des Vereins überbrachte der 2. Vorsitzen-
de Friedel Mehl. Bereits 1953, also im Jahr der 
Gründung des Vereins, fing Albert Müller an, beim 
damaligen Fanfarenzug musikalisch tätig zu werden. 
Zunächst an der Fanfare, später dann am Waldhorn. 
Und so hat das Geburtstagskind die wenigen Tiefen 
und zahlreichen Höhepunkte des Vereins allesamt 
hautnah miterlebt. Viermal trat er mit „seinem“ Mu-
sikcorps in Kerkrade auf. Natürlich waren die beiden 
errungenen Weltmeistertitel im Jahre 1974 die High-
lights in seinem Musikerleben. Aber auch die zahl-
reichen Auslandsfahrten in viele Länder Europas 
und nach Übersee sind bleibende Erinnerungen. 
Nach 60 Jahren Musikertätigkeit, für die er beim 
Neujahrskonzert 2013 geehrt wurde, ist Albert immer 
wieder mal auch bei den ´74ern zu sehen. 
 
 

 
 

Viermal Albert Müller im Einsatz für das Musikcorps: Im Jah-
re 1954 bei der ersten Wettstreitteilnahme (oben links), oben 
rechts im Jahre 1960, unten links bei der ersten Teilnahme 
bei der Musikolympiade in Kerkrade im Jahre 1962 und beim 
Neujahrskonzert 2013 (unten rechts) 
 

 
 
 
 

 
 

30. September – 
„75 Gute Taten“ der 
Stadtwerke Gießen 

 
Die Stadtwerke Gießen, ein langjähriger Partner und 
Sponsor des Musikcorps, feierten im Jahre 2013 ihr 
75-jähriges Jubiläum. Seit eben 75 Jahren beliefern 
die Stadtwerke die Region und die Stadt Gießen mit 
Gas und Energie. 
Im Rahmen dieser Feierlichkeiten startete die SWG 
das Projekt „75 Gute Taten“. Hierbei wurden Ver-
eine, Institutionen und öffentliche Einrichtungen mit 
einer guten Tat finanziell unterstützt. Und genau die 
57. Tat betraf das Jugendmusikcorps des Vereins. 
Die Nachwuchsmusiker brauchten dringend einen 
Satz neue Becken, genauer gesagt Marschbecken. 
Durch ihren größeren Durchmesser wird das Klang-
volumen hierbei deutlich verbessert. Dies hat den 
Vorteil, dass die Becken gerade bei Auftritten oder 
Proben, die nicht in Sälen stattfinden, besser zur 
Geltung kommen. 
Das Musikcorps und besonders die Jugendabteilung 
bedanken sich auf diesem Wege noch einmal herz-
lichst bei den Stadtwerken Gießen für diese gute 
Tat. 

 
 

 
 

„Eine gute Tat für das Musikcorps“: Die Vorstandsmitglieder 
Christian, Alexander und Friedel Mehl (v.l.n.r.) präsentieren 
auf dem oberen Bild den neuen Beckensatz. Auf dem unteren 
Bild ist ein Schnappschuss der Abschlussveranstaltung der 
Stadtwerke Gießen zu sehen. 75 Luftballons steigen stellver-
tretend für 75 gute Taten in die Höhe ... 
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11.11.2013 –  
St. Martinsfest bei der 

Kindertagesstätte 
„Wirbelwind“ in 
Großen-Linden 

 
Wie bereits im letzten Jahr spielte eine Gruppe von 
Musikern beim St. Martinsfest der Kindertagesstätte 
„Wirbelwind“ einige Lieder für die anwesenden Kin-
der, Eltern und Betreuer. Das Musikcorps freut sich 
immer über solche besonderen Anfragen und es 
finden sich schnell Musikerinnen und Musiker, die 
sich hierfür neben den normalen Proben treffen, um 
die passenden Stücke einzuüben. 
Aufgrund des schlechten Wetters musste die Veran-
staltung allerdings in die Räumlichkeiten der Kinder-
tagesstätte in der Obergasse verlegt werden und 
konnte nicht draußen rund um das Martinsfeuer 
stattfinden. Doch dies tat der Stimmung keinen Ab-
bruch. Schnell stimmten die Jungen und Mädchen 
der Kindertagesstätte zu den Liedern der Musiker-
gruppe ein und sangen diese aus voller Kehle mit. 
Danach gab es noch Weckmänner und Kinder-
punsch, sowie Glühwein für die Älteren. Ein schöner 
Abend, der nicht nur den Zuhörern gefiel, sondern 
auch den Musikern viel Freude bereitete. 
 
 
 
 
 

14.11.2013 – 
Preisvergabe beim 

Wettbewerb „Feuer-
wehr der Zukunft“ der 

Stadtwerke Gießen 
 

Die Stadtwerke Gießen hatten 
Anfang des Jahres 2013 einen 
Wettbewerb für die Feuerwehren 
im Kreis Gießen ausgeschrieben. 
Thema dieses Preisausschrei-
bens war die Innovationskraft der 
Feuerwehr. Das Musikcorps wur-
de aufgrund des Mitwirkens beim 
Frankfurter Tatort angesprochen, 

ob man ebenfalls an dem Wettbewerb teilnehmen 
möchte. Diesem Angebot folgte man und präsen-
tierte das Projekt am 7. November neben anderen 
Feuerwehren aus Hungen, Heuchelheim, Reiskir-
chen der Jury, bestehend aus Vertretern der SWG 
und des Kreisfeuerwehrverbandes. Am darauffol-
genden Donnerstag gab die Jury die Gewinner be-
kannt und verlieh die mit Geld dotierten Preise. 

Das Musikcorps gratuliert auf diesem Wege noch 
einmal allen Gewinnern und freut sich über das eige-
ne Abschneiden besonders, da man die einzige mu-
sikalische Gruppe dieses Wettbewerbs war. 
 
 
 
 
 

18.11.2013 – 
Gemeinsame Probe der 

Aktiven und des 
Jugendmusikcorps 

 
Mitte November hielten die Aktiven und die Jugend-
lichen des Vereins eine gemeinsame Probe ab. Im 
Rahmen der Vorbereitung auf das Kirchenkonzert 
nutzte man die gemeinsame Probe, um den Schül-
ern erste Einblicke in die Arbeit der Aktiven zu ge-
währen. 
„Es ist wichtig, dass den Jugendlichen frühzeitig ge-
zeigt wird, wie das Musikcorps arbeitet und probt“, 
meint Alexander Mehl, Musikalischer Leiter des Ju-
gendmusikcorps und Leiter der Marsch- und Show-
arbeit des Musikcorps. „Sie sollen frühzeitig erken-
nen, ob sie es sich vorstellen können, später einmal 
den Schritt zum aktiven Corps zu gehen.“ „Diese 
Proben sind wichtig und schlagen eine Brücke zwi-
schen den Generationen“, ergänzt Thomas Schmidt, 
Leiter der musikalischen Ausbildung. 
In der Zukunft möchte der Verein weitere gemein-
same Proben abhalten, um diese Arbeit weiter zu 
vertiefen und um gemeinsame Stücke zu proben, 
damit  beispielsweise Jugend und Aktive zu beson-
deren Anlässen gemeinsam auftreten können. 
 
 
 
 
 

13.12.2013 –  
Wetzlarer Neue Zeitung 

– Reportage über 
„Tatort“-Auftritt 
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Die Ausstrahlung des Tatort-Krimis „Eskimo“ am 
Sonntag, 5. Januar warf bereits Mitte Dezember sei-
ne Schatten voraus. Die „Wetzlarer Neue Zeitung“ 
berichtete in ihrem monatlich erscheinenden Maga-
zin „lahndillregio“ unter der Überschrift „Musikcorps 
Großen-Linden erhält Marschbefehl im HR-Tatort“ 
über die Dreharbeiten. Erfreulich, dass die Medien-
leute aus der benachbarten Kreisstadt das Thema 
„Musikcorps im Tatort“ aufgriffen, schließlich wird die 
„Stadt Linden“ journalistisch in erster Linie von den 
Mitbewerbern „Gießener Allgemeine“ und „Gies-
sener Anzeiger“ abgedeckt. Bei der Bildauswahl 
legten die Journalisten aus Wetzlar aber scheinbar 
Lokalkolorit an den Tag, denn mit Erhard Birkner aus 
dem Posaunenregister wurde ein Akteur des Musik-
corps abgelichtet (siehe nachfolgender Bericht), der 
seit langer Zeit in den Stadtgrenzen Wetzlars be-
heimatet ist. 
 
 
 

 

 
 
 
 

16. Februar 2014 – 
Kirchenkonzert in Gießen 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

1.- 4. März 2014 – 
Karnevalsauftritte in Nah und Fern 

 
In der „fünften Jahreszeit“ haben die Aktiven des 
Musikcorps wiederum ein stattliches Pensum zu be-
wältigen. Los geht es am Faschingssamstag, 1. 
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März, wenn man bei der Prunksitzung der Gies-
sener Fassenachtsvereinigung vorstellig wird und 
die Narrhalla der Kongresshalle musikalisch in 
Schwung bringen möchte. 
Tags darauf geht es wiederum nach Gießen, wo am 
frühen Nachmittag der närrische Lindwurm durch die 
Universitätsstadt ziehen wird. Erstmals nach einigen 
Jahren der Abstinenz wird das Musikcorps anno 
2014 wieder am Gießener Fastnachtsumzug an 
den Start gehen. 
Premierencharakter besitzt die Teilnahme des 
Musikcorps am Düsseldorfer Rosenmontagszug. 
Am 3. März wird man erstmalig im Dunstkreis der 
Düsseldorfer Altstadt, der gemeinhin „längsten The-
ke der Welt“, die Narren in der Landeshauptstadt 
Nordrhein-Westfalens musikalisch unterhalten. Auf-
stellung genommen wird am Joseph-Beuys-Ufer, 
ehe dann an der Oberkasseler Brücke die 5,5 Kilo-
meter lange Zugstrecke beginnt. Gut 70 Gesell-
schafts- und mehr als 105 Bagagewagen sowie et-
was über 5000 Teilnehmer werden ab 12.30 Uhr für 
ein farbenfrohes Spektakel in einer der Narrenhoch-
burgen des Rheinlandes sorgen. 
 
 

 
 
 
Den Abschluss des närrischen Treibens für das Mu-
sikcorps bildet auch in diesem Jahr wieder ein 
Auftritt in der Heimat. Am Faschingsdienstag ist man 
ab 14.11 Uhr wieder beim Heuchelheimer Fast-
nachtszug vertreten. 
 
 
 
 

 

 
05.01.2014  Ausstrahlung des Tatort „Eskimo“ 

in der ARD 
 
16.02.2014  Kirchenkonzert in der  

   Johanneskirche in Gießen 
 
01.03.2014  Auftritt bei der Prunksitzung 

der Gießener Fassenachts-
vereinigung (Kongreßhalle) 

 
02.03.2014  Teilnahme am Fastnachtsumzug 

   in Gießen 
 
03.03.2014  Teilnahme am Rosenmontags- 

   zug in Düsseldorf 
 

04.03.2014  Teilnahme am Fastnachtsumzug 
   in Heuchelheim 

 
28.03.2014 Auftritt im Rahmen der Verlei- 

hung der europäischen Ehren-
fahne an die Stadt Linden in der  

   TV-Turnhalle (Großen-Linden) 
 
04.05.2014 „Landesmusikfest 2014“ des 

Volksmusikerbund NRW in Soest 
 
29.05.2014  Grillfest am Vereinsheim 
 
04.-06.07.  Auftritte beim Schützenfest des 
2014   Bürger-Schützen-Verein e.V. in 
    Iserlohn (u.a. bei der Musikpara- 

de am 6.7. im Hembergstadion) 
 
04.10.2014  Bundeswertungsspiele der 

   Feuerwehrmusik in Bad 
Schwalbach 
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Das Jahr 2013 im Kaleidoskop 
 
 
 

 
 

Januar: 14. Neujahrskonzert in der Stadthalle 

 
 
 

 
 

März: Vorstandswahlen im Rahmen der Generalversammlung 

 
 
 

 
 

Mai: Traditionelles Grillfest an Himmelfahrt am Vereinsheim 

 
 
 

 
 

Juni: Maritimes Fest in Dünkirchen (Frankreich) 

 
 

Februar: Faschingsauftritte in Ober-Mörlen und Heuchelheim 

 
 
 

 
 

März: Mitwirkung an den Dreharbeiten zum ARD-Tatort 

 
 
 

 
 

Juni: Verabschiedung von Bürgermeister Dr. Ulrich Lenz 

 
 
 

 
 

Juni: Auslieferung der neuen Galauniform 
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Juni: Show-Auftritt beim Hessentag in Kassel 

 
 
 

 
 

 
 

Juli: World Music Contest in Kerkrade (Niederlande) 

 
 
 

 
 

September: Taptoe in Delfzijl (Niederlande) 

 
 
 

 
 

November: Liebigs Suppenfest in Gießen 

 
 

Juli: Öffentliche Probe auf dem TSV-Sportplatz 

 
 
 

 
 

August: Blumencorso in Bad Ems 

 
 
 

 
 

Oktober: Hessische Meisterschaften der Feuerwehrmusik in 
Künzell 

 
 
 

 
 

Dezember: Gemeinsame Weihnachtsfeier des Jugendmusik-
corps, der Aktiven und der ´74er 

 
 


