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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! 
 
 

Gegenwärtig regiert allerorten „König Fußball“. Die Spiele der WM im schwül-warmen Brasilien begeistern die Massen. 
Erinnerungen werden wach an 1974, als die deutsche Mannschaft im Finale die Niederlande besiegte und sich den 
WM-Titel sicherte. Aber es wurden anno 1974 noch mehr WM-Titel vergeben. Unter anderem beim „World Music Con-
test“ im niederländischen Kerkrade. Seinerzeit schafften es die Musiker unseres Vereins sowohl im Marsch- als auch im 
Showwettbewerb den begehrten WM-Titel zu holen. Daher halten wir in dieser Ausgabe im „Hotspot“  noch einmal ei-
nen Rückblick auf die Geschehnisse vor genau 40 Jahren. Gleichzeitig haben wir aus diesem Anlass ein Gespräch mit 
Peter Everts, dem damaligen Marschausbilder, geführt. Herausgekommen ist, wie wir finden, ein äußerst kurzweiliges 
Interview, das Einblicke in die damalige Zeit gewährt und ab und an auch mal zum Schmunzeln anregt. 
Mittlerweile stehen die Aktiven unseres Vereins mitten in der aktuellen „Show-Saison“ und waren bislang schon auf dem 
Hessentag in Bensheim, dem Landesmusikfest in NRW und in Tann/Rhön zu sehen. Ausführliche Berichte hierzu gibt 
es in der Rubrik „Im Fokus“ . Unsere Reihe „Die stillen Helfen“  findet in dieser Ausgabe ihren Abschluss. Ein letztes 
Mal stellen wir ihnen eine helfende Hand aus unseren eigenen Reihen vor. Wer es ist? Nachzulesen auf Seite 17. 
Die Jugendarbeit ist zweifelsohne ein Steckenpferd unseres Vereins. Daher berichten wir hierüber auch in dieser Aus-
gabe. Unter anderem waren unsere Jugendlichen beim „Tag der Sportjugend“ im Gießener Seltersweg mit einem Info- 
und Werbestand vertreten. Zudem gestalteten die Nachwuchsmusiker ein kleines Konzert am „Tag der Spielleute“ im 
Rahmen der Landesgartenschau in Gießen. 
In der „Vorschau“ gibt es Infos über unsere Teilnahmen bei den Tattoos „auf Schalke“ und der Loreley sowie dem 15. 
Neujahrskonzert zu Beginn des nächsten Jahres. Abschließend wünschen wir allen Leserinnen und Lesern viel Spaß 
mit der vorliegenden Ausgabe des Newsletters und gute Erholung in der anstehenden Ferienzeit. 
 
Die Redaktion 
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Vor 40 Jahren – Gewinn 
der Doppelweltmeister-

schaft in Kerkrade  
 
Die in der Jahreshauptversammlung Ende 1972 be-
schlossene 4. Teilnahme am Weltmusikwettbewerb 
1974 in Kerkrade warf vielgestaltige Probleme auf. 
Eine einmalige Geschlossenheit und außergewöhnli-
cher Gemeinschaftsgeist motivierten jeden einzel-
nen, sein Bestes zu geben, um so möglichst nahe 
an die Weltspitze heranzukommen. Mit diesem gros-
sen Ziel vor Augen mussten die Männer harte 
Grundausbildung am Instrument über sich ergehen 
lassen. Sämtliches Tun, ob Probe oder Auftritt, war, 
unbewusst für den einzelnen, auf das Endziel „Ker-
krade“ ausgerichtet. 
Noch hatte man jedoch nicht die passende, dem 
Sound entsprechende Musikliteratur, gefunden. Auf-
genommene Verbindungen zu einem holländischen 
Kapellmeister, Arrangeur und Komponisten, Willi 
Hautvast, ließen die Verantwortlichen hoffen. 96 
Übungsabende und 26 Auftritte im Laufe des Jahres 
1973 schufen die Basis für die anstehenden Auf-
gaben im Jahre 1974. In diesem jährte sich zum 20. 
Male der Gründungstag des Fanfarencorps. Man 
war sich darüber einig, dass dieses Jubiläumsjahr 
würdig begangen werden musste; doch hatte wohl 
niemand es für möglich gehalten, dass dieses Jahr 
auch gleichzeitig das Jahr des wohl größten Erfolgs 
in der Vereinsgeschichte werden sollte. 
 
 

 
 
Kerkrade 1974: 62 Musiker und 7 Fahnenträger stelle n sich 
zum Erinnerungsfoto.  
 
 
Die ersten Monate des Jubiläumsjahres vergingen. 
Das große Ziel Kerkrade rückte immer näher. Nach 
endlosen Proben und Änderungen, hatte man end-
lich den Eindruck, die richtige Musik gefunden zu ha-
ben. Wilhelm Laros und Willi Hautvast hatten ein 
Meisterwerk vollendet. Chris Boss lieferte die Cho-
reographie für eine Show, die alle Erwartungen 
übertraf. Die Kameraden mussten nun Musik und 

Show umsetzen. Noch härter wurde die Übungsar-
beit im Frühjahr 1974. Ende April, in einer öffent-
lichen Übungsstunde, wurden erstmals Stimmen der 
Frauen der Musiker laut, die mit den Uniformhosen 
von Stil und Farbe nicht mehr einverstanden waren. 
Innerhalb von sechs Wochen wurden daraufhin neue 
Uniformteile angefertigt. Immer mehr wurde die Aus-
bildung verschärft. Mehr als 100 Übungsabende und 
viele Übungstage schufen die Grundlage für den Er-
folg. Anfang Juni jedoch unternahm man, um die 
Verkrampfung etwas zu lockern und der Kamerad-
schaft zu dienen, mit den Frauen eine Fahrt nach 
Schonach im Schwarzwald zum 100-jährigen Jubi-
läum der dortigen Feuerwehr. 
 
 

 
 
Tanz auf zwei Hochzeiten: Nachdem man zunächst den 
Marschparcours absolviert hatte (oben), trat man sp äter zum 
Showwettbewerb an (unten).  
 

 
 
 
Vier Wochen vor dem sehnlichst erwarteten Auftritt 
in Kerkrade war durch das tägliche Zusammensein 
die Stimmung derart gereizt, dass alle Arbeit in Fra-
ge gestellt wurde und wohl jeder, ob Verantwort-
licher oder Musiker am liebsten kapituliert hätte. In 
dieser prekären Situation stellte sich mit Peter Everts 
aus Holland dem Verein ein echter Freund zur Seite. 
Er baute das Musikcorps noch weiter ab, fast bis 
zum Nullpunkt, um dann, neu gestärkt, wieder zu 
voller Leistungsstärke aufzubauen. Eine „Taktik“, die 
zu diesem Zeitpunkt goldrichtig war. Seine Worte, 
die er permanent wiederholte und die wohl jedem 
noch in bester Erinnerung geblieben sind, lauteten: 
 

- Hab keine Angst und sei ruhig. 
- Jedermann muss in jeder Übungsstunde 

sein. 
- Gehe rechtzeitig schlafen. 
- Trinke möglichst nur Mineralwasser. 
- Übe zu Hause. 
- Sei pünktlich und strenge Dich an – dann ist 

der Erfolg Euch gewiss! 
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Am 21. Juli 1974 war es dann endlich soweit. Mit ge-
mischten Gefühlen ging wohl jeder der 62 Musiker 
nach harter Übungsarbeit (104 Übungsabende) in 
dem mit 30.000 Zuschauern voll besetzten Stadion 
an den Start. Man war sich darüber klar, dass hier 
nur Leistung zählte. Die Parole, an die sich jeder 
stillschweigend hielt, lautete: „Alles oder nichts“. 
Doch schon das sachkundige Publikum begrüßte die 
Großen-Lindener wie alte Bekannte und honorierte 
ihre Darbietung durch einen für die Musiker sehr 
wertvollen Applaus. Die Teilnehmer selbst waren 
skeptisch bis zum letzten Augenblick. Die Wertung, 
109,5 Punkte im Marsch und 277,5 Punkte in der 
Show ging dann in dem Beifall des Publikums und 
der Begeisterung der 62 Musiker unter. Höchst-
punktzahl in beiden Wettbewerben! 
Ganz besonders deutlich wurden die Ovationen des 
Publikums beim Defilé durch das Stadion, als die 
Musiker aus Großen-Linden, mit dem Einstecktuch 
winkend, die Stätte ihres wohl größten Triumphes 
verließen. Daraufhin bat das Komitee des Concours, 
vor der Abfahrt nach Großen-Linden einen Triumph-
zug durch Kerkrade zu veranstalten. 
 
 

 
 
Emotionen pur: Unbeschreiblicher Jubel nach der Bek annt-
gabe der Wertung (oben) und stehende Ovationen des Publi-
kums beim Defilé (unten).  
 

 
 
 
Als man den Kommentar der Preisrichter las, war 
man schon mehr als zufrieden, zumal man wusste, 
was dies unter den schwierigen Bedingungen be-
deutete. Exemplarisch soll hier die Wertung von 
Prof. Al G. Wright aus Indiana (USA), einer der 
Preisrichter, genannt werden. Dieser fasste den Auf-
tritt unseres Corps wie folgt zusammen: 
 
Marschauftritt 
„Eine sehr disziplinierte Gruppe, die Band spielt mit ex-
zellenten Musikern. Sie haben einen feinen, sauberen Ton 
und gute Harmonie und zeigen gute dynamische Nuancen 

(p-ff) – exzellente Einheitlichkeit der Markierung von Stil 
und Schritten. Ihre attraktiven Uniformen sind ausge-
zeichnet ausgewählt und werden mit viel Stolz getragen – 
eine hervorragende Show- bzw. Marschband!“ 
 
Showauftritt: 
„Ein sehr effektiver Auftritt von gutem Stil und exzellenter 
Choreographie. Die Schritte passen genau zum Stil der 
Musik und werden sauber ausgeführt. Ich liebe den reinen 
Klang der schönen Trommeln. Sie zeigen exzellente Ein-
heitlichkeit und Stil in der Markierung, sowie einen guten 
dynamischen Nuancenkontrast. Die Band ist ausgezeich-
net durch einen feinen, reinen Klang, obwohl sie sehr leise 
spielt, ebenso durch gute Balance des Klanges und eine 
starke Klangfülle. Die sehr schwierigen Schrittkombina-
tionen werden von der Band in exzellenter Präzision und 
feinem Stil dargeboten. Die Band spielt mit einem hervor-
ragenden musikalischen Einfühlungsvermögen – guter 
Ton, gute Stimmlage – Glückwünsche – beste Band von 
allen.“ 
 
 

 
 
Der Geschäftsführer des Fanfarencorps, Willi Schmid t (Mitte) 
nimmt die Glückwünsche des Bürgermeisters der Stadt  Ker-
krade entgegen und bekommt die Fahnen für die Errin gung 
der Doppel-Weltmeisterschaft überreicht.  
 
 
Das Fanfarencorps war nach drei Wettbewerbs-
wochen an der Spitze der Konkurrenz zu finden, und 
das gleich in zwei Disziplinen. Aber noch waren erst 
sechs Wettbewerbstage vergangen und noch zwei 
Tage in hartem Konkurrenzkampf sollten folgen. 
Sollte die bis dahin höchste Wertung in diesem 
Wettbewerb noch überboten werden? Gelänge es 
vielleicht einer der berühmten amerikanischen oder 
kanadischen Showbands das Fanfarencorps Gros-
sen-Linden noch zu schlagen? Diese bangen Frau-
gen bewegten jeden Musiker. Noch standen zwei 
Wettbewerbstage aus, doch bereits jetzt schien die 
Flagge der Stadt Kerkrade, das kostbare Kleinod, 
das dem World Champion zur Belohnung seiner Mü-
hen winkte, zum Greifen nahe. Die Spannung schien 
unerträglich. Aktive und Schlachtenbummler wollten 
es genau wissen. So fuhr am letzten Wettbewerbs-
tag, dem 28. Juli, nochmals ein ganzer Bus musik-
begeisterter Großen-Lindener zur Endausscheidung 
nach Kerkrade. Ein nicht zu beschreibender Jubel 
brach aus, als die Punktzahlen bekannt gegeben 
wurden. Das Fanfarencorps Großen-Linden war in 
beiden Disziplinen Weltmeister. Nachfolgend die drei 
erstplatzierten Bands auf einen Blick: 
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Marschwettbewerb - 1. Division 
1. Fanfarencorps Großen-Linden    109,5 Punkte 
2. MCC Laaren (Niederlande)    108,5 Punkte 
3. Rijmond Band Schiedam (Niederl.)   105,0 Punkte 
 
 

Showwettbewerb - 1. Division 
1. Fanfarencorps Großen-Linden    277,5 Punkte 
2. Largo Band of Gold (USA)    270,5 Punkte 
3. High School Band Carlisle (USA)   259,5 Punkte 
 
 

 
 
Peter Everts, einer der „Väter“ des Erfolges, wird von den 
Musikern auf Schultern getragen.  
 
 
Stolz konnten Wolfgang und Willi Schmidt die Fah-
nen aus der Hand des Bürgermeisters der Stadt Ker-
krade in Empfang nehmen. Auf Grund der außerge-
wöhnlichen Leistung der 62 Deutschen, forderte der 
Bürgermeister der Stadt Kerkrade nach der Sieger-
ehrung die Männer zu einer Ehrenrunde im Stadion 
auf. Der zweite Aufenthalt binnen Wochenfrist in der 
holländischen Musikhochburg war für die Männer 
von kurzer Dauer. Noch am gleichen Abend erreich-
ten sie ihre Heimatstadt. Das nächtliche Großen-Lin-
den empfing "seine" Weltmeister in gebührender 
Form mit einem Fackelzug. Etwa 2.500 Menschen 
drängten sich in den Straßen. Landrat Türk, Regie-
rungsdirektor Ochs von der Staatskanzlei in Wiesba-
den, der Magistrat der Stadt Großen-Linden, Kreis-
brandinspektor Otto Schaaf, die Stadtverordneten-
vorsteher, Abordnungen befreundeter Vereine, Ver-
treter der Ortsvereine und die Bevölkerung unserer 
Stadt bereiteten den Heimkehrern einen begeister-
ten Empfang. Der Hessische Ministerpräsident Oss-
wald sendete ein Glückwunschtelegramm aus sei-
nem Urlaubsort und kündigte einen Empfang an. 
Am 22. August wurde dann die Ehrung durch den 
Hessischen Ministerpräsidenten, Herrn Albert Oss-
wald, in Großen-Linden vorgenommen. Osswald be-
tonte, dass diese freiwillige und ehrenamtliche Arbeit 
in der Musik und in freiwilligen Organisationen für 
die Gemeinschaft ausgezeichnet werden müsste. 
Deshalb sei er persönlich gekommen, um Dank und 
Glückwünsche der Landesregierung auszusprechen. 
Auch während eines Interviews beim Hessischen 
Rundfunk und eines Fernsehauftrittes bei der ARD 
wurden die Leistungen des Fanfarencorps an-
schließend gewürdigt. 

Die Teilnehmer am „Wereld 
Muziekconcours Kerkrade 1974“ 
 
 
Stabführer Mehl, Hans 
Schmidt, Wolfgang (†) Morneweg, Hans (†) 
 Müglich, Michael 
Fahnenträger Klein, Otto (†) 
Burk, Manfred Müller, Albert 
Döll, Hermann Müller, Heinz 
Frank, Wolfgang (†) Ost, Klaus (†) 
Prüssing, Heinz (†) Peppmöller, Alfred 
Rinker, Willi (†) Pirr, Rainer 
Stein, Erwin (†) Prüssing, Klaus 
Weber, Gerhardt Quast, Manfred 
 Rauber, Werner 
 Rieger, Erwin 
Aktive Musiker Schaarschmidt, Klaus 
Albach, Klaus (†) Schmidt, Hanfred 
Baunach, Norbert Schmidt, Helmut 
Birkner, Erhard Schmidt, Rudi 
Braun, Jürgen Schmidt, Thomas 
Dietsch, Walter (†) Schmidt, Willi (†) 
Dudenhöfer, Rudi Schön, Hans Jürgen 
Eckhardt, Wolfgang Schupp, Dieter 
Faber, Reinhard (†) Seegmüller, Otto 
Fischer, Bernd Seegmüller, Thomas 
Frenzl, Sepp Dieter (†) Semmelroth, Josef 
Geschwender, Dieter Sommer, Manfred 
Groß, Armin (†) Stanzel, Erwin 
Hildebrandt, Ingo Thomas, Rudi 
Hofmann, Wolfgang Trinklein, Gerhard 
Knab, Michael (†) Velten, Albrecht 
Krauskopf, Gerd Velten, Harry 
Langer, Josef (†) Wagner, Albrecht 
Laux, Georg Weber, Heinz (†) 
Lössel, Uwe (†) Weber, Jörg Hugo 
Luh, Achim Weigand, Gerhard 
Mattern, Ernst Ludwig Weigel, Hans (†) 
Mattern, Herbert Weller, Hans Jürgen 
Mattzick, Richard (†) Zulauf, Martin 
Mehl, Friedel  
 
 
 
 
Stimmen der ´74er aus heutiger Sicht 
 
Erhard Birkner:  „In 1974 kam der erste VW Golf auf den 
Markt. Den Golf gibt es noch immer, und das Gleiche gilt für 
uns. Auch nach 40 Jahren sind die Emotionen unseres gros-
sen Erfolges kaum verblasst.“ 
 

Jürgen  Braun : „Die Übungsarbeit in den letzten sechs Wo-
chen war unglaublich hart. Erinnern kann ich mich noch an die 
Worte von Willi Schmidt unmittelbar vor dem Auftritt, als er 
sagte, dass „wir jetzt für einen Großen-Lindener Bürger alles 
geben müssen“. Er nannte keinen Namen, meinte damit aber 
Helmut Luh, der kurz vorher kollabiert war, aber einige Zeit 
später wieder bei Sinnen war. Unglaublich emotional war 
auch die Fahnenübergabe am letzten Wochenende.“ 
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Rudi Dudenhöfer : „Peter Everts brachte einen unwahr-
scheinlichen Zug in die Truppe. Nach dem sensationellen Ab-
schneiden waren wir schier aus dem Häuschen.“ 
 

Gerd Krauskopf:  „Als 16-jähriger Doppelweltmeister von Ker-
krade 1974, das war eines der bedeutendsten Ereignisse in 
meinen 55 Lebensjahren!“ 
 

Friedel Mehl:  „Kerkrade ´74 war für mich, für uns eine un-
glaubliche Energieleistung, vor allem im psychischen Be-
reich. Das Wissen um unser eigenes Können, aber auch der 
Respekt vor den anderen teilnehmenden Musikgruppen sowie 
die Unsicherheit, wie unser Auftreten von den Wertungsrich-
tern bewertet wird, zerrte an meinem Nervenkostüm! Ich ha-
be Kerkrade drei Mal als Musiker erlebt und das Gefühl war 
immer das gleiche. Auch nach 40 Jahren bekomme ich noch 
eine "Gänsehaut", wenn ich an diese Auftritte denke bzw. mit 
Mitstreitern darüber spreche.“ 
 

Michael Müglich:  „Ich war nur einmal dabei in Kerkrade, 
1974 - mit 15 Jahren als einer der Jüngsten. Sowohl in der 
Vorbereitungszeit als auch in der Zeit danach hat uns "junge 
Kerle" dieses Ereignis schwer geprägt.“ 
 

Alfred Peppmöller : „Wir hatten damals eine Supertruppe zu-
sammen. Die Vorbereitungsphase war sehr hart. In den letz-
ten vier Wochen haben wir jeden 2.Tag geprobt. Je näher der 
Tag X heranrückte umso angespannter wurde die Stimmung.“ 
 

Manfred Quast : „Durch unseren Drillmaster Peter Everts wa-
ren wir klein mit Hut. Beim Auftritt haben wir alles gegeben, 
aber ein solches Ergebnis nicht erwartet. Wie stark die An-
spannung nach Bekanntgabe der Wertung von uns abgefallen 
ist, drücken die Bilder aus.“ 
 
 

 
 
 
Werner Rauber-Wagner : „Auffallend war die Ruhe, mit der 
wir in den Wettkampf gegangen sind. Die Zeit vom Umziehen 
in den Katakomben des Stadions bis zum Beginn des Wett-
kampfs war beinahe minutiös festgelegt und erfolgte sozu-
sagen „Just-in-time“, so dass gar keine Zeit mehr für Aufre-
gung blieb. Der Auftritt selbst verlief super. Absolut grandios 
war dann die Verabschiedung durch das Publikum während 
unserer Ehrenrunde.“ 
 

Klaus Schaarschmidt:  „Am stärksten sind meine Kerkrade-
Erinnerungen natürlich an das Jahr 1974. Anspannung, Auf-
regung und Lampenfieber mussten wir seinerzeit aushalten 
und wurden dann mit diesem großen Erfolg belohnt. Dieser 
Tag, der 21. Juli 1974, wird für mich in meinem Leben immer 
einer der schönsten sein.“ 
 

Hanfred Schmidt : „Unter Peter Everts herrschte eine eiserne 
Disziplin. Wenn einer während des Marschierens gesprochen 
hat, wurde sofort wieder von vorne angefangen.“ 
 

Rudi Schmidt:  „Meine tiefergreifendste Erinnerung an 1974 
ist die Fahnenübergabe. Bei der ersten Teilnahme 1962 ha-
ben die Siegerfahnen den größten Eindruck bei mir hinterlas-
sen. Der Wunsch, diese einmal zu gewinnen, saß tief in mir. 
Auch 1966 und 1970 durfte ich sie nur bewundern. 1974 war 
es dann soweit. Eine Woche nach unserem Auftritt war die 
Fahnenübergabe. In Marsch und Show wurden dem Fanfa-
rencorps Großen Linden beide Weltmeisterfahnen überreicht. 
Das werde ich nie vergessen.“ 

Thomas Schmidt: „ Wir waren 1974 einfach klasse! Ich selbst 
war eben mal gerade 16 Jahre alt und einer vom schon legen-
dären damaligen „Cliem-Club“. Das Übungspensum insge-
samt und die Anzahl der Proben damals waren extrem hoch 
und intensiv, besonders die mit Wilm Laros und Peter Everts. 
Alle Musiker wollten nach 1962, 1966 und 1970 unbedingt 
den ganz großen Erfolg. Dafür wurde geprobt, geprobt, ge-
probt und nochmal geprobt, in den letzten Wochen fast täg-
lich!!! Die Beteiligung damals und der Teamgeist waren vor-
bildlich, wenn es auch hier und da mal „knirschte im Gebälk“. 
Aber alle hatten dieses eine große Ziel und jeder hat sich die-
sem Ziel untergeordnet. Dies hat die ´74er-Truppe geprägt 
und auch ausgezeichnet. Wir sind schon mit einer gehörigen 
Portion Selbstbewusstsein zum WMC nach Kerkrade gefah-
ren, wohlwissend, dass wir alles für eine letztlich auch su-
pererfolgreiche Teilnahme getan hatten.“ 
 

Dieter  Schupp : „1974 war einfach überwältigend, auch die 
Resonanz in den holländischen Zeitungen über unseren Auf-
tritt. Am letzten Wochenende sind wir nach Kerkrade gefahren 
und haben uns gedacht: „Vielleicht klappt es mit den Titeln. 
Und es hat geklappt!““ 
 

Erwin Stanzel:  "Für mich persönlich bedeutet das WMC 1974 
in Kerkrade mit den tollen Erfolgen bis zum heutigen Tage im-
mer noch sehr viel. Nicht nur die Erinnerung an viele Übungs-
einheiten, sondern auch der Zusammenhalt und die Kamerad-
schaft dieser Zeit, die mit der Neugründung der ´74er ihre 
Fortsetzung gefunden hat, sowie die vielen daraus folgenden, 
interessanten Auftritte im In- und Ausland. Wenn auch mit ei-
nigen zwischenzeitlichen Tiefen versehen, legte das Musik-
corps meines Erachtens mit diesem Erfolg den Grundstein für 
den hohen Bekanntheitsgrad. Ich bin stolz darauf, meinen Teil 
dazu beigetragen zu haben.“ 
 

Gerhard Trinklein : „Beeindruckt waren wir damals von Peter 
Everts berühmten Worten, z.B. früh schlafen gehen, Mineral-
wasser trinken, usw., die trotz ihrer Einfachheit eine große 
Wirkung erzielten. Was mir bei Peter gleichfalls imponierte, 
war, welchen Respekt er mit seinen 22 Jahren gerade auch 
bei den älteren Musikern genoss.“ 
 

Harry Velten:  „Ich war gerade einmal 14 Jahre jung, und da-
mit der Jüngste der Mannschaft, als die Übungsstunden für 
Kerkrade in die letzte Phase eingetreten sind. Mehr als 100 
Übungstage wurden 1974 vor dem Wettstreit absolviert. Viele 
an verschiedenen Orten und Sportplätzen, teilweise mit Ein-
satz der Feldküche. Nach jedem Fehler, egal ob musik- oder 
lauftechnisch, wurde von vorne begonnen. Eine unglaubliche 
Leistung aller Beteiligten. Die Stimmung in der Mannschaft 
war in dieser Zeit nicht immer die Beste und es kam zu diver-
sen Reibereien und Meinungsverschiedenheiten. Besonders 
habe ich in dieser Zeit den Zusammenhalt der damals "jungen 
Spielleute" um Heinz Müller erlebt, die sich nicht immer den 
"Befehlen" von oben untergeordnet haben. Man sprach sogar 
von einer Revolte. Ich hatte mich den "jungen Spielleuten"  
zugewandt und wurde von ihnen akzeptiert. Doch letztendlich 
haben sich alle dem großen Ziel zugewandt und persönliche 
Interessen in die 2. Reihe gestellt. Eine Woche vor Kerkrade 
habe ich mir einen Gips an meiner rechten Hand eigenständig 
entfernt, weil man mir androhte, dass ich mit Gips in Kerkrade 
nicht mitlaufen dürfe. Je näher der Tag heranrückte, umso 
mulmiger wurde es mir in der Magengegend. Die letzte Probe 
vor dem eigentlichen Wettstreit ging völlig in die Hose. Meine 
Mutter hat mich unter Anwendung von diversen Mittelchen et-
was beruhigen können. Dann ging es los. Einmarschieren in 
das völlig ausverkaufte Stadion und dann ... Nach dem Wett-
bewerb stellte sich bei mir ein Gefühl der Erleichterung ein, 
welches sich aber in Erwartung der Wertung erneut in ein Ge-
fühl der Anspannung wandelte. Mit dem Wissen der bis dahin 
höchsten Wertung in beiden Wettbewerben sind wir nach 
Hause gefahren - um nach Ablauf einer aufregenden Warte-
zeit erneut aufzubrechen, leider stark minimiert (Urlaubszeit), 
um uns die Siegerfahnen in Kerkrade abzuholen. Kerkrade 
und die nachfolgende Zeit ist, auch bedingt durch ein sehr ho-
hes Maß an Kameradschaft, das Größte, das Beste und bis 
heute Einzigartigste, was ich mit diesem Verein erleben durf-
te.“ 
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6. April – „Tag der 
Sportjugend“ in Gießen  

 
Jugendmusikcorps wirbt mit Infostand 
 
Anfang April fand bereits zum fünften Mal der Ak-
tionstag „Frühlingserwachen und Sport in der City“ in 
der Universitätsstadt statt. Hierbei luden die Ge-
schäfte im Seltersweg zu einem verkaufsoffenen 
Sonntag ein, bei dem sich zugleich Vereine aus 
Gießen und der Umgebung mit verschiedenen Info-
ständen und Mitmachaktionen vorstellten. 
In diesem Jahr nahm erstmals auch das Musikcorps 
Großen-Linden an diesem Aktionstag teil und stellte 
sich und insbesondere die Jugendarbeit im Jugend-
musikcorps und der musikalischen Früherziehung 
vor. So lud man Kinder und Jugendliche, die sich an 
diesem Tag in der Innenstadt aufhielten, dazu ein, 
selbst einmal die Instrumente auszuprobieren. Be-
sonders das Schlagwerk, aber auch das Sousaphon 
stand bei dem Nachwuchs hoch im Kurs. So wur-
den den Instrumenten die ersten Töne entlockt und 
die Trommelfelle bis zu ihrer Belastungsgrenze aus-
gereizt. 
 
 

 
 
Unter der musikalischen Leitung von Alexander Mehl (unten) 
unterhielt das Jugendmusikcorps die Besucher.  
 

 

An einem separaten Infostand informierte man inte-
ressierte Eltern mit Kleinkindern über das neue Pro-
jekt der musikalischen Früherziehung, erklärte die 
Ziele, den Aufbau, die Kurszeiten, stellte die beiden 
Kursleiterinnen vor und verteilte Informationsmaterial 
in Form von Flyern. 
Alles in allem war es ein gelungener Tag für das 
Team des Jugendmusikcorps und das gesamte Ju-
gendorchester, bei dem einige neue Kinder für die 
Musik und das Marschieren begeistert werden konn-
ten. 
 
 

 
 
Am Infostand erhielten interessierte Kinder und Jug endliche 
Auskünfte über die Arbeit des Jugendmusikcorps, hie r von 
Julien Dechert (links).  
 
 
 
 
 

4. Mai – „Landesmusikfest 
2014“ des Volksmusiker-

bund NRW in Soest 
 

Am ersten Sonntag im Mai 
trat das Musikcorps im Rah-
men des Landesmusikfestes 
des Nordrheinwestfälischen 
Musikverbandes in Soest 
auf. Bereits am Vormittag 
fand in der alten Hansestadt 
bei schönstem Wetter ein 
Tattoo im Jahnstadion statt, 
bei dem neben dem Mu-
sikcorps noch weitere Bands, 
wie das „Musikcorps der 
FFW aus Tann in der Rhön“, 
die „Show und Brassband 
Alsfeld“, die „Drum & Pipe 

Band Targe of Gordon“ sowie der „Spielmannszug 
"Werratal" 1956 Eschwege“ teilnahmen. Als letzte 
Gruppe des Tattoos präsentierte man dem Publikum 
die aktuelle Show „Tanz der Vampire“. Zum Finale 
versammelten sich alle Bands auf dem Rasen und 
spielten neben den Stücken „Highland Cathedral“ 
und „Amazing Grace“ noch die deutsche 
Nationalhymne unter der Leitung von Alexander 
Mehl.  
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Unter der musikalischen Leitung von Alexander Mehl (oben) 
präsentierte man im Rahmen eines Tattoo die Show „T anz 
der Vampire“ (unten).  
 

 
 
 
Am frühen Nachmittag absolvierte man einen gut 2,5 
km langen Umzug, welcher sich durch die Soester 
Altstadt zog. Mehr als 100 Musikgruppen und Schüt-
zenvereine wirkten hierbei mit und boten ein impo-
santes Bild. Insgesamt zogen die Musikerinnen und 
Musiker des Musikcorps eine positive Bilanz aus 
dem langen Tag und traten am späten Abend wieder 
die Heimreise an. 
 
 

 
 
Mittags stand der Umzug durch Soest auf dem Program m – 
diesmal in Feuerwehruniform. 
 

 

24. Mai – Internationale 
Musikshow in Tann (Rhön) 
 

 
 
 
Am 24. Mai 2014 feierte das Musikcorps Tann 
(Rhön) sein 50-jähriges Bestehen und veranstaltete 
anlässlich dieses Festaktes eine Internationale Mu-
sikshow. Neben dem Musikcorps Großen-Linden 
nahmen noch der Moderne Spielmanns- und Fanfa-
renzug Retzbach, die Show und Brass Band Alsfeld, 
der Spielmannszug 1956 Werratal Eschwege, der 
Musikzug aus Eiterfeld/Arzell, die Drum & Pipes 
Band Targe of Gordon aus Fulda und natürlich der 
Veranstalter, das Musikcorps aus Tann teil. 
Der Musikzug aus Eiterfeld eröffnete mit einem 
Platzkonzert die Musikshow, für die eigens eine Bur-
genkulisse entworfen wurde, durch deren Haupttor 
die einzelnen Bands auf den Showplatz einmar-
schierten. Die Musikerinnen und Musiker aus Gros-
sen-Linden spielten als letzte Gruppe des Abends 
auf und präsentierten auf dem Platz die „Tanz der 
Vampire“-Show, die aufgrund der schmalen Platz-
verhältnisse extra am gleichen Tag angepasst und 
mehrmals geprobt wurde. 
Zum äußerst imposanten Finale fanden sich noch 
einmal alle Musikgruppen des Abends auf dem Feld 
zusammen und spielten neben den traditionellen 
Schlussstücken „Highland Cathedral“ und „Amacing 
Grace“ noch den „Von der Tann“-Marsch sowie die 
deutsche Nationalhymne, welche von Alexander 
Mehl dirigiert wurde. Das Finale wurde zusätzlich 
noch von den Magic Voices, einem Chor aus Tann, 
untermalt. Die beiden Trompeter Sebastian Schmidt 
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und Lars-Gerrit Schmidt spielten abschließend die 
„Trompetenfanfare“, ehe die Musikshow durch einen 
Kanonenschuss endgültig ihr Ende fand. 
 
 

 
 
Den Auftritt in Tann (Rhön) mit der Tanz der Vampir e-Show 
gestaltete das Musikcorps unter Flutlicht. 
 
 
 
 
 

29. Mai – Grillfest am 
Himmelfahrtstag 

 
Wie in jedem Jahr fand 
am Himmelfahrtstag wie-
der der Familientag des 
Musikcorps im Vereins-
heim und rund um das 
Gelände des Feuerwehr-
stützpunktes in der Gies-
sener Pforte statt. Zu-
nächst wurde das Fest 
von einem Gottesdienst 
durch die Evangelische 
Kirchengemeinde Gros-
sen-Linden eröffnet. Die-
ser fand auf der Rasen-
fläche vor dem Feuer-

wehrstützpunkt statt und zog trotz des schlechten 
Wetters viele Gottesdienstbesucher an. Pfarrer Zei-
ler-Held führte durch den Gottesdienst, der musika-
lisch vom aktiven Corps umrahmt wurde. 
Im Anschluss zog man allerdings in den großen Saal 
des Vereinsheims um, da das Wetter nicht mehr hielt 
und der Regen der Open-air-Veranstaltung einen 
Strich durch die Rechnung machte. Nach kurzen 
Umbauarbeiten waren alle Gäste im Trockenen un-
tergebracht und das weitere Nachmittagsprogramm 
konnte fortgesetzt werden. 
 
 

 
 
Den Auftakt bildete ein Gottesdienst der Ev. Kirche ngemein-
de, der von Pfarrer Zeiler-Held gestaltet wurde. 

 
 
Ihre „Feuertaufe“ bestanden die Kinder der musikali schen 
Früherziehung bei ihrem ersten öffentlichen Auftrit t. 

 
So spielte zu Beginn die Jugendabteilung des Mu-
sikcorps auf und präsentierte mit „Pirates of the Ca-
ribbean“ ein neues Stück aus ihrem Programm. Des 
Weiteren traten erstmals die Kinder der musikali-
schen Früherziehung auf und spielten an einigen 
Rhythmusinstrumenten die Stücke „Rolling in the 
deep“ und „St. Petersburg March“ mit. Die ´74er-
Formation bot wie gewohnt einige Klassiker des Ver-
eins dar, unter anderem die Stücke „Philadelphia“, 
„New Start“ und „Adalita“. Die ´74er standen an 
diesem Tag unter der Leitung von Gerhard Weigand. 
Die aktiven Musikerinnen und Musiker des Musik-
corps stellten im Anschluss ihr komplett neues 
Marschprogramm vor. Neben dem Klassiker „St. 
Louis Blues“, der früher in der „Fackeln im Sturm“-
Show vertreten war, enthält das Programm einige 
neue Stücke wie den Latinblues „Mas que nada“, 
das Popstück „Haven’t met you yet“ von Michael 
Bublé oder aber „Livin‘ on a prayer“ von Jon Bon Jo-
vi. Zum Abschluss trat noch einmal die 7-köpfige 
Truppe „All you need is blech“ auf, welche im ver-
gangen Jahr am Familientag ihren ersten Auftritt be-
stritten hatten. Das Grillfest ging noch bis in die frü-
hen Abendstunden und war wieder einmal eine tolle 
Möglichkeit sich den heimischen Freunden und Fans 
zu präsentieren. 
 
 

 
 
Unter der Leitung von Gerhard Weigand brachten die ´74er 
bekannte Melodien zu Gehör, während die Aktiven unt er dem 
Dirigat von Thomas Schmidt standen. 
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8. Juni – „Tag der Polizei“ 
beim Hessentag in 

Bensheim 
 

 
 
Am Pfingstsonntag trat das Musikcorps auf dem 
Hessentag im südhessischen Bensheim auf. Genau-
er gesagt im Rahmen der feierlichen Vereidigungs-
zeremonie der neuen Polizeianwärterinnen und –an-
wärter im Weiherhausstadion. Nachdem Ministerprä-
sident Volker Bouffier die Festrede gehalten hatte 
und der Hessische Minister des Innern und für Sport, 
Herr Staatsminister Peter Beuth den Eid abgenom-
men hatte, eröffnete die Reiter- und Hundestaffel 
das Rahmenprogramm und gewährte den zahl-
reichen Zuschauern Einblicke in die Arbeit ihrer Ab-
teilungen. Es folgten die Fallschirmspringer der GSG 
9 sowie die Spürhundestaffel der Polizei. Im An-
schluss präsentierte das Musikcorps seine „Tanz der 
Vampire“-Show. Die Besucherinnen und Besucher 
spendeten reichlich Applaus für die Leistung. Beson-
ders würdigte man, dass trotz der enorm hohen 
Temperaturen von 35°C die Musikerinnen und Musi-
ker in der prallen Mittagssonne ihre Show darboten. 
Die Veranstaltung wurde von Sabine Schneider mo-
deriert, bekannt durch den hessischen Radiosender 
FFH. Im Anschluss bot sich noch die Gelegenheit ei-
nen kurzen Abstecher auf die Festmeile des Hes-
sentages zu unternehmen, ehe man die gut 140 km 
Heimweg antrat. 
 
 

 
 
Hessentag 2014: Zwischen etlichen Polizeivorführung en prä-
sentierte das Musikcorps seine Show. 

 

 

21. Juni – 
Jugendmusikcorps beim 

„Tag der Spielleute“ 
anlässlich der Landes-
gartenschau in Gießen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Tag der Sonnenwende trat das Jugendmusik-
corps beim „Tag der Spielleute“ in Gießen auf. Im 
Rahmen der Landesgartenschau veranstaltete der 
Hessische Musikverband anlässlich seines 60-jähri-
gen Bestehens dieses Fest, welches sich über zwei 
Tage erstreckte, mit rund 30 Musikvereinen und Ka-
pellen. Der Fanfarenzug der Hansa Gießen, der in 
diesem Jahr seinen 55. Geburtstag feiert, war Orga-
nisator der Veranstaltung und lud zahlreiche Musik-
gruppen ein, auf der großen SWG-Bühne der Lan-
desgartenschau zu spielen. Neben dem Jugendmu-
sikcorps traten unter anderem noch die Musikver-
eine aus Reiskirchen und Büdingen sowie die Fan-
farenzüge Gießen-West und Melodia Gießen auf. 
Die Jugendlichen des Jugendmusikcorps präsen-
tierten Stücke aus ihrem Bühnenprogramm, darunter 
die Filmmusik der „Fluch der Karibik“-Trilogie. 
 
 

 
 
Das Jugendmusikcorps bei der Landesgartenschau zu G ast: 
Vor dem Auftritt (oben) und auf der Bühne (unten). 
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Im Gespräch: 
 

Peter Everts 
(Marschausbilder vor den 
WMC´s in Kerkrade 1974, 

2005, 2009 und 2013) 
 

Das Thema: 
Kerkrade 1974 

 

 
Lang, lang ist´s her. Genau 40 Jahre. Wie bereits 
eingangs erwähnt, gelang es dem damaligen 
Fanfarencorps Großen-Linden im Jahre 1974 
beim „World Musik Contest“ in Kerkrade sowohl 
in der Marsch- als auch in der Showwertung die 
höchste Punktzahl aller Teilnehmer zu erreichen. 
Eine Leistung, die in einem nicht unerheblichem 
Maße auch mit einem Mann aus den Niederlan-
den zusammenhing: Peter Everts, der 2005 die 
Aktiven, 2009 das Jugendmusikcorps und zuletzt 
2013 wieder die Aktiven auf den Wettbewerb vor-
bereitete, präparierte schon anno 1974 die Musi-
ker für den großen Wettkampf. Er ist also für das 
Musikcorps eng mit dem WMC verbunden und 
geradezu prädestiniert, wenn man mal noch ein-
mal einen Rückblick auf dieses herausragende 
Ereignis werfen will. Phillip Maurer, Werner Rau-
ber-Wagner und Frank Schorge unterhielten sich 
mit dem Mann aus Breda, in der niederländi-
schen Provinz Nordbrabant gelegen. Vorab noch 
eine kleine Biographie von Peter Everts: 
 
Peter Everts wird 1952 im niederländischen Rijen 
geboren. In seiner Jugend macht er zusammen mit 
seinem Vater und seinem Bruder Musik bei „Een-
dracht Maakt Macht“. Im Jahre 1972, im Alter von 
20, tritt er in die Militär-Akademie in Breda ein. Seit-
dem ist er ausschließlich im Heer tätig. Zugführer, 
Kompaniechef und Bataillonsführer bilden die ersten 
Stufen auf der beruflichen Karriereleiter. In seiner 
Funktion als Bataillonsführer wird Peter Everts häu-
fig im Ausland eingesetzt, u.a. im Libanon (1979 und 
1981) bzw. im ehemaligen Jugoslawien (1995). 
Während dieser Zeit wohnt er zeitweise auch in 
Deutschland. Mönchengladbach, die Stadt am Nie-
derrhein, ist in den Jahren 1989 – 1991 seine „zwei-
te Heimat“. Im Jahre 1996 stellt die Berufung zum 
Oberst den nächsten gewichtigen Schritt in der mili-
tärischen Laufbahn dar. Acht Jahre später, im Jahre 

2004, erfolgt dann die Ernennung zum Brigadegene-
ral. Heute ist Peter Everts Rentner im „Unruhe-
stand“. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Wie kam damals der Kontakt zwischen Dir und 
unserem Verein zustande? 
 
Damals spielte ich in Rijen bei dem Verein EMM, der 
von Willem Laros dirigiert wurde und der mit dem 
Fanfarencorps Großen-Linden schon jahrelang zu-
sammenarbeitete. Er hat mich dann gefragt, ob ich 
ihm bei der Vorbereitung des Fanfarencorps auf den 
WMC in Kerkrade aushelfen könnte. 
 
 
Wie lange hast Du seinerzeit gebraucht um Deine 
Zustimmung zu geben, das „Fanfarencorps“, wie 
seinerzeit noch der offizielle Vereinsname war, 
im Blick auf Kerkrade 1974 zu unterstützen? 
 
Ich hatte mir das wirklich gut überlegt. Ich kannte 
den Verein ja nicht wirklich gut und hatte deshalb 
Willem erst einmal gesagt, dass ich mitkommen und 
es mir anschauen wolle. Dann sind wir zusammen 
nach Großen-Linden gefahren (ich bin gefahren, 
Willlem hat im Auto geschlafen) und ich habe einige 
Proben von außen beobachtet. Meiner Auffassung 
nach muss man sich erst einmal einen guten Aus-
gangspunkt schaffen, bevor man eine neue Aufgabe 
beginnen kann. Man muss das Gefühl dafür bekom-
men, ob man zueinander passt und ob es “Klick” 
machen könnte.  
 
 
Mit welchem Gefühl kamst Du 1974 nach Großen-
Linden?  Wie waren damals Deine ersten Ein-
drücke von dem Ort und dem Fanfarencorps? 
 
Das weiß ich noch sehr genau. Ich war ehrgeizig 
und wollte aus dem Verein das Beste rausholen. 
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Auch damals hatte ich schon den Willen zum Ge-
winnen! Also war ich neugierig, aber trotzdem auch 
ein bisschen unsicher, denn wer konnte schon wis-
sen, ob und wie es klappen würde bei einem Verein 
aus einem anderen Land, mit einer anderer Sprache 
und zunächst einmal fremden Leuten? Ich fuhr mit 
dem Zug nach Großen-Linden und dort erwartete 
man mich, um mich am Bahnhof abzuholen. Zumin-
dest war es so vereinbart gewesen. Als ich dann da 
war, war aber niemand am Bahnhof. Ich fühlte mich 
dann ein wenig verloren. Gleichfalls merkte ich, dass 
die Leute noch nicht genau wussten, was sie von mir 
halten sollten. Ich habe mir dies eine Weile ange-
sehen und mich dann entschlossen das Ruder 
selbst in die Hand zu nehmen. Ich sagte: “Wenn ihr 
nicht macht, was ich sage, fahre ich besser wieder 
nach Hause. Wollt ihr gewinnen oder nicht? Mit mir 
könnt ihr das schaffen, ohne mich werdet ihr euch 
umsehen müssen ...” Von da an war das Eis gebro-
chen und die Proben liefen. Was ich nie vergessen 
werde, war die große Gastfreundschaft der Familie 
Mehl. Frau Mehl, das liebe “Ernachen”, hat mich wie 
einen Sohn aufgenommen und sich um mich geküm-
mert. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Friedel 
und ich zusammen in einem Bett schliefen, wenn wir 
einen getrunken hatten. Ich habe sehr schöne Erin-
nerungen an diese Zeit! 
 
 

 

 

 
 
 
War die seinerzeitige Lebensweise in Deutsch-
land gleich zu setzen mit der in den Niederlan-
den?  
 
Ich glaube schon. Damals war die Wirtschaft in 
Deutschland noch nicht ganz so stark wie heute. Die 
Lebensverhältnisse in beiden Ländern waren in etwa 
gleich. Auch gab es ein gleiches Gefühl von Ge-
meinschaftssinn. Man wollte etwas zusammen erle-
ben und erschaffen. 

Stimmt es, dass Du Deine Zigaretten in der Ho-
sentasche selbst drehen konntest? 
 
Leider nicht. Ich konnte sie nur auf meinem Bein 
drehen. Aber wenn es solche Mythen gibt, dann 
sollte man über die Wahrheit nicht zu viele Worte 
verlieren. 
 
 
Wie hast Du es geschafft, Dir als 22-Jähriger 
Respekt bei den Musikern zu verschaffen? Inwie-
weit konntest Du deine militärische Ausbildung 
in die Übungsarbeit einfließen lassen? 
 
Ich denke, dass es um Vertrauen ging, Begeisterung 
für die Sache und auch die feste Überzeugung, dass 
man zusammen etwas schaffen kann. Das habe ich 
während meiner Zeit beim Militär gelernt und mit 
Sicherheit auch während meiner Probenarbeit und 
bei dem ganzen Geschehen Drumherum genutzt. 
Ich habe meiner Meinung nach gezeigt, dass ich den 
Jungs vom Musikcorps vertraute und an sie glaubte. 
 
 
Ein deutsches Sprichwort besagt: „Viele Köche 
verderben den Brei!“ Wie wichtig war es, dass 
damals einer, nämlich Peter Everts, das „Ober-
kommando“ hatte? 
 
Absolut wichtig. Das Sprichwort stimmt noch immer! 
Aber natürlich hat man als „Kommandeur“ auch eine 
große Verantwortung. Man muss den einzelnen 
Musikern zuhören, fühlen was sie bewegt, wo ihre 
Grenzen sind und was man aus ihnen rausholen 
kann. Ich meine damit, dass man sie immer fordern 
muss, ohne dabei aber das Auge für die Realität zu 
verlieren. 
 
 
Wie viel psychologische Finesse lag in Deiner 
damaligen Vorgehensweise der „harten Hand“?  
Waren die Musiker schnell zu begeistern oder 
war es ein schwieriger Weg, Begeisterung in den 
Übungseinheiten zu wecken? 
 
Das war alles andere als einfach. Am Anfang haben 
die mich nur angeguckt und sich wahrscheinlich ge-
dacht: „Lass den nur reden!“ Meine Worte gingen in 
das eine Ohr rein und kamen direkt aus dem ande-
ren wieder heraus. Was die Musiker nicht wussten, 
ist, dass ich ziemlich hartnäckig sein kann. Ich habe 
versucht den Willen zum Gewinnen auf die gesamte 
Mannschaft zu übertragen. Das haben wir ja dann 
auch letzten Endes geschafft und ich bin immer 
noch sehr stolz darauf. Ich habe die Leute davon 
überzeugt, wenn es auch eine ganze Weile gedauert 
hat, mir die Chance zu geben, sie auszubilden und 
besser zu machen als alle anderen. 
 
 
Kanntest du noch andere Gruppen, die damals 
am „World Music Contest“ teilgenommen haben 
und konntest so entsprechend die Leistung der 
Musiker einordnen? 
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Nein, in dieser Zeit hatte ich nur zwei Prioritäten: 
Meine Ausbildung im Militär und das Fanfarencorps 
Großen-Linden. 
 
 
Was waren während der heißen Phase der Vor-
bereitung die größten Probleme, die es zu lösen 
galt? 
 

Es gab meiner Ansicht nach drei riesige Probleme. 
Erstens glaubten die Jungs damals, dass man schon 
gut genug war, sodass die Proben zu locker ange-
gangen wurden. Zweitens fehlte anfangs das Ge-
meinschaftsgefühl, der Wille etwas Gemeinsames zu 
erreichen und drittens dachten sie: „Was wollen wir 
mit einem jungen Holländer? Wir wissen es sowieso 
besser.“ 
 
 
Wie bist Du damals auf Deine berühmten Worte 
(„Hab keine Angst und sei ruhig“, „Übe zu 
Hause.“, usw.) gestoßen? 
 

Das waren Eingebungen während den Proben. Ich 
habe mir überlegt, wie die Gefühle und Gedanken 
der Musiker wohl aussehen würden und habe mir 
dann entsprechende Worte überlegt. 
 
 
Exakt 14 Tage vor Eurem Auftritt in Kerkrade 
standen sich Deutschland und die Niederlande in 
München im Endspiel um die Fußball-Weltmeis-
terschaft gegenüber. Wie hast Du dieses Ereig-
nis ganz persönlich erlebt? 
 
Das war wirklich toll. Ich war in Großen-Linden mit 
über 100 Deutschlandfans in der Gaststätte „Zum 
Goldenen Ritter“. Die waren natürlich viel mehr als 
ich, trotzdem habe ich gejubelt, als Holland so früh 
in Führung ging. Glücklicherweise war Friedel Mehl 
auch da. Er hat mich ein bisschen gebremst und 
mich über die Gepflogenheiten während so eines 
Fußballspiels in Deutschland informiert. 
 
 
Wie hast Du damals am „Tag der Tage“ ganz per-
sönlich die Auftritte im Marsch- und Showwett-
bewerb im Stadion erlebt? War Dein Gefühl so 
positiv, dass Du mit dieser herausragenden Be-
notung gerechnet hast? 
 
Ich war davon überzeugt, dass wir etwas Gutes zu 
bieten hatten. Man weiß natürlich nie, wie die Beno-
tung am Ende ausfallen wird. Trotzdem hatte ich im 
Gefühl, dass an diesem Tag etwas Herausragendes 
passieren sollte. Als junger Mann sieht man natürlich 
meist weniger die Gefahren, da man unbedingt sein 
Ziel erreichen will. 
 
 
Beschreibe mal kurz Deinen schönsten Augen-
blick 1974 im Stadion von Kerkrade.  
 
Das war natürlich der Moment am Ende der Show. 
Die Gruppe steht im Halbkreis und ich vorne in der 
Mitte. Aber die Rückreise nach Großen-Linden und 

der Empfang im Ort waren ebenso unbeschreiblich 
wie unvergesslich. 
 
 
An welche Dinge über die Übungsstunden hi-
naus kannst Du dich noch erinnern? Gab es ein 
besonderes Ereignis, außer dem Gewinn der 
Goldmedaillen, während Deines Aufenthaltes in 
Großen-Linden? 
 
Wie schon gesagt, der herzliche Empfang durch die 
Familie Mehl wird mir immer in Erinnerung bleiben. 
Aber auch die sozialen Aktivitäten mit den damals 
noch jungen Burschen bleiben einem in Erinnerung. 
Abends einen Trinken gehen, durch die Kneipen zie-
hen und am nächsten Tag mit dickem Kopf aufwa-
chen. Einmal war ich mit einem besonders hübschen 
Mädchen im Freibad in Linden. Zufälligerweise ver-
lor sie an diesem Tag im Wasser auch noch ihr 
Oberteil. Natürlich habe ich mich, wie es sich gehört, 
dann umgedreht. 
 
 

 

 

 
 
 
Im Jahre 2005 band man Dich neuerlich als 
Marschausbilder in die Vorbereitungen für Ker-
krade ein. Was waren damals die Unterschiede 
zu 1974? Wie war seinerzeit Deine Herangehens-
weise an diese Aufgabe, zumal Du mit einer ganz 
neuen Generation von Musikern unterwegs 
warst? 
 
Stimmt, das war ganz anders. Ich hatte mir dies eine 
Weile überlegt und kam zu dem Schluss, dass ich 
das Ganze bei diesem Mal etwas anders angehen 
sollte. Nicht ganz so strack und stramm, eher lok-
kerer und die Leute auf ihre Eigenverantwortlichkeit 
aufmerksam machen. 
 
Im Jahre 2009 hast Du dann das Jugendmusik-
corps für den WMC in Kerkrade marschtechnisch 
präpariert. Im Vergleich zu 1974 und 2005 sicher-
lich wieder eine ganz neue Erfahrung? 
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Auch das stimmt. Die Musikerinnen und Musiker wa-
ren natürlich viel jünger, viele von ihnen Söhne und 
Töchter der damaligen ´74er-Generation. Diese Er-
fahrung war für mich sehr besonders und auch hier 
habe ich versucht wieder ein Stück umzudenken. Ich 
bin der Meinung, dass man auf das, was die Jugend 
damals geleistet hat, sehr stolz sein kann. 
 
Peter, für die Akteure des Musikcorps ist der 
Wettbewerb im niederländischen Kerkrade ohne 
Zweifel das Highlight im Musikerleben. Was be-
deutet für dich der „World Music Contest“ in Dei-
nem Heimatland? 
 
Ich denke, dass das auch in den Niederlanden so 
ist. Für die Musiker dort ist es der größte Wettbe-
werb und sie üben sehr hart und intensiv dafür. 
 
 

 

 

 
 
 
Du begleitest mit Deinem Wirken beim Musik-
corps den „World Music Contest“ nun schon ei-
ne halbe Ewigkeit. Was ist heute anders am WMC 
und welche Entwicklung siehst Du? Wie siehst 
Du den Stellenwert des WMC im Vergleich von 
1974 zu 2013?  
 
Dazu kann ich leider nicht so viel sagen. Erstens, 
weil ich nicht so gut informiert bin und zweitens, weil 
ich nicht in eine Zauberkugel gucken kann. Was ich 
gesehen habe ist, dass man versuch hat für alle 
Teilnehmer etwas Interessantes und Großes zu bie-
ten. Das heißt, dass die Verantwortlichen versuchen, 
auch neuen Vereinen und Vereinen aus anderen 
Ländern den Raum und die Möglichkeit zu geben, 
an diesem Wettbewerb teilzuhaben und dass die 
Etablierten etwas von ihrer Stellung haben einbüßen 
müssen. 

In 40 Jahren hast Du viele Generationen von Mu-
sikern des Musikcorps kennengelernt. Wie wür-
dest Du als „Außenstehender“ die Vereinskultur 
des Vereins charakterisieren? 
 
Ganz einfach: Gemütlich, kameradschaftlich und 
ehrlich. 
 
 
Was macht eigentlich ein General im Ruhestand 
in seiner Freizeit? 
 
Ich kann natürlich nicht für alle Generäle im Ruhe-
stand sprechen, sondern nur für mich selbst. Seit ich 
im Ruhestand bin, habe ich eigentlich noch keine 
Ruhe erlebt. Ich habe immer noch gearbeitet, ein-
fach weil es mir so viel Spaß macht. Ich liebe das Ar-
beiten und versuche meine Erfahrungen und Er-
kenntnisse an jüngere Generationen weiter zu ge-
ben. Außerdem sagt man ja „Wer rastet, der rostet!“. 
Trotzdem habe ich seitdem mehr Zeit für meine Fa-
milie und besonders für meine Enkelkinder. Opa zu 
sein ist eine ganz besondere Aufgabe, die mir sehr 
viel Freude bringt. Und seit einiger Zeit arbeite ich 
auch wieder Vollzeit. Zu guter Letzt verbringe ich 
noch viel Zeit auf meinem Fahrrad: Man(n) muss da-
für sorgen, dass man(n) fit bleibt. 
 
 
Peter, vielen Dank, dass Du dir die Zeit für dieses  
Gespräch genommen hast. Es war ein gleicher-
maßen informatives wie ehrliches Interview mit 
einigen Einblicken in deine Arbeit beim Musik-
corps und vielen persönlichen Erinnerungen, die 
Du mit dem Verein verbindest. Nochmals danke 
dafür. 
 
 
 
 

 

Steckbrief  – 
 

Heute: Erwin Stanzel 
 

 
In der diesmaligen Ausgabe wollen wir einen der 
dienstältesten Musiker innerhalb unseres Vereins 
per Steckbrief vorstellen. Die Rede ist von Erwin 
Stanzel, der im Jahre 1966 in den Fanfarenzug ein-
stieg und dort, gerade einmal 15 Lenze zählend, zu-
nächst im Jugendbereich das musikalische Einmal-
eins erlernte. Ein paar Jahre später durfte er dann 
auch bei den Aktiven ran. Sein erstes Highlight war 
zweifellos die Teilnahme an der Musikolympiade 
1970 in Kerkrade. Sein musikalisches Wirken lag zu-
nächst im Beckenbereich, ehe er später dann die 
Große Trommel, sprich die Pauke, und sonstige Zu-
satzinstrumente spielte. Über das Musikalische hi-
naus engagierte sich Erwin Stanzel sehr lange in 
wichtigen Vorstandspositionen. In den Jahren 1973 
– 1987 fungierte er als Schriftführer des Vereins 
„Freiwillige Feuerwehr Großen-Linden“. Seinerzeit 
bildete das Musikcorps im Zusammenspiel mit der 
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Einsatzabteilung der Feuerwehr noch einen Verein. 
Von 1973 – 1983 war der heute 63-jährige als 
Stimmführer der Trommler tätig. Darüber hinaus 
wirkte er von 1979 bis zum Jahre 2004 als 2. Ge-
schäftsführer und Rechner maßgeblich an den wich-
tigen Entscheidungen im Vorstandsgremium mit. 
Heute geht Erwin Stanzel seinem musikalischen 
Hobby mit viel Begeisterung bei den ´74ern nach. 
 
 

 
 
Vielfältig: Knapp 50 Jahre ist Erwin Stanzel mittle rweile für 
das Musikcorps tätig. Ob an der Pauke wie beim Rose nmon-
tagszug in Mainz (oben) oder an den Becken wie beim  
Neujahrskonzert 2013 (unten). 
 

 
 
 
 
 
Jahrgang:  1951 
Sternzeichen:  Zwilling 
Mitglied beim MC seit  1966 

Instrument: Pauke, Becken, sonst. 
Rhythmusinstrumente 

Musik bedeutet für 
mich . . . 

… Unterhaltung und 
Entspannung. 

Meine „Top Five“ bei 
den Arrangements 
des Musikcorps: 

1. Moment f. Morricone 
2. Don’t cry for me 
    Argentina 
3. El Dorado 
4. Kees Laros 
5. Prager Gassen 

Unvergessen während 
meiner Zeit beim 
Musikcorps bleiben ... 

… die USA- Reisen 
(New York, usw.) in den 
Jahren 1971 und 1976. 

Mein erstes G eld 
verdiente ich ... … als kaufm. Lehrling.  

Welchen Tipp würde 
der heute 63-jährige 
Erwin Stanzel mit der 
Erfahrung von heute 
sich in seinem ersten 
Jahr beim Musikcorps 
mit auf den Weg 
geben: 

Versuche solange wie 
möglich in diesem Ver-
ein dabei zu sein und 
die Ausbildung anzu-
nehmen. Ich zumindest 
habe 48 Jahre alles 
richtig gemacht. 

Sonstige Hobbies:  Überraschungseier 
Lieblingsfarbe:  grün 
Lieblingsgericht:  Fischgerichte 
Lieblingsgetränk:  Bier/Apfelsaftschorle 
Was ich sonst noch 
an Musik höre: ´70er und ´80er-Jahre 
Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
laufen am liebsten: Dokumentationen 
Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren: Erdkunde und Rechnen.  
Mein Lieblingsbuch:  Karl May 
Mein Lieblingsfilm:  Dr. Schiwago 

Mein erstes Auto war ein „Mofa“, eine 
Hercules. 

Mein 
Hauptcharakterzug: 

Ich versuche immer, 
meine Versprechen zu 
halten. 

Mit 18 Jahren wollte 
ich ... … Landwirt werden. 
An Freunden schätze 
ich am meisten ... 

… Ehrlichkeit und 
Hilfsbereitschaft. 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . 

… ich an der Nordsee 
bin. 

Ich habe schon immer 
mit der Transsibirischen 
Eisenbahn fahren 
wollen. 

Ich habe noch nie … Dazu fällt mir gerade 
nichts ein. 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: 

Überlange Reden und 
Vortrage, oftmals ohne 
Sinn. 

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

… ein Mitglied der 
monegassischen 
Fürstenfamilie. 

Rat suche ich bei ...  … meiner Familie 

Lachen kann ich über 
... 

… Häger und Wurzel 
(alltägliche Comics in 
der Gießener Allge-
meinen Zeitung). 

So richtig ärgern kann 
ich mich über ... 

… mich selbst 
(meistens) und über 
sinnloses Geldausgaben 
der öffentlichen Hand. 

Was ich leider über -
haupt nicht kann, sind  Weißbinderarbeiten. 
Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: TSV 1860 München 
Bevorzugtes 
Urlaubsgebiet: Nordseeküste 
Ich verreise nie ohne  Camera. 
Mein Lebensmotto:  Das „Lebbe“ geht weiter! 
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Die Anfänge: Erwin Stanzel (obere Reihe, 4. von lin ks) inmit-
ten seiner Musikerkollegen vom Jugendfanfarenzug im  Jahre 
1966. 
 
 
 
 

 

Die stillen Helfer 
im Hintergrund 

 

Heute: 
 

Oliver Dick 
(Verantwortlicher für das 

Merchandising) 
 

 
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“  haben wir in den vergangenen zwei Jah-
ren immer wieder Mitglieder des Musikcorps vorge-
stellt, die, fernab des Rampenlichts, wichtige Dienste 
für das Wohl des Vereins verrichten. Mit dieser 
Ausgabe des Newsletters möchten wir die Rubrik 
jedoch beschließen. Irgendwann ist einfach über je-
den etwas gesagt. Zum Abschluss gebühren Oliver 
Dick  noch ein paar Worte. 
 
 

 

Oliver Dick kümmert sich nun schon seit geraumer 
Zeit um die Abwicklung und Versendung unserer 
Merchandising-Produkte und Fanartikel. Wer schon 
einmal etwas über unsere Homepage bestellt hat, 
hatte sicherlich mit ihm E-Mailverkehr und kann 
sicher sein, dass die Waren durch seine Hände gin-
gen. Seit 1980 im Verein bei den Schlagwerkern tä-
tig, managt er nebenbei noch diese Aufgabe und 
kümmert sich um unseren Online-Shop. Dafür ein 
großes Dankeschön! Wir hoffen, dass er auch in Zu-
kunft dieser Tätigkeit weiterhin nachkommen kann. 
 
 

 
 
Seit 1980 für das Musikcorps im Einsatz: Oliver Dic k mit 
Kommissar Joachim Król beim letztjährigen Tatort-Dr eh (lin-
kes Bild) und mit Sohn Tobias bei den Kekrade-Vorbe -
reitungen 2013.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ausstrahlung des 
Kirchenkonzertes im 

Offenen Kanal 
 
Kurz vor Redaktionsschluss konnten uns die Verant-
wortlichen des Offenen Kanals Gießen noch die 
Sendetermine für die Ausstrahlung des diesjährigen 
Kirchenkonzerts in der Gießener Johanneskirche, 
mitteilen. Bevor es soweit ist, wird am Freitag den 
11. Juli 2014 (18:00 Uhr) aber zunächst die 1. Auf-
lage des Kirchenkonzertes aus dem Jahre 2012 ge-
sendet. 
Das diesjährige Konzert, das am 21. Februar 
gleichfalls in der Johanneskirche stattfand, wird 
erstmalig am Freitag den 18. Juli ab 18:00 Uhr ge-
sendet: Jeweils eine Stunde in zwei Sendungen so-
zusagen: 1. Teil um 18:00 Uhr, 2. Teil um ca. 19:00 
Uhr. Wiederholungen finden jeweils am gleichen 
Freitag um 22:00 Uhr und am darauffolgenden 
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Samstag um 10:00 Uhr statt. Weitere Wiederholun-
gen erfolgen dann zu folgenden Zeiten: 
 
- Samstagabend 
- Sonntag ab 15:00 Uhr 
- Montag ab 15:00 Uhr 
- Dienstag ab 15:00 Uhr 
 
Weitere Ausstrahlungen sind über die Infotafel im 
Fernsehen oder im Internet zu erfragen. Die Zeiten 
werden zugleich in der Tagespresse veröffentlicht. 
Der Offene Kanal Gießen ist über Kabelfernsehen 
zu empfangen. Die Sendungen werden von den 
Sendeverantwortlichen Britta Arnold und Klaus-Ri-
chard Arnold ausgestrahlt. Was aktuell im Offenen 
Kanal Gießen zu sehen ist, erfährt man unter: 
 
www.lpr-hessen.de 
 
Für alle, die kein Kabelfernsehen haben, ist das Kir-
chenkonzert über die Mediathek-Hessen am PC an-
zusehen (eine Alternative ist, den PC an den Fern-
seher anzuschließen). Möglich ist dies jedoch erst 
nach der Erstausstrahlung im Offenen Kanal. Infos 
erlangt man unter: 
 
www.mediathek-
hessen.de/index.php?ka=1&ska=partner&idp=15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Kirchenkonzert 2014 waren auch die Verantwortl ichen 
des Offenen Kanals Gießen (rechtes Bild) anwesend u nd 
zeichneten die Veranstaltung auf. 
 
 
 
 

Proben auf dem Areal der 
Bereitschaftspolizei Lich 

 
In den vergangen Monaten begannen wieder die 
Proben für die aktuelle Marsch- und Show-Saison 
2014. Da die Rasenplätze in Linden zu Beginn noch 
gesperrt waren und der Kunstrasenplatz, auf dem 
das Musikcorps normalerweise übt, daher von den 
Fußballvereinen stärker frequentiert war, musste ei-
ne Ausweichlösung für die ersten Proben gefunden 
werden. Ein Ersatzort wurde nach kurzer Suche in 
Lich ausgemacht. Die Bereitschaftspolizei erklärte 
sich dazu bereit, ihren Sportplatz für die ersten April-
wochen zur Verfügung zu stellen. Somit fuhren die 

Musikerinnen und Musiker jeden Montag in Fahrge-
meinschaften nach Lich, um dort die „Tanz der Vam-
pire“-Show weiter zu verbessern. An dieser Stelle 
noch einmal einen herzlichen Dank an die Licher Be-
reitschaftspolizei. 
 
 

 
 
Auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Lich fi nden die 
Aktiven sowohl Indoor (oberes Bild) als auch Outdoo r (unten) 
ideale Bedingungen für die Marsch- und Showproben. 
 

 
 
 
 
 
 

Vereinsporträt des 
Musikcorps im 

Gießener Anzeiger 
 
Im Mai bot der Gießener Anzeiger dem Musikcorps 
ein tolles Forum, um sich und seine Arbeit vorzustel-
len. In der Rubrik „Vereinsporträt“ wurde schwer-
punktmäßig das „jüngste Kind“ des Musikcorps, die 
Musikalische Früherziehung, vorgestellt. Aber auch 
die anderen Sparten, das Jugendmusikcorps, das 
Musikcorps und die ´74er fanden Erwähnung. 
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„Cold-Water-Challenge“ 
 
Was ursprünglich ein Wettbewerb zwischen Feuer-
wehren war, bei dem sich die verschiedenen Ein-
satzstellen gegenseitig nominiert haben, sich bei ei-
ner gespielten Rettungsaktion in einem Gewässer zu 
filmen, ist nun auf Musikgruppen übergegangen. 
Hierbei nominiert ein Verein drei weitere und fordert 
diese dazu auf, binnen 48 Stunden ein Video online 
zu stellen, auf dem man in einem See, einem Pool 
oder ähnlichem ein Musikstück spielt. Wer der For-
derung nicht nachkommt, muss dem Verein einen 
Wunsch erfüllen. Auch das Musikcorps wurde für 
diese Aktion nominiert. Die saarländische Gruppe 
„Gugge Mol“ aus Völklingen hatte den Verein per Vi-
deobotschaft dazu aufgerufen bei der „Cold-Water 
Challenge“ mitzumachen. Trotz des Fronleichnam-
Feiertages fand sich eine Formation des aktiven 
Corps zusammen, die im Großen-Lindener Freibad 
die Herausforderung annahm und erfüllte. Das Er-
gebnis ist auf unserer Facebookseite unter 
https://www.facebook.com/MusikcorpsGr.Linden zu 
sehen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. - 6. Juli 2014 – 
Schützenfest in Iserlohn 

 
Es ist ein Event der ganz besonde-
ren 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 alljährlichen Schützenfest 
ein. Und das Musikcorps Großen-
Linden wird den Veranstaltungs-

reigen vom 4. - 6. Juli musikalisch begleiten. Los 
geht es für die Musikerinnen und Musiker am Frei-
tag, 4. Juli , wenn ein Festabend in den gesamten 
Anlagen der Alexanderhöhe steigt. Weiter geht es 

am Samstag, 5. Juli  ab 10.30 Uhr mit dem Großen 
Festzug durch die Innenstadt von Iserlohn. Am frü-
hen Nachmittag musizieren neun verschiedene Ka-
pellen wechselweise an diversen Plätzen auf dem 
Festgelände auf der Alexanderhöhe. Höhepunkt der 
Veranstaltung ist dann am Sonntag, 6. Juli  früh-
morgens die 45. Internationale Musikparade im 
Hemberg-Stadion. Neben dem Musikcorps Großen-
Linden stehen bislang die 1st Sauerland Pipes & 
Drums Iserlohn, die Marktmusik Heiligenkreuz am 
Waasen (Österreich) sowie die Show- and Mar-
chingband Maastrichtse Verkennersband (Nieder-
lande) und die Show-, Marching- & Concertband 
Flora Band aus Rijnsburg (Niederlande) als weitere 
Teilnehmer an der Musikparade fest. 
 
 
 
 
 

26. Juli 2014 – 
Deutschland Military Tattoo Auf Schalke 

 
Nach der gelungenen 
Premiere im September 
2013 steht nun der Ter-
min für das zweite 
Deutschland Military 
Tattoo auf Schalke fest! 
Am 26. Juli ist es so-
weit – und das Mu-
sikcorps Großen-Linden 

ist dabei. Das Deutschland Military Tattoo auf Schal-
ke hat wenig mit einer klassischen Militärmusik-
veranstaltung gemein. Es werden ebenso tradi-
tionelle Stücke gespielt, wie aktuelle Songs, die im 
Radio laufen. Das Deutschland Military Tattoo auf 
Schalke interpretiert das klassische Thema Tattoo 
modern und jung. Insgesamt über 1.200 Mitwirkende 
werden die Arena auch 2014 nicht nur akustisch in 
eine atemberaubende Atmosphäre tauchen. Unter 
der musikalischen Leitung von Major Jason Griffiths 
wird es Highlights aus der Pipe-Szene ebenso ge-
ben, wie klassische Marching Bands und weitere 
Show-Bands. Das Ganze in einer einzigartigen Ku-
lisse und in einer perfekten Inszenierung. Zahlreiche 
Bergwerksorchester und -chöre werden dem Tattoo 
auf Schalke das nötige Lokalkolorit verleihen und an 
die gemeinsame Bergbautradition in Deutschland 
und Großbritannien erinnern. 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 
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Show-Bands sein. Das Ganze in der einmaligen 
Kulisse der Loreley-Freilichtbühne über dem Rhein. 
Davon konnte sich das Musikcorps Großen-Linden 
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 hoffentlich 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. 
 
 
 
 
 

 
 
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) 

 
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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