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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
 

Seit der Veröffentlichung des letzten Newsletter vor drei Monaten ist einiges passiert. So fand, quasi zum gemeinsamen 
Beginn des neuen Jahres, eine Winterwanderung des Musikcorps statt. Weiterhin „Im Fokus“  stand die Konzertreihe 
„Moments of Brass“, die in diesem Jahr in die zweite Runde ging – und das vor ausverkauftem „Haus“ in der Johan-
neskirche in Gießen. Wie jedes Jahr folgten anschließend die närrischen Tage, die für die Aktiven die eine oder andere 
Abwechslung örtlicher Art brachten. So kehrte man nach einigen Jahren der Abstinenz wieder in die „Heimat“ zurück 
und nahm am Faschingsumzug in Gießen teil. Das Highlight dieser Session dürfte aber wohl die erstmalige Teilnahme 
am Rosenmontagsumzug in Düsseldorf gewesen sein. Düsseldorf gehört zu den drei rheinischen Karnevalshochburgen 
und ist allein aufgrund seiner Größe mit anderen Umzügen nur schwer zu vergleichen. Für die Musikerinnen und 
Musiker war es allemal ein tolles Erlebnis. Besagten Event haben wir unter „Personen“  zum Aufhänger gemacht und 
den Pressesprecher des „Comitee Düsseldorfer Carneval“, Hans-Peter Suchand zum Interview gebeten. 
 

Im Bereich „Vorschau“  haben wir einige Höhepunkte, die in diesem Jahr noch anstehen, zusammengetragen. Neben 
unserem alljährlich stattfindenden Grillfest am Himmelfahrtstag, welches in diesem Jahr erstmals auch einen Gottes-
dienst umfasst, treten wir in zweiter Auflage beim Loreley-Tattoo auf. Des Weiteren findet bereits sieben Tage vorher 
das Schalke-Tattoo in der Veltins-Arena statt, eines der größten Tattoos Deutschlands mit bis zu 1200 Mitwirkenden. 
 

Viel Spaß beim Lesen und Durchstöbern dieser Ausgabe des Newsletters wünscht 
 
 
Die Redaktion 
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5. Januar – Winterwan-
derung der Aktiven  

 
Die Musikerinnen und Musiker des Musikcorps tra-
fen sich bereits am ersten Sonntag des neuen Jah-
res wieder. Bevor am darauffolgenden Montag die 
Probenarbeit für das Kirchenkonzert und die Saison 
2014 wieder starten sollte, wollte man das Jahr mit 
einem gemeinsamen Event beginnen. Traditionell 
entschied man sich für eine Winterwanderung, auch 
wenn die frühlingshaften Temperaturen dem Begriff 
„Winterwanderung“ nicht gänzlich gerecht wurden. 
Da abends der Tatort ausgestrahlt werden sollte, bei 
dem man im vergangen Jahr mitgewirkt hatte, plante 
man die Wanderung so, dass man den Krimi ge-
meinsam im Vereinsheim schauen konnte. Ziel der 
Wanderung war „Oxi´s Gaudihütte“ in Münchholz-
hausen. Nachdem man sich am Vereinsheim getrof-
fen hatte, wanderte man über die Feld- und Wald-
wege in Richtung der Lokalität. Nach einem kleinen 
Stop zur zwischenzeitlichen Stärkung, traf man in 
der Gaststätte ein und verbrachte die Zeit dort bis zu 
den späten Abendstunden. Pünktlich zum Beginn 
des Tatorts war man wieder im Vereinsheim und ließ 
den Abend dann noch gemeinsam ausklingen. 
 
 

 
 
Gleich zu Beginn des Jahres machten sich die Aktive n auf 
zur Winterwanderung.  
 
 
 
 

16. Februar – 
Konzert in der Gießener 

Johanneskirche 
 
Mitte Februar fand die Konzertreihe „Moments of 
Brass“ zum zweiten Mal in der Johanneskirche in 
Gießen statt. Bereits im Vorverkauf waren die 
meisten Karten vergriffen, sodass die Kirche am 
Sonntagnachmittag bereits eine halbe Stunde nach 
dem Einlass komplett gefüllt war. 

 
 
 
Eröffnet wurde das Konzert in diesem Jahr von der 
Jugendabteilung des Musikcorps. Unter der Leitung 
von Alexander Mehl spielte das Jugendmusikcorps 
als erstes ein Medley von John Williams. „Great Mo-
vie Adventures“ präsentiert die berühmtesten Melo-
dien des Hollywood-Komponisten. So startet es mit 
dem bekannten „Star Wars Soundtrack“, wechselt zu 
dem balladenartigen Teil von „Jurassic Park“ und 
schließt mit der „Hauptmelodie des Films E.T.“ ab. 
Anschließend wechselte das Jugendmusikcorps die 
Musikrichtung und spielte mit „Rolling in the deep“ 
den Hit von Adele, welcher vor einigen Jahren die 
Nummer 1 in den Charts vieler Länder war. Ab-
schließend präsentierte man noch den „St. Peters-
burg March“. Wie der Titel bereits verrät, ist das 
Stück ein wuchtiger russischer Marsch mit einem vo-
luminösen Bass-Solo. 
 
 

 
 
Den Auftakt des Konzerts gestaltete das Jugendmusik corps 
unter der Leitung von Alexander Mehl.  
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Nach einer kurzen Unterbrechung traten dann die 
Aktiven des Musikcorps auf die Bühne und eröffne-
ten den ersten Teil ihres Programmes mit dem Stück 
„The Pacific“, welches durch ein Trommelsolo mit 
dem bekannten Marsch „Captain America“ verbun-
den wurde. Danach ging es mit einem langsameren 
Titel weiter. Mit „Beethovens Romance“, welches ein 
Solo für Bariton enthält, tauchte man die Zuhörer in 
ein klassisches Konzertstück ein. 
 
Auch die Aktiven spielten mit „Set fire to the rain“ ein 
Stück der britischen Erfolgssängerin Adele, welches 
mit seinen melancholischen Melodien die vierte 
Nummer im Programm war. Danach präsentierten 
die Aktiven ihren Marsch vom World Musik Contest 
in Kerkrade aus dem vergangenen Jahr. „Top Malo“, 
welcher eigens von Rene Leckie für das Musikcorps 
arrangiert wurde, ist mit seinen vier zentralen Melo-
diethemen und den wechselnden Tonleitern ein 
kraftvoller Konzertmarsch. Mit den Stücken „Pavane 
in Blue“ und „Prager Gassen“, zwei Klassikern des 
Musikcorps, entließ man das Publikum in eine kleine 
Pause. 
 
 

 
 
Blick von der Empore: Der gesamte Klangkörper (oben ) und 
Teile des Schlagwerks (unten).  
 

 

 
 
Den zweiten Teil des Konzerts bestritt das Musikcor ps in der 
neuen Galauniform. Die musikalische Leitung lag in den Hän-
den von Thomas Schmidt (unten).  
 

 
 
 
Die Musikerinnen und Musiker nutzten die Unterbre-
chung um ihre klassische blaue Feuerwehruniform 
abzulegen und in die neue helle Galaunifom zu 
wechseln. Damit eröffnete man dann anschließend 
den 2. Teil des Konzerts und präsentierte dem Publi-
kum neben dem getragenen Stück „Give us Peace“, 
das insgeheime Highlight des Konzerts. Das Ar-
rangement „Moment for Morricone“ greift die be-
kanntesten Stücke von Ennio Morricone auf. Eigens 
für das Stück lieh sich das Musikcorps ein Glocken-
spiel sowie Pauken von befreundeten Vereinen aus, 
um die gesamte Breite des Werkes voll ausschöpfen 
zu können. Der langanhaltende Applaus des Publi-
kums bestätigte die intensive Vorbereitungsarbeit für 
diesen Titel. 
Im folgenden Teil des Konzerts spielte das Musik-
corps weitere bekannte Stücke, wie „Pachelbels Ca-
non“ oder „The King’s Squad“ von Richard Waterer. 
Mit dem Stehblues „A whiter shade of pale“ intonier-
te man noch einmal eine ruhigere Nummer, bevor 
man mit dem Lied von Lionel Richie „All night long“ 
zum Abschluss des Konzertes kam. Als letzten offi-
ziellen Titel wählte man mit „Amacing Grace“ ein 
klassisches Kirchenstück, um dem Konzert in der Jo-
hanneskirche einen würdevollen Abschluss zu ge-
ben. Zur Zugabe spielten die Aktiven dann noch ge-
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meinsam mit der Jugend das Stück „Jupiter“ aus der 
Orchestersuite „Die Planeten“ von dem englischen 
Komponisten Gustav Holst. 
 
 
 
 
 

17. Februar – Informations-
abend „Musikalische 

Früherziehung“ 
 
Am 17. Februar fand ein Infoabend zum Projekt der 
„Musikalischen Früherziehung“ statt. Wie der Musi-
kalische Leiter des Jugendmusikcorps, Alexander 
Mehl in seiner kurzen Einführung erläuterte, waren 
alle Beteiligten, die mit der Betreuung dieses Pro-
jekts beschäftigt sind, erfreut über die Resonanz an 
diesen Abend. Im Anschluss präsentierten Julia 
Schmidt und Jessica Marny, welche zukünftig die 
Kurse leiten werden, die Ziele der musikalischen 
Früherziehung und gaben den Eltern einen Einblick 
darüber, wie die Kurse aufgebaut sein werden. 
 
 

 
 
Startschuss für das „jüngste Kind“ des Musikcorps: Eröff-
nungsveranstaltung zur „Musikalischen Früherziehung “.  
 
 
 
 
 

1. März – Prunksitzung 
der Gießener 

Fassenachtsvereinigung 
 

 
 
Am 1. März begann für das Musikcorps die Hoch-
phase des Faschings. An diesem Abend gastierte 
man bei der Prunksitzung der „Gießener Fasse-
nachtsvereinigung“ in der Gießener Kongresshalle. 
Gleich zu Beginn brachte man mit schwungvollen 

Klängen die knapp 400 Narren, darunter auch der 
Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, auf „Be-
triebstemperatur“. 
 
 

 
 
„Helau“ – Einmarsch in die Narrhalle der Kongressha lle in 
Gießen. 
 
 
 
 
 

2. März – 
Faschingsumzug in Gießen 
 

 
 
 
Nach dem gelungenen Auftakt bei der Prunksitzung 
stand tags darauf die Teilnahme am Gießener Fa-
schingszug auf dem Programm. Insgesamt 80 Zug-
nummern und Teilnehmer aus mehr als 30 Vereinen 
mit etwa 1250 Zugteilnehmern bedeuteten eine statt-
liche Größe. Unter dem Motto „De Zuch kimmt!“ 
setzte sich der kilometerlange Lindwurm pünktlich 
um 13.33 Uhr in Bewegung. Die Musikerinnen und 
Musiker des Musikcorps führten den Zug an. Bei 
passablem Wetter zog man quer durch die Innen-
stadt und erhielt viel Beifall und zahlreiche „Helau“-
Rufe von den knapp 90.000 Besuchern, die sich am 
gesamten Zugweg eingefunden hatten. Besonders 
ausgelassen war die Stimmung rund um den Markt-
platz, wo mit Abstand die meisten Zuschauer ausge-
macht werden konnten. 
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Erstmals seit Jahren war das Musikcorps am Fasching s-
sonntag wieder einmal beim „Zuch“ in Gießen vertret en. 
 
 
 
 

3. März – Rosenmontags-
zug in Düsseldorf 

 

 
 
 
Nach dem gelungenen Start mit den Auftritten in 
Gießen nahm das Musikcorps zum Höhepunkt des 
närrischen Treibens erstmals am Rosenmontags-
umzug in Düsseldorf teil. War man über gut 50 Jahre 
den Narren nach Mainz gefolgt, betrat man hier, in 
der „Verbotenen Stadt“, wie die Kölner aus ihrer 
Sicht sagen, Neuland. Aber die Musikerinnen und 
Musiker folgten gerne dem Ruf des „Carneval Comi-
tees“ nach Düsseldorf und erlebten einen rundum 
gelungenen Tag. Düsseldorf ist neben Köln und 
Mainz eine der drei Hochburgen des rheinischen 
Karnevals. Zu jeder Session finden dort weit über 
300 närrische Events statt. Und somit bot Düsseldorf 
für die eventerfahrene Gruppe nur Highlights. 
 
 

 

 
 
Premiere: Nach über 50-jähriger Teilnahme am Mainze r Ro-
senmontagszug gastierte das Musikcorps in diesem Ja hr 
erstmals rheinabwärts in Düsseldorf.  
 

 
 
 
Die Anreise zur Zugaufstellung sowie die Abreise 
waren toporganisiert. Der Empfang am Aufstellungs-
platz entlang des Rheins war herzlich und viele Be-
sucher nutzen schon im Vorfeld die Möglichkeit, die 
Wagen und Gruppen anzuschauen. Hierbei nutzten 
viele internationale Besucher die Gelegenheit, sich 
mit den „Clowns“ aus Großen-Linden ablichten zu 
lassen. Um 12.30 Uhr fiel der Startschuss und unter 
dem Sessionsmotto "Düsseldorf mäkt sech fein!", 
startete der Zug pünktlich. 72 Wagen, über 30 Ka-
pellen und rund 5000 Teilnehmer sorgten für einen 
5,1 Kilometer langen Lindwurm, der sich durch die 
gesamte Altstadt, über die Königsallee (Kö) bis in 
den Stadtteil Bilk zog. Die Straßen rund um den Zug 
waren übersät von Zuschauern, die ausgelassen fei-
erten und dem bunten Treiben einen schönen Rah-
men gaben. Seinen Höhepunkt fand die Begeis-
terung in der Altstadt. Gerne wäre man dort eine Zeit 
lang verweilt, aber das war nicht möglich, da sich 
der Lindwurm ohne größere Stockungen immer wei-
ter in Richtung Ziel bewegte. Eine Meisterleistung 
der Zugleitung! Nach ca. 2½ Stunden war das Ziel 
erreicht. Das Resümee der Musikerinnen und Musi-
ker lautete: „Es war ein gelungener Tag, die Musik 
und Show konnten gut umgesetzt werden und wur-
den von den ca. 900.000 Besuchern mit viel Applaus 
gewürdigt.“ 
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4. März – Fastnachtsumzug 
in Heuchelheim 

 

 
 
Den Schlusspunkt des närrischen Treibens setzte das  Musik-
corps fast schon traditionell in Heuchelheim.  
 

 
 
 

Am Faschingsdienstag führte man tra-
ditionell noch den Zug in Heuchelheim 
an und gab so der Faschingssaison ei-
nen würdigen Abschluss. Auch in die-
sem Jahr glänzte der Fastnachtsum-
zug mit farbenfrohen Fußgruppen und 

kreativ gestalteten Motivwagen. Im Anschluss an 
den Zug zogen der 1. Vorsitzende Werner Rauber-
Wagner und seine Vorstandskollegen ein positives 
Fazit der diesjährigen Faschingsauftritte. Der beson-
dere Dank galt den Musikerkollegen der ´74er, Mi-
chael Müglich, Michael Nern und Erwin Stanzel, die 
während der „tollen Tage“ das Schlagwerk der Akti-
ven tatkräftig unterstützten. 
 
 

 
 
Der Umzug in Heuchelheim ist geprägt von prächtigen  Motiv-
wagen und originell verkleideten Fußgruppen.  

7. März – 
Mitgliederversammlung  

 
Musikcorps Großen-Linden blickt auf ins-
gesamt erfolgreiches Jahr 2013 zurück! 
 
Kurz nach den „tollen“ Tagen fand die ordentliche 
Mitgliederversammlung des Musikcorps im Vereins-
heim statt. 1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner 
eröffnete die Versammlung und begrüßte alle anwe-
senden Mitglieder, Bürgermeister Jörg König sowie 
die Vertreter der Presse. Nach dem Verlesen der Ta-
gesordnung begann die Sitzung mit dem Gedenken 
an die im vergangenen Jahr Verstorbenen, bei dem 
Rauber-Wagner stellvertretend den Ehrenstabführer 
Wolfgang Schmidt nannte. Im Anschluss führte der 
1. Vorsitzende seinen Bericht über das vergangene 
Jahr vor. Neben dem Zusammenfassen der Auftritte 
im In- und Ausland nannte er im Besonderen das 
Neujahrskonzert, die Faschingssaison, den Auftritt 
beim „HR-Tatort“, die Fahrt in das französische Dün-
kirchen sowie die Vorbereitung und Teilnahme am 
„World Music Contest“ in Kerkrade als die Highlights 
des vergangenen Jahres. Auch die Teilnahme an 
der Hessenmeisterschaft in Künzell/Bachrain und 
den Gewinn derselben, setzte Rauber-Wagner in 
den Mittelpunkt und erwähnte die besonders gute 
Beurteilung durch die Jury.  
Insgesamt 110 Proben und Auftritte standen im Jah-
re 2013 auf dem Programm. Mit 107 Anwesenheiten 
konnte Bastian Krauskopf glänzen, dicht gefolgt von 
Christian Mehl und Phillip Maurer, die je 105-mal an 
den Aktivitäten des Musikcorps teilnahmen. Aber 
auch Lars-Gerrit und Jens Schmidt sowie Björn Wei-
denhaus (je 104) zeigten im abgelaufenen Jahr be-
merkenswertes Engagement. 
 
 

 
 
Außerordentliches Engagement: Phillip Maurer, Chris tian 
Mehl und Bastian Krauskopf (v. l.) bekamen für ihre  Präsenz 
bei Proben und Auftritten jeweils ein Präsent.  
 
 
Nachdem Werner Rauber-Wagner noch einen klei-
nen Rückblick auf die bereits vergangenen Monate 
des Jahres 2014 machte, folgte der Bericht des Lei-
ters der Finanzen, Christian Liebermann. Insgesamt 
sei die Finanzlage stabil, so der Rechner, trotz der 
hohen Ausgaben im vergangen Jahr, bedingt durch 
das Event „WMC“ und die Kosten rund um Kerkrade. 
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Erfreulich sei, dass das Darlehen für das Vereins-
heim in diesem Jahr endgültig abbezahlt wurde und 
die bisherigen Kosten somit für die nächsten Jahre 
nicht mehr anfallen. 
Christian Mehl, Leiter der Jugendabteilung, berichte-
te über das Geschehen beim Jugendmusikcorps und 
die Ausbildung im vergangenen Jahr. Weiterhin führ-
te er seinen Bericht über die Auftritte im vergange-
nen Jahr aus und erwähnte hierbei, dass die Stei-
gerung des Teamgeistes in der Jugend in der nächs-
ten Zeit verstärkt angegangen werden soll. Im Jahre 
2014 steht die Einführung der musikalischen Früher-
ziehung, die Durchführung eines Schnuppertages in 
Großen-Linden und die Teilnahme am „Tag der 
Sportjugend“ in Gießen auf dem Programm. 
Im weiteren Verlauf berichtete der Leiter der ´74er- 
Formation, Klaus Schaarschmidt, von einem erfolg-
reichen Jahr und nannte neben dem Auftritt beim 
Neujahrskonzert vor allem den Auftritt bei der Golde-
nen Hochzeit des Ehepaares Krämer in Langgöns, 
der durch seine besondere Stimmung in Erinnerung 
hängen geblieben ist. Des Weiteren sei im vergan-
genen Jahr das 10-jährige Jubiläum der ´74er-For-
mation gewesen, sodass man sich dazu entschieden 
habe, in diesem Jahr einen gemeinsamen Ausflug 
zu unternehmen, um dieses Ereignis noch gebüh-
rend zu feiern. 
Die Kassenprüfer bescheinigten dem Kassenwart 
eine saubere Arbeit. Bürgermeister König bedankte 
sich für die Leistungen des Vereins und der guten 
Repräsentanz der Stadt im In- und Ausland. An-
schließend wurde der Vorstand von der Versamm-
lung einstimmig entlastet und der neue Vorstand ge-
wählt. 
 
Da alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder 
wiederum kandidierten und auch in ihren Ämtern be-
stätigt wurden, ist die personelle Besetzung des 
neuen Vorstands deckungsgleich mit der bisherigen 
Besetzung: 

 
1. Vorsitzender:  Werner Rauber Wagner 

(WW = Wiederwahl) 
 

2. Vorsitzender:  Friedel Mehl 
 

Leiter Marsch:  Alexander Mehl (WW) 
 

Leiter Musik:   Thomas Schmidt 
 

Leiter Finanzen:  Christian Liebermann (WW) 
 

Leiter Jugend:  Christian Mehl 
 

Leiter Öffent- 
lichkeitsarbeit: Phillip Maurer 
 

Leiter 
Verwaltung:  Sebastian Schmidt (WW) 
 

Leiter ´74er:  Klaus Schaarschmidt (WW) 
 

Kassenprüfer: Erhard Birkner und Jörg 
Dechert (Neuwahl) 

 
 
Nach der Vorschau durch den wiedergewählten 1. 
Vorsitzenden Werner Rauber-Wagner, bei dem er 
mit dem 24. Januar 2015 bereits den Termin für das 

nächste Neujahrskonzert nannte, fügte der 2. Vor-
sitzende Friedel Mehl noch hinzu, dass beim dies-
jährigen Grillfest am Himmelfahrtstag in Verbindung 
mit der Evangelischen Kirche Großen-Linden ein 
Gottesdienst stattfinden wird. Nach dem Punkt „Ver-
schiedenes“ schloss die Mitgliederversammlung ge-
gen 22.00 Uhr. 
 
 

 
 
Der neue (alte) Vorstand des Musikcorps (v. l.): Ch ristian 
Mehl, Phillip Maurer, Christian Liebermann, Friedel  Mehl, 
Alexander Mehl, Sebastian Schmidt, Werner Rauber-Wa gner, 
Klaus Schaarschmidt und Thomas Schmidt.  
 
 
 
 
 

10. März –  
Beginn der Musikalischen 

Früherziehung  
 
Nach einer intensiven Planung und Vorbereitung in 
den letzten Monaten, einer groß angelegten Werbe-
aktion und einem Infoabend für Eltern ist am 10. 
März die musikalische Früherziehung gestartet. 
 
 

 
 
Bei der Musikalischen Früherziehung wird den Kinder n die 
Musik auf spielerische Art und Weise vermittelt.  
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Zwei Gruppen, bestehend aus insgesamt neun Kin-
dern, sind entstanden. Die beiden Gruppen teilen 
sich in unterschiedliche Altersgruppen auf, sodass 
die Einheiten noch besser auf die Kinder abgestimmt 
werden konnten. Alle Beteiligten an diesem Projekt, 
insbesondere die beiden Kursleiterinnen Jessica 
Marny und Julia Schmidt, ziehen bereits eine positi-
ve Bilanz aus den ersten Wochen: „Die Rückmel-
dung durch die Eltern ist durchweg positiv. Und auch 
die Kinder kommen gerne in die Kurse und wollen 
am liebsten noch länger dort bleiben.“ Der erste 
Block der musikalischen Früherziehung läuft noch 
bis zum Anfang der Sommerferien. Danach wird es 
wieder einen Infoabend für Eltern geben, sodass 
dann nach den Ferien weitere Kurse beginnen kön-
nen. 
 
 
 
 
 
 

28. März – Verleihung der 
europäischen Ehrenfahne 

an die Stadt Linden 
 
Am 28. März bekam die Stadt Linden im Rahmen 
des alljährlich stattfindenden Marienmarktabends in 
der TV-Halle in Großen-Linden, den Europapreis in 
Form der europäischen Ehrenfahne für ihr Engage-
ment in der Verbreitung des europäischen Eini-
gungsgedanken überreicht. Im Rahmen dieser Fei-
erlichkeit bot das Musikcorps, unter der Leitung von 
Alexander Mehl stehend, den anwesenden Ehren-
gästen aus den sechs verschiedenen Partnerstädten 
und Partnergemeinden einen Auszug aus dem Kon-
zertprogramm dar. Neben den beiden Märschen 
„Captain America March“ und „Kings Squad“ spielte 
man noch den Popsong von Lionel Richie „All night 
long“ und gab so der Veranstaltung einen gelunge-
nen musikalischen Abschluss. 
 
 

 
 
Das Musikcorps unter der musikalischen Leitung von Alexan-
der Mehl bei der Überreichung des Europapreises an die 
Stadt Linden. Links das Objekt der Begierde: die Eu ropa-
fahne.  

30. März – 
Auftritt des Jugendmusik-
corps beim Marienmarkt 

 
Während des alljährlich stattfindenden Marienmark-
tes, der in diesem Jahr am 30. März seine 25. Auf-
lage erfuhr, gestalten die kulturtreibenden Vereine 
Lindens ein Rahmenprogramm auf der Aktionsbüh-
ne in der Obergasse. Und auch in diesem Jahr trat 
dort zum wiederholten Male das Jugendmusikcorps 
auf. Da die beiden etatmäßigen Dirigenten Alexan-
der Mehl und Phillip Maurer an diesem Tag verhin-
dert waren, übernahm Lars-Gerrit Schmidt aus dem 
Trompetenregister das Dirigat. Während des gut 20-
minütigen Auftritts brachten die Jugendlichen zu-
nächst das Arrangement „Great Movie Adventure“ 
mit den berühmtesten Melodien des Hollywood-
Komponisten John Williams zu Gehör. Dem schloss 
sich „Jupiter“ aus der Orchestersuite „Die Planeten“ 
von dem englischen Komponisten Gustav Holst an. 
Weiter ging es mit dem Stück „Rolling in the deep“. 
Bevor man mit dem „St. Petersburg March” den Auf-
tritt abschloss, informierte Jugendleiter Christian 
Mehl die zahlreichen Zuschauer über die Aktivitäten 
des Jugendmusikcorps, insbesondere auf die ge-
rade ins Leben gerufene Musikalische Früherzieh-
ung. 
 
 

 
 
Das Jugendmusikcorps bei seinem Auftritt auf der Ak tions-
bühne des Marienmarktes (oben). Seine „Feuertaufe“ be-
stand Lars-Gerrit Schmidt (unten), der erstmals das  Dirigat 
des Klangkörpers übernommen hatte.  
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Im Gespräch: 
 

Hans-Peter Suchand 
(Pressesprecher des Comitee 

Düsseldorfer Carneval) 
 

Thema:  
Der Düsseldorfer Karneval im 
Allgemeinen und der Rosen-
montagszug im Besonderen 

 

 
In diesem Jahr nahm das Musikcorps der Freiwilli-
gen Feuerwehr Großen-Linden erstmals am Düssel-
dorfer Rosenmontagsumzug teil. Düsseldorf ist ne-
ben Köln und Mainz eine der drei Hochburgen des 
rheinischen Karnevals. In jeder Session finden in der 
nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt weit über 
300 Karnevalssitzungen, Biwaks, Empfänge und 
Kostümbälle statt. Unter dem Sessionsmotto "Düs-
seldorf mäkt sech fein!" fand der Umzug dieses Jahr 
am 3. März statt. Mehr als 100 Wagen, über 30 Ka-
pellen und rund 8000 Teilnehmer sorgen für einen 
5,1 Kilometer langen Lindwurm, der laut des „Co-
mitee Düsseldorfer Carneval“ (CC) bunter denn je 
war. Aus diesem Anlass führten die Redaktionsmit-
glieder Phillip Maurer und Frank Schorge ein Inter-
view mit dem Pressesprecher des CC, Herrn Hans-
Peter Suchand. 
 
 

 
 
Hans-Peter Suchand (rechts) zusammen mit dem Prinze npaar 
der Session 2013/2014, Prinz Michael I. und Venetia  Pia - 
Michael Schweers und Pia Oertel mit bürgerlichem Na men. 

Herr Suchand, vielen Dank, dass sie trotz des 
Karnevalsstress Zeit für uns gefunden haben. 
Düsseldorf gehört neben Köln und Mainz zu den 
drei Karnevalshochburgen in Deutschland. Was 
ist das Charakteristische am Düsseldorfer Karne-
val? 
 
Das Charakteristische am Düsseldorfer Karneval ist 
seine Vielfalt, seine Weltoffenheit und ganz beson-
ders seine Frechheit und Bissigkeit im Hinblick auf 
politische Aussagen. Unser populärer Wagenbau-
künstler Jacques Tilly genießt bei uns die sprichwört-
liche Narrenfreiheit. Seine Entwürfe für die 11 bis 12 
Mottowagen des Rosenmontagszuges pointieren 
das politische Geschehen in Deutschland, Europa 
und darüber hinaus wie kein anderer „Zoch“. Dies si-
chert uns ein außerordentliches Medieninteresse – 
weltweit. Ebenso charakteristisch für Düsseldorf ist 
die Figur des Hoppeditz. Dieser Nachfahre des Erz-
schelms ist eine rein Düsseldorfer Figur, die von an-
deren Städten und Regionen adoptiert wurde. Der 
Hoppeditz erwacht jedes Jahr am 11. im Elften und 
wird an Aschermittwoch unter lautem Wehklagen zu 
Grabe getragen. 
 
 
In unserer Region bestehen die meisten Fa-
schingsvereinigungen aus dem Senat, dem Elfer-
rat, der Garde/Tanzmariechen und dem Prinzen-
paar. Wie setzt sich das „Comitee Düsseldorfer 
Carneval e.V.“ zusammen und welche Aufgaben 
nimmt es wahr? 
 
Das Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. (CC) ist die 
Dachorganisation von 70 Vereinen mit etwa 10 000 
aktiven Karnevalisten. Die Delegierten wählen einen 
ehrenamtlichen CC-Vorstand, der insgesamt 15 Mit-
glieder umfasst. Die Aufgaben reichen von der 
Durchführung großer Veranstaltungen (z.B. Auf-
zeichnung der ARD-Fernsehsitzung, Altweiberkarne-
val, Rosenmontagszug und Närrischer Zapfenstreich 
am Veilchendienstag) über die Themen Finanzen 
und Sicherheit bis hin zur Medienarbeit und zum 
Bau der Rosenmontagswagen. Außerdem beruft das 
CC jedes Jahr ein Prinzenpaar, das in allen organi-
satorischen und terminlichen Fragen von einem Vor-
standsmitglied betreut wird. 
 
 
Jede der rheinischen Karnevalshochburgen ge-
brauchen andere Wörter für Dinge rund um das 
närrische Treiben. In „Meenz“ sagt man „Fasse-
nacht“, in „Kölle“ wirft man „Kamelle“. Können 
Sie uns ein kleines Düsseldorfer Karnevals-ABC 
vorstellen? 
 
Ich denke, ein komplettes ABC würde den Rahmen 
sprengen. Das beginnt mit dem Alt, unserem dunk-
len obergärigen Bier, geht weiter mit Bützen (Küs-
sen), Helau (unserem Schlachtruf), den Muzen (den 
rheinischen Verwandten der in heißem Fett ausge-
backenen Berliner) und der Session (unserer offiziel-
len Karnevalszeit) und endet beim V, wie Venetia, 
dem vom venezianischen Karneval abgeleiteten Titel 
unserer Karnevalsprinzessin. 
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Kommen wir zum Rosenmontagszug. Wer ist 
hauptverantwortlich für die Planung und Durch-
führung? Welche Aufgabenfelder gilt es zu be-
ackern? 
 
Innerhalb des CC ist die wichtigste Person der Ro-
senmontagszugleiter. Gemeinsam mit ihm arbeiten 
der Wagenbauleiter, der Beauftragte für Sicherheit 
und Organisation, der Literat und last not least der 
Präsident und der Geschäftsführer an der Durchfüh-
rung dieser Großveranstaltung. Die Aufgaben reich-
en vom Bau der Prunk-, Motto- und Sponsoren-
wagen, über die Verteilung des gesamten Wurfmate-
rials, die Festlegung und Absicherung des Zugwegs, 
die Verpflichtung der Musikgruppen und die Koordi-
nation mit der Stadt Düsseldorf, der Polizei, der 
Feuerwehr und den Rettungskräften, etc. Hinzu 
kommt die gesamte Medienarbeit mit der Akkredi-
tierung von etwa 50 Journalisten aus ganz Deutsch-
land und Europa. 
 
 
Wie viele Personen sind mit der Organisation 
des Zuges schlussendlich beschäftigt? 
 
Das sind insgesamt etwa 2000 Personen. 
 
 
Wie viel Vorbereitungszeit steckt in der Planung 
und Organisation des Rosenmontagsumzugs in 
Düsseldorf? Wann beginnen die Vorbereitungen 
für den Rosenmontagszug 2015? 
 
Nach der Session ist vor der Session. Insoweit be-
ginnt nach dem Aschermittwoch die Vorbereitungs-
arbeit. Momentan suchen wir das neue Motto und 
die Düsseldorfer Band, die das Mottolied 2015 kom-
poniert. Ab August beginnt dann bereits der Bau der 
neuen Rosenmontagswagen. 
 
 
Bekommen die Organisatoren eine Entschädi-
gung für ihren Aufwand, oder machen sie das al-
le ehrenamtlich? 
 
Alle CC-Vorstandsmitglieder arbeiten genauso eh-
renamlich wie die Mitglieder unserer Karnevalsver-
eine. Wenn wir Helfer brauchen, wie zum Beispiel 
bei der Begleitung der Rosenmontagswagen, gibt es 
eine kleine Aufwandsentschädigung. 

Nach welchen Kriterien erfolgt die Auswahl der 
Musikgruppen? 
 
Qualität und Vielfalt spielen eine große Rolle. Wir 
haben zahlreiche Gruppen, die seit Jahren sehr gut 
beim Publikum ankommen und sie werden natürlich 
sehr gern wieder engagiert. Unser Vizepräsident Mi-
chael Laumen hat bei der Auswahl immer ein exzel-
lentes Händchen. 
 
 
Gibt es von Ihrer Seite Vorgaben an die Musik-
gruppen hinsichtlich des musikalischen Reper-
toires bzw. Spektrums? 
 
Grundsätzlich nicht. Die Musik muss einfach zu Düs-
seldorf und seinem farbenprächtigen Rosenmon-
tagszug passen. 
 
 
Neben den Musikgruppen sind die vielen Prunk-
wagen das Salz in der Suppe eines jeden Rosen-
montagszuges. Die Präsentation der Wagen er-
folgt in Düsseldorf traditionell erst am Rosen-
montag. Warum betreiben die Figurenbauer um 
Jacques Tilly eine solche „Geheimnistuerei“? 
 
Kleine Korrektur: Unsere Prunkwagen werden be-
reits am Freitag im Rahmen eines sogenannten 
Richtfests der Öffentlichkeit vorgestellt. Die bis Ro-
senmontag geheimen Mottowagen rollen erst am 
frühen Morgen auf die Straße. Es ist seit vielen Jah-
ren das erklärte Ziel des CC, die frechsten und ak-
tuellsten Motive zu präsentieren. Und dabei wollen 
wir uns von niemandem beeinflussen lassen.  
 
 

 
 
 
Gerade bei den Wagenbauern wird vieles mit 
heißer Nadel gestrickt. Beispielhaft sei der Mo-
tivwagen mit dem russischen Präsidenten Putin 
genannt, der sinnbildlich auf der Krim die Mus-
keln spielen lässt. Angesichts der Aktualität wur-
de hierfür sicherlich eine „Nachtschicht“ einge-
legt. Wie stark konkurriert Düsseldorf hier mit 
Mainz und Köln um die originellsten und aktu-
ellsten Motivwagen? 
 
Düsseldorf hat auf diesem Sektor keine Konkurrenz. 
Sie haben Recht: Unser Mottowagen zum Thema 
„Putin/Krim“ entstand erst während des Karnevals-
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wochenendes. Das besondere Baukonzept von Jac-
ques Tilly und seinem Team bietet uns die Möglich-
keit, innerhalb von 24 Stunden einen neuen Wagen 
auf die Räder zu stellen. 
 
 
Wie läuft das Zusammenspiel mit den Behörden 
und Sicherheitskräften? 
 
Wir sind mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. An 
dieser Stelle möchte ich auch noch einmal ein gros-
ses Dankeschön für die Unterstützung aussprechen. 
 

 
 

Die Musikerinnen und Musikern des Musikcorps 
zeigten nach der erstmaligen Teilnahme am Düs-
seldorfer Rosenmontagszug durchweg positive 
Reaktionen. Neben der großen Begeisterung der 
vielen Zuschauer am Wegesrand fiel positiv auf, 
dass der Zug wie aus einem Guss lief, es zu kei-
nerlei Verzögerungen bzw. nervigen Staus kam 
und man die Strecke in gut zwei Stunden absol-
vieren konnte. Wie hat man es von Veranstalter-
seite geschafft, den närrischen Lindwurm so zü-
gig durch die erweiterte Düsseldorfer Altstadt zu 
lotsen? 
 
Ihr Lob ehrt uns, vielen Dank! Das Erfolgsgeheimnis 
ist sicherlich die Tatsache, dass alle Beteiligten in ih-
rem Aufgabenbereich perfekte Arbeit geleistet ha-
ben, aus der sich dann eine ebenso perfekte Zusam-
menarbeit entwickelt hat. 
 
 
Was motiviert Sie ganz persönlich, jedes Jahr 
aufs Neue den immensen Karnevalsstress auf 
sich zu nehmen? 
 
Es ist die Liebe zum Winterbrauchtum, die Neugier 
auf Menschen, die Freude an der professionellen 
Medienarbeit und sicherlich auch der Spaß am Kar-
nevalfeiern. 
 
 
Der Düsseldorfer Karneval hat auch eine immen-
se wirtschaftliche Bedeutung. Wie viele Arbeits-
plätze sind vom närrischen Treiben in der Metro-
pole von NRW abhängig? 
 
Im Düsseldorfer Karneval werden während einer 
Session etwa 300 Millionen Euro umgesetzt. Daran 
erkennen Sie die hohe wirtschaftliche Bedeutung – 
auch für die etwa 2500 Menschen, die dadurch ei-
nen Arbeitsplatz haben. 

Vielen Dank für das interessante Interview. Das 
letzte Wort gehört wie immer unserem Ge-
sprächspartner. Was möchten Sie noch loswer-
den? 
 
Ich würde gerne alle Leserinnen und Leser des 
Newsletter einladen, den nächsten Rosenmontag 
mit uns in Düsseldorf zu feiern. Wer sich den Termin 
schon mal eintragen will: Es ist der 16. Februar 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Steckbrief  – 
 

Heute: Jonas Felderhoff 
 

 
In der diesmaligen Ausgabe wollen wir einen unser-
er Nachwuchsmusiker aus den Reihen des Jugend-
musikcorps vorstellen. Jonas Felderhoff ist zwar erst 
seit 2013 Mitglied im Musikcorps, hat aber schon 
viele Jahre zuvor mit dem Musizieren auf der Trom-
pete begonnen. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass er schnell den Sprung aus der Einzelausbil-
dung in die Gesamtprobe des Jugendmusikcorps 
geschafft hat. Und hier stellt er an der 1. Trompete 
sein Talent unter Beweis, sodass er wohl einer der 
Nächsten sein wird, die den Schritt in das aktive 
Corps des Vereins machen werden. 
 
 

 
 
 
 
Jahrgang:  1996 
Sternzeichen:  Jungfrau 
Mitglied beim MC seit  2013 
Instrument:  Trompete/Kornett 
Musik bedeutet für 
mich . . . ... Lebensfreude 

Meine „Top Five“ bei 
den Arrangements 
des Musikcorps: 

u.a. “Moments of 
Morricone” und 
“Pachelbels Canon” 
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Unvergessen während 
meiner Zeit beim 
Musikcorps bleibt . . . 

... das Konzert in der 
Johanneskirche 2014 

Sonstige Hobbies:  Musik hören 
Lieblingsfarbe:  Grün und Blau 
Lieblingsgericht:  Alles, was Oma kocht. 
Lieblingsgetränk:  Keines 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: Electronic, Pop, Rock 
Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
läuft am liebsten: Top Gear, Heute-Show 
Meine Lieblingsfach in 
der Schule ist: Englisch 
Mein Lieblingsbuch:  Kein Spezielles 
Mein Lieblingsfilm:  Gran Torino 
An Freunden sch ätze 
ich am meisten ... 

... gemeinsam zu 
lachen. 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . ... ich Musik höre. 

Ich habe schon immer mich für Autos 
interessiert. 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: 

Lange Reden ohne 
Sinn. 

Mein(e) Held(in) in de r 
Gegenwart: Jeremy Clarkson 
Rat suche ich bei ...  ... meinen Eltern. 
Lachen kann ich über 
... ... Mario Barth. 
So richtig ärgern kann 
ich mich über ... ... die Politik. 
Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: keiner 
Bevorzugtes 
Urlaubsgebiet: Hamburg 
Ich verreise nie ohne  Kopfhörer. 
 
 
 
 
 

 

Die stillen Helfer 
im Hintergrund 

 

Heute: 
 

Alfred Peppmöller 
(Musikalischer Leiter der ´74er) 

 

 
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 mit Alfred Peppmöller wieder ein Mitglied des 
Musikcorps vorstellen, das, fernab des Rampen-
lichts, wichtige Dienste für das Wohl des Vereins 
verrichtet. 

 
 
 
Alfred Peppmöller ist ein Urgestein des Musikcorps. 
Seit dem Jahre 1965 stellt er dem Verein seine 
Dienste zur Verfügung, sei es als Dirigent oder als 
Trompeter im Orchester. Von 1981–1993 und von 
2000–2001 stand Alfred als Musikalischer Leiter 
dem Musikcorps vor, heute leitet er die Proben der 
´74er-Formation und dirigiert sie bei Auftritten wie 
dem im zweijährigen Turnus stattfindenden Neu-
jahrskonzert. Außerdem half er in den vergangenen 
Jahren auch immer wieder in den Registerproben 
der Aktiven aus und übte mit dem Hornregister vor 
wichtigen Auftritten und Wettstreiten. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die 
freiwillige Arbeit bei den ´74ern und für die gelegent-
liche Unterstützung des Trompetenregisters bei den 
Aktiven. 
 
 

 
 
Alfred Peppmöller zweimal für das Musikcorps in Akt ion: 
Beim WMC 1974 in Kerkrade (linkes Bild) und als Dir igent der 
´74er beim Neujahrskonzert 2013 (rechts). 
 
 
 
 

7. Februar –  
Ständchen der ´74er an-

lässlich des 70. Geburtstag 
von Rudi Dudenhöfer 

 
Der 5. Februar war für einen Musiker der ´74er-For-
mation ein ganz besonderer Tag. Rudi Dudenhöfer, 
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der bereits seit fünf Jahrzenten dem Verein angehört 
und mittlerweile bei den ´74ern aktiv ist, beging sei-
nen 70. Geburtstag. Am darauffolgenden Freitag, 7. 
Februar, feierte er diesen Ehrentag im Vereinsheim 
und natürlich überbrachten seine Kollegen der ´74er 
ihm an diesem Abend ein Ständchen. Neben den 
Stücken „Jamaica“ und „Paso Double“ spielte man 
noch den mittlerweile zum Klassiker gewordenen 
„Adalita“. 
Vorstandsmitglied Klaus Schaarschmidt überbrachte 
im Namen des gesamten Vereins die besten Glück-
wünsche und überreichte dem Jubilar einen Präsent-
korb. Auf diesem Weg wünschen wir noch einmal al-
les Gute zum Geburtstag und auch für die Zukunft 
nur das Beste. 
 
 

 
 
Klaus Schaarschmidt (l.) überbringt an Rudi Dudenhö fer (r.) 
die Glückwünsche des Vereins. 
 
 
 
 
 

Akteure des Musikcorps 
beim karnevalistischen 

Treiben im Einsatz 
 
Das Faschingsprogramm, das die Aktiven in diesem 
Jahr zu absolvieren hatten, war schon recht knackig. 
Darüber hinaus hatten einige Musikerinnen und Mu-

siker aber auch noch 
Auftritte privater Natur 
während der „tollen Ta-
ge“ zu bestreiten. Den 
ärgsten „Stress“ hatte 
wohl Posaunist Sebas-
tian Römer (auf dem 
Bild links während des 
Umzuges in Heuchel-
heim abgelichtet), der 
als Oberhofmarschall 
der Gießener Fasse-
nachtsvereinigung vom 
11.11. letzten Jahres 
bis zum Ende der Ses-
sion am Aschermitt-
woch sage und schrei-

be 111 repräsentative Auftritte mit dem Gießener 
Prinzenpaar abarbeiten musste. Ein wahrer „Fast-
nachts-Marathon“! 
 
Nicht ganz so hektisch ging es beim Rest zu. Bei 
den beiden Sitzungen des  Karnevalsvereins „Har-
monien“ Großen-Linden stieg Lars-Gerrit Schmidt  
in diesem Jahr zum wiederholten Male in die Bütt. 
Ihr karnevalistisches Debüt feierten, ebenfalls beim 
„KVH“ Großen-Linden, Alice Repp  und Johanna 
Weiß, die erstmals bei der Großen Garde auf tänze-
rische Art und Weise mitwirkten. Beim Einzug in die 
Narrhalla wurde besagte Tanzgruppe musikalisch 
begleitet von Tobias Dick, Bastian Krauskopf , 
Christian Liebermann, David Mantzer, Phillip 
Maurer, Christian Mehl, Christian Prüfer, Milan 
Schepers, Jens Schmidt, Sebastian Schmidt, To-
bias Seifert, Lars Wagner und Björn Weidenhaus, 
allesamt Mitglieder des Musikcorps. 
 
 

 
 
Gruppenbild mit Damen: Die Akteure des Musikcorps m it der 
Großen Garde des KVH Großen-Linden, darunter Alice Repp 
und Johanna Weiß. 
 
 
 
 
 

Präsentation von 
Julien Dechert über das 

Musikcorps Großen-Linden 
 
Immer wieder kommt es vor, dass Kinder und Ju-
gendliche aus dem Jugendmusikcorps oder aus den 
Reihen der Aktiven Präsentationsprüfungen in Ab-
schlussjahrgängen über den Verein halten. So hat 
vor kurzem Julien Dechert, der bereits Trommler bei 
den Aktiven ist, aber ebenfalls noch im Jugend-
musikcorps mitspielt, seine Präsentationsprüfung an 
der Pohlheimer Adolf-Reichwein-Schule über die 
Geschichte des Musikcorps gehalten und schloss 
diese mit einer sehr guten Note ab. Die besten Prä-
sentationen wurden dann an einem Kulturabend der 
Schule noch einmal einem breiten Publikum vorge-
tragen. Hier zeigte Julien noch einmal seine Arbeit, 
in der er die Facetten des Vereins von seinen An-
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fängen im Jahr 1953 bis hin zur Brass-Band aufzeig-
te und gleichzeitig die Möglichkeit nutzte, um für den 
Verein und seine Jugendarbeit Werbung zu machen. 
 
 

 
 
Kulturabend der Pohlheimer Adolf-Reichwein-Schule: Julien 
Dechert (auf dem oberen Bild 2. von links) präsenti ert sich in 
Feuerwehruniform mit anderen Schülern seiner Schule . Un-
ten ist Julien auf dem linken Foto in der Vorbereit ung für den 
WMC 2013 in Kerkrade zu sehen, während das rechte B ild 
einen Schnappschuss vom Fastnachtsumzug in Heuchel-
heim Anfang März zeigt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ausstrahlung des 
Kirchenkonzertes im 

Offenen Kanal 
 
Am 16. Februar konzertierten die Aktiven und das 
Jugendmusikcorps in der Gießener Johanneskirche. 

Mit dabei war auch diesmal, wie im Jahre 2012, das 
„Medienprojektzentrum Offener Kanal Gießen“ mit 
Markus Immel sowie Britta und Klaus-Richard Ar-
nold, die das gut zweistündige Konzert in Ton und 
Bild aufzeichneten. Wann die Ausstrahlung im Offe-
nen Kanal erfolgen wird, stand bei Redaktions-
schluss leider noch nicht fest. Das Musikcorps wird 
jedoch die Termine, sobald diese feststehen, via 
Homepage bzw. Presse bekanntgeben. 
 
 
 
 
 

22. und 23. März – Auf-
tritte bei der Gimmler 
Touristikbörse 2014 

 
Am 22. und 23. März trat das Musikcorps jeweils zu 
einem kurzen Konzert bei der Touristikbörse der 
Firma Gimmler in der Wetzlarer Stadthalle auf. Seit 
vielen Jahren ordert das Musikcorps schon die Bus-
se für die In- und Auslandsauftritte bei dem Wetzla-
rer Reiseunternehmen und so sagte man dem lang-
jährigen Partner kurzerhand zu, die Veranstaltung 
mit einer Aufführung zu umrahmen. Man präsentier-
te den zahlreichen Besuchern in einer gut 30-minüti-
gen Darbietung einige Stücke aus dem Programm 
des vergangenen Kirchenkonzertes, sowie einige 
Stücke aus dem Marschprogramm, welches momen-
tan für die anstehende Saison überarbeitet wird. 
 
 

 
 
Gimmler Touristikbörse 2014: Das Musikcorps bei sei nem 
Auftritt unter dem Dirigat von Thomas Schmidt. 
 
 
 
 
 

29. März –  
„All you need is blech“ 

beim Marienmarktabend 
 
Am Vorabend des Marienmarktes, der am 30. März 
stattfand, fand anlässlich des 25. Marienmarktes in 
Großen-Linden eine Feier mit den angereisten Ver-
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tretern der Lindener Partnerschaftsstädte in den 
Räumlichkeiten des Musikcorps statt. Neben der Be-
wirtung der Gäste durch das Musikcorps, übernahm 
die Gruppe „All you need is Blech“ die musikalische 
Umrahmung des Abends und trug dem Publikum 
einige Stücke wie die „Brinpolka“ oder „Monzil“ vor. 
Die Gäste aus den Partnerstädten Sosnicowice (Po-
len), Loucna nad Desnou (Tschechien), Macheren 
(Frankreich), Purgstall (Österreich) und Machern 
(Sachsen) belohnte die Truppe mit reichlich Applaus 
und so zog sich die Veranstaltung noch bis in die 
späten Abendstunden. 
 
 

 
 
Umrahmten den Marienmarktabend mit anspruchsvollen 
Klängen: Die Formation „All you need is blech“. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Mai 2014 – 
„Landesmusikfest 2014“ des 

Volksmusikerbund NRW in Soest 

 
Vom 30. April bis 4. Mai ver-
wandeln 4500 Musikerinnen und 
Musiker aus ganz Nordrhein-
Westfalen, aber auch aus angren-
zenden Bundesländern die Soes-
ter Innenstadt in einen einzigen 
großen Konzertsaal. In diesen Ta-
gen wird das Landesmusikfest die 
alte Hansestadt prägen. Mit dabei 
sein wird auch das Musikcorps 
Großen-Linden, das am Ab-

schlusstag an der Musikschau und am großen Fest-
zug durch die Innenstadt (14.00 Uhr) teilnehmen 
wird. Neben dem Musikcorps geben sich bei der 

morgendlichen Musikschau auch die „show and 
brass band Alsfeld“, die „Haaralphornisten“ (Alp-
hornbläser), das „Musikcorps Tann (Rhön) der FFW 
e.V.“, die „Drum & Pipe Band Targeof Gordon e. V.“ 
und der „Spielmannszug "Werratal" 1956 e.V. Esch-
wege“ ein Stelldichein. 
 
 
 
 

29. Mai 2014 – 
Grillfest am Vereinsheim erstmals mit 
Gottesdienst der Ev. Kirchengemeinde 

 
Traditionell lädt das Musikcorps am Himmelfahrtstag 
alle Mitglieder, Fans und Freunde zum Grillfest ein. 
Und auch in diesem Jahr heißt es am „Vatertag“ ab 
10.00 Uhr wieder: Viel Musik, gutes Essen und kühle 
Getränke bei hoffentlich sommerlichen Temperatu-
ren. Und in den Nachmittagsstunden wird auch wie-
der selbst gebackener Kuchen angeboten. Wie ge-
sagt: Auch die Musik kommt an diesem Tage nicht 
zu kurz. Alle drei Gruppen des Musikcorps werden 
Kostproben ihres Könnens geben. In diesem Jahr 
wartet die Veranstaltung mit einem Novum auf. Ab 
10.00 Uhr findet vor dem Vereinsheim (Feuerwehr-
stützpunkt in der Gießener Pforte) ein Gottesdienst 
der Evangelischen Kirchengemeinde statt. Musika-
lisch begleitet wird dieser von einer Bläsergruppe 
des Musikcorps. Sollte das Wetter nicht mitspielen, 
wird das Ganze nach innen verlagert.  
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8. Juni 2014 – „Tag der Polizei“ 
beim Hessentag in Bensheim 

 
Auch im Rahmen des Hessentages 2014 im südhes-
sischen Bensheim wird es, ähnlich wie im Vorjahr in 
Kassel, wieder einen „Tag der Polizei“ geben. Neben 
der feierlichen Vereidigungszeremonie der Polizei-
kommissaranwärterinnen und -anwärter wird das 
Landespolizeiorchester Hessen die Veranstaltung 
musikalisch begleiten. Aber auch das Musikcorps 
Großen-Linden wird neuerlich einen musikalischen 
Farbtupfer setzen und sein Showprogramm einem 
breiten Publikum vorstellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. - 6. Juli 2014 – 
Schützenfest in Iserlohn 

 
Es ist ein Event der ganz be-
sonderen Art, das vom 27. 
Juni – 7. Juli im Sauerland 
stattfindet. Der Iserlohner 
Bürger-Schützenverein e.V. 
lädt über einen Zeitraum von 
11 Tagen zu seinem all-
jährlichen Schützenfest ein. 
Und das Musikcorps Gros-
sen-Linden wird den Ver-
anstaltungsreigen vom 4. - 6. 

Juli musikalisch begleiten. Los geht es für die Mu-
sikerinnen und Musiker am Freitag, 4. Juli , wenn 
ein Festabend in den gesamten Anlagen der Alexan-
derhöhe steigt. Weiter geht es am Samstag, 5. Juli  
ab 10.30 Uhr mit dem Großen Festzug durch die In-
nenstadt von Iserlohn. Am frühen Nachmittag musi-
zieren dann verschiedene Kapellen wechselweise 
an diversen Plätzen auf dem Festgelände auf der 
Alexanderhöhe. Höhepunkt der Veranstaltung ist 
dann am Sonntag, 6. Juli  frühmorgens die 45. In-
ternationale Musikparade im Hemberg-Stadion. Ne-
ben dem Musikcorps Großen-Linden stehen bislang 
die 1st Sauerland Pipes & Drums Iserlohn, die 
Marktmusik Heiligenkreuz am Waasen (Österreich) 
sowie die Show- and Marchingband Maastrichtse 
Verkennersband (Niederlande) und die Show-, Mar-
ching- & Concertband Flora Band aus Rijnsburg 
(Niederlande) als weitere Teilnehmer an der Musik-
parade fest. 

26. Juli 2014 – 
Deutschland Military Tattoo Auf Schalke 

 
Nach der gelun-
genen Premiere im 
September 2013 
steht nun der Ter-
min für das zweite 
Deutschland Mili-
tary Tattoo auf 
Schalke fest! Am 
26. Juli ist es so-
weit – und das Mu-

sikcorps Großen-Linden ist dabei. Das Deutschland 
Military Tattoo auf Schalke hat wenig mit einer klas-
sischen Militärmusikveranstaltung gemein. Es wer-
den traditionelle Stücke ebenso gespielt, wie aktu-
elle Songs, die im Radio laufen. Das Deutschland 
Military Tattoo auf Schalke interpretiert das klas-
sische Thema Tattoo modern und jung. Insgesamt 
über 1.200 Mitwirkende werden die Arena auch 
2014 nicht nur akustisch in eine atemberaubende At-
mosphäre tauchen. Unter der musikalischen Leitung 
von Major Jason Griffiths wird es Highlights aus der 
Pipe-Szene ebenso geben, wie klassische Marching 
Bands und weitere Show-Bands. Das Ganze in einer 
einzigartigen Kulisse und in einer perfekten Inszen-
ierung. Zahlreiche Bergwerksorchester und -chöre 
werden dem Tattoo auf Schalke das nötige Lokal-
kolorit verleihen und an die gemeinsame Bergbau-
tradition in Deutschland und Großbritannien erin-
nern. Tickets gibt es unter der Ticket-Hotline: 01806 
– 150810 oder über www.tickets-aufschalke.de. 
 
 
 
 
 

2. August 2014 – 
Loreley-Tattoo 2014 in St. Goarshausen 

 

 
 
 
Auch im Sommer 2014 wird das Deutschland Military 
Tattoo auf der Loreley wieder ein Highlight für die 
Fans britischer Militärmusik und internationaler 
Show-Bands sein. Das Ganze in der einmaligen 
Kulisse der Loreley-Freilichtbühne über dem Rhein. 
Davon konnte sich das Musikcorps Großen-Linden 
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bereits im Jahre 2012 überzeugen, als man erstmals 
in dem einzigartigen Ambiente gastierte. Insbeson-
dere das Finale mit allen mitwirkenden Bands er-
zeugte Gänsehaut pur. Und auch anno 2014 wird 
das Musikcorps auf der Freilichtbühne in der Nähe 
von St. Goarshausen seinen musikalischen Beitrag 
zu einem unvergesslichen Konzertabend liefern. 
Karten für diesen Event erhält man unter 
www.koelnticket.de bzw. der Ticket-Hotline: 0221-
2801. 
 
 
 
 
 

24. Januar 2015 – 
15. Neujahrskonzert in Linden 

 
Es ist ein Termin, der erst im Jahre 2015 ansteht. 
Aber wenn es um das Neujahrskonzert des Musik-
corps Großen-Linden geht, kann man den Termin 
gar nicht früh genug verkünden. Am Samstag, 24. 
Januar 2015  ist es wieder so weit. Dann werden 
sich die drei Gruppen des Musikcorps (Jugend-
musikcorps, Aktive und ´74er) wieder ihrem Publi-
kum aus nah und fern in der Lindener Stadthalle 
präsentieren. Tickets gibt es zwar wie immer erst ab 
Ende November, aber schon heute lohnt es sich, 
den Termin der 15. Auflage des Neujahrskonzertes 
ganz fett im Kalender zu vermerken. 
 
 
 
 
 
 

 
 
06.04.2014  Auftritt des Jugendmusikcorps 

   beim „Tag der Sportjugend“ in 
Gießen 

 
04.05.2014 „Landesmusikfest 2014“ des 

Volksmusikerbund NRW in Soest 
(Showauftritt und Festzug) 

 
29.05.2014  Grillfest am Vereinsheim 
 
08.06.2014  Showauftritt beim „Tag der  

   Polizei“ im Rahmen des 
Hessentages in Bensheim 

 
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) 
 
26.07.2014  Teilnahme am „Deutschland 

   Military Tattoo Auf Schalke“ 
 

02.08.2014  Teilnahme am „Loreley-Tattoo 
   2014“ in St. Goarshausen 

 
14.09.2014  Konzertauftritt bei der Kirmes in 
    Gambach 
 
28.09.2014  „JMC-Schnuppertag“ im Rahmen 

des „Tag der offenen Tür der 
Feuerwehr“ (Feuerwehrstütz-
punkt in der Gießener Pforte) 

 
04.10.2014  Bundeswertungsspiele der 

   Feuerwehrmusik in Bad 
Schwalbach 

 
16. - 19.10.  Mehrtagesfahrt der ´74er nach 
2014   Bodenmais (Bayerischer Wald) 
 
13.12.2014  Weihnachtsfeier von Jugend-  
    musikcorps, Aktiven und ´74ern 
 
24.01.2015  15. Neujahrskonzert in der 
    Stadthalle in Linden 
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