____________________________________________________________________________________

Ausgabe Nr. 4 / 2016 - Oktober - Dezember

-1-

____________________________________________________________________________________

Liebe Mitglieder,
liebe Freunde des Musikcorps Großen-Linden,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und hier und da wird im hektischen Treiben der Adventszeit innegehalten und schon
einmal Bilanz gezogen über das zurückliegende Jahr. Man trifft sich bei Konzerten oder auf Weihnachtsmärkten und
feiert mit Kollegen, Freunden oder der Familie. Alle genießen die Adventszeit und freuen sich auf die bevorstehenden
Weihnachtsfeiertage, dem größten Familienfest des Jahres!
Auch das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden hat sich mit allen aktiven Mitgliedern aus den Reihen
der Musikalischen Früherziehung, der Super-Kids, des Jugendmusikcorps, des Musikcorps und der ´74er bei schönen
Weihnachtsfeiern auf die Festtage eingestimmt.
Zurückgeschaut wurde auf das abgelaufene Jahr und in vielen Gesprächen zog der eine oder andere schon einmal
Bilanz über das Erreichte und die anvisierten Ziele für das neue Jahr.
Das Musikcorps hatte ein gleichermaßen sehr bewegtes wie erfolgreiches Jahr 2016.
So konnten im Bereich Jugendarbeit die Sparten „Musikalische Früherziehung“ und „Super-Kids“ weiter ausgebaut und
dadurch das Ausbildungsangebot weiter vergrößert werden. Die Aktiven des Musikcorps konnten mit Ihrer Show „Tanz
der Vampire“ bei mehreren Auftritten ihr Können unter Beweis stellen und erhielten im In- und Ausland sehr gute
Kritiken. Auch die ´74er halten weiterhin den „alten Sound“ des Musikcorps hoch und unterhalten Ihre Fans auch über
die Grenzen von Großen-Linden hinaus.
Wie schon gesagt, ein bewegtes und erfolgreiches 2016!
Ich bedanke mich bei allen, die das ermöglicht und das Musikcorps unterstützt haben, sei es durch Spenden, durch den
Besuch unserer Veranstaltungen, in Form ehrenamtlicher Mitarbeit im Ausbilderteam, durch ehrenamtliches
Engagement im Verwaltungsteam unserer Vereinsräume.
Gleichermaßen gilt mein Dank den Dirigenten und den Mitgliedern des Vorstands.
VIELEN DANK!!!
Ich wünsche allen Lesern des „Newsletters“ ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue
mich schon jetzt Euch alle, anlässlich des 16. Neujahrskonzertes am 21. Januar 2017
in der Stadthalle Linden begrüßen zu dürfen!

Werner Rauber-Wagner
1.Vorsitzender
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!
Die letzten Wochen des Jahres 2016 waren zwar nicht mehr unbedingt von einer Vielzahl von Auftritten unserer Musikerinnen
und Musiker geprägt, aber dennoch war man alles andere als untätig. Insbesondere beim „Deutschland Military Tattoo“ in
Frankfurt konnte man noch einen Glanzpunkt setzen. Mehr über diesen „Hotspot“ in Frankfurts „Gudd Stubb“ auf Seite 5.
Darüber hinaus nahm das Jugendmusikcorps sehr erfolgreich am Wettbewerb „Feuerwehr der Zukunft“ der Stadtwerke
Gießen teil. Näheres dazu ist im Bereich „Backstage“ zu erfahren.
Zurzeit bereiten sich alle Musikerinnen und Musiker des Vereins auf das anstehende Neujahrskonzert am 21. Januar vor. Bereits zum 16. Mal laden alle Formationen des Vereins zum Konzertabend nach Linden ein. Nähere Informationen zum
Kartenvorverkauf und zu der Veranstaltung, darunter ein Bericht über das Probenwochenende des aktiven Corps, findet Ihr
auf den folgenden Seiten.
Das Interview der mittlerweile 24. Ausgabe unseres Newsletters haben wir mit dem im Juni neugewählten Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Michael Klier geführt. Im Gespräch ging es unter anderem auch um den Status Quo der Feuerwehren
im Landkreis Gießen und die zukünftige Rolle der Floriansjünger im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen. Zu finden in der
Rubrik „Personen“ auf Seite 10.
Dass 2016 für das Musikcorps ein sehr abwechslungsreiches Jahr war, klang bereits im Vorwort unseres 1. Vorsitzenden
Werner Rauber-Wagner an. Belegt haben wir dies mit einem „Kaleidoskop“ auf den Seiten 22-24, das die Jahreshighlights
nochmalig veranschaulicht. Aber nun genug der Worte. Wir wünschen Euch und Euren Familien besinnliche Festtage, einen
guten Start in das Jahr 2017 und viel Spaß beim Lesen und Durchstöbern dieser Ausgabe des Newsletters. Auf ein Wiedersehen am 21. Januar in der Lindener Stadthalle!
Die Redaktion
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Nachdem im Frühjahr dieses Jahres das Kirchenkonzert stattfand, veranstaltet das Musikcorps im nächsten
Jahr wieder ein Neujahrskonzert in der Stadthalle in Linden. Am Samstag, 21. Januar 2017 laden alle drei
Formationen des Vereins - das Jugendmusikcorps, die ´74er-Formation und das aktive Corps - bereits zum
16. Mal zu einem Konzert nach Linden ein. Die drei Gruppen stehen momentan voll in der Planung und der
Probenphase für diesen Abend. Karten für diesen Event können bei den folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden:
-

Volksbank Mittelhessen, Geschäftsstelle Großen-Linden, Moltkestraße 2a
Goethe-Apotheke, Großen-Linden, Goethestraße 14
Griffelkiste, Leihgestern, Kurt-Schumacher-Straße 4
TUI Reise-Center, Gießen, Katharinengasse 5

Des Weiteren können Tickets auch auf unserer Homepage (www.musikcorps.net) bestellt werden. Ebenso
besteht die Möglichkeit, jeden Montag und Donnerstag von 20.00 – 22.00 Uhr in unserem Vereinsheim
(Gießener Straße 6a) Karten zu kaufen. Die Eintrittspreise belaufen sich im Vorverkauf auf Euro 13,00 sowie
an der Abendkasse auf Euro 15,00. Der Einlass ist ab 18.00 Uhr, das Konzert beginnt um 19.00 Uhr. Wir
würden uns freuen, Euch an diesem Abend begrüßen zu dürfen.
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Gegen Mittag reiste das Musikcorps an, um nach
dem Verladen der Instrumente und Uniformen direkt
mit der finalen Probe der „Tanz der Vampire“-Show
zu beginnen. Die Maße der Halle erwiesen sich als
perfekt für die Choreographie, da man in der Lage
war, die gesamte Fläche in der Breite und Tiefe
auszunutzen. So konnten die großen Figuren und
Bilder der Show gut in Szene gesetzt werden. Nach
einer kurzweiligen Mittagspause fand die Finalprobe
mit allen teilnehmenden Orchestern statt. 350 Musikerinnen und Musiker intonierten gemeinsam sieben
Finalstücke, darunter Klassiker wie den „Colonel
Bogey-March“ und schottisch anmutende Klänge wie
„Highland Cathedral“ und „Amazing Grace“.
Gegen 20.00 Uhr eröffnete Produzent Ulrich Lautenschläger die Veranstaltung und die erste Massed
Band startete das Tattoo. Nach einer kurzen Anmoderation durch den Fernseh- und Radiomoderator
Helmut Jäger, setzte das Musikcorps als erste
Showband des Abends ein Ausrufezeichen! Unter
Szenenapplaus präsentierten die Musikerinnen und
Musiker die Show. Die herausragende Akustik der
Halle, sowie die unterstützende Lichtshow konnten
die Effekte der Show besonders hervorheben, sodass die Zuschauer im ausverkauften Haus nach
zwölf Minuten Show schallenden Applaus spendeten. Spätestens mit dem neu einstudierten Ausmarsch „Bis bald auf Wiedersehen“ von Ernst Mosch
hatte die Marsch- und Showband auch den letzten
Zuschauer in ihren Bann gezogen.
Major Jason Griffith, der zuletzt das „Edinburgh Tattoo“ leitete, eröffnete das Finale und nach dem Einmarsch der Brassbands füllte sich das Parkett mit
weiteren Pipes-and Drum-Bands. Das Publikum feierte die Musikerinnen und Musiker frenetisch, sodass das Finale noch durch einige Zugaben weiter
ausgeschmückt wurde.

12. November –
Teilnahme am „Deutschland Military Tattoo“ in der
Frankfurter Festhalle

Am zweiten Novemberwochenende war die Marschund Showband des Musikcorps auf dem „Deutschland Military Tattoo“ zu Gast. Die Großveranstaltung
tourt quer durch Deutschland und fand zuletzt in der
„Veltins-Arena auf Schalke“ statt, bei dem das Musikcorps ebenfalls eingeladen war. In diesem Jahr
wurde die Festhalle in Frankfurt als Location ausgewählt. Mit ihrem altehrwürdigen Bau und dem
Charme des Kuppelhauses im Stil des Neobarock
bot die Halle eine großartige Kulisse für die abendliche Veranstaltung.
Generalprobe: Am Nachmittag probte man zunächst alleine
die Show (oben), ehe die übrigen Bands dazu stießen (unten).

Tolles Ambiente: Frankfurts „Gudd Stubb“ bot einen festlichen Rahmen für das Military-Tattoo.
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terner Nikolausmarkt ein kurzweiliges Konzert. Auf
dem Platz vor dem Heimatmuseum in der Kirchstraße präsentierten die Musiker bekannte Klassiker
des Vereins („Highland Cathedral“ und „Sweet so
Sweet“), sowie extra für diesen Abend einstudierte
Musik wie das amerikanische Weihnachtslied „Little
Drummer Boy“ sowie „Aber Heidschi-Bumbeidschi“
und „Es wird scho glei dumpa“.

11. November Auftritt der Bläsergruppe
beim St. Martinsumzug in
Leihgestern
Eine kleine Abordnung des Musikcorps begleitete
am 11. November den St. Martinsumzug des Evangelischen Kindergartens in Leihgestern. Bereits im
letzten Jahr fragte der Kindergarten beim Musikcorps an, da man auf Musik vom Band verzichten
und den Kindern lieber Live-Musik bieten wollte. Kurzerhand sagte man dem Kindergarten zu und so begleitete man nun zum 2. Male den Umzug durch den
Leihgesterner Ortskern. Nach einer kurzen Andacht
in der Evangelischen Kirche spielte die Combo des
Musikcorps an verschiedenen Punkten des Zugweges klassische Lieder zum Martinstag, welche
von den Kindern gesanglich begleitet wurden.

Auch in diesem Jahr boten die ´74er beim Nikolausmarkt in
Leihgestern vorweihnachtliche Klänge.

17. Dezember –
Weihnachtsfeier der
Marsch- und Showband
und der ´74er
Am Samstag vor
dem 4. Advent
trafen sich die Aktiven der Marschund
Showband
und die Musiker
der ´74er-Formation im großen
Saal des Vereinsheims zur gemeinsamen Weihnachtsfeier. Nach weihnachtlicher Eröffnungsmusik
durch die eigens für diesen Abend zusammengestellte Bläsergruppe richtete 1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner einige Worte an die Anwesenden und eröffnete offiziell den feierlichen Abend. Es
sei ein ereignisreiches Jahr gewesen, so RauberWagner, sowohl für die Marsch-& Showband, die
viele Showauftritte im In- und Ausland absolviert hatte, als auch für die ´74er-Formation, welche im konzertanten Bereich einige Auftritte verbuchen konnte.
Auch durch das Jubiläumsjahr der Großen-Lindener
Feuerwehr war der Verein bei zahlreichen Veranstaltungen aktiv gewesen. Die Jugendarbeit sei nach ei-

Die Bläsergruppe des Musikcorps (hier bei der Andacht in
der Kirche) umrahmte den St. Martinsumzug in Leihgestern.

26. November Auftritt der ´74er beim Nikolausmarkt in Leihgestern
Wie bereits im Jahr zuvor spielten die ´74er unter
der Leitung von Alfred Peppmöller auf dem Leihges-7-
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18. Dezember –
Weihnachtsfeier der
Musikalischen
Frühförderung, der JMCSuper-Kids und des
Jugendmusikcorps

nem etwas durchwachsenerem Jahr durch einige
Umstellungen und neue Ideen und Reize wieder erstarkt.

Am 4. Adventssonntag feierten die Kinder
und Jugendlichen gemeinsam mit ihren Eltern und den Ausbildern im Jugendbereich
ihre Weihnachtsfeier.
Nachdem man am frühen Nachmittag eine Stützpunktprobe anlässlich des
anstehenden Neujahrskonzertes mit allen drei Gruppen absolviert hatte, brach man zu einer Fackelwanderung durch die anliegenden Felder auf. Nach
einem kurzen Zwischenstopp mit Kakao und Glühwein traf man gegen 18.00 Uhr wieder am Vereinsheim ein, wo das Abendessen auf die Wandergruppe wartete. Anschließend nutzte man das
Publikum, um eine erste Generalprobe mit Zuschauern für das Neujahrskonzert im Januar durchzuführen. Die Kinder und Jugendlichen präsentierten
das Ergebnis der letzten Proben und begeisterten
bereits an diesem Abend das Publikum. Für den
großen Auftritt am 21. Januar wurden sie dann noch
im Rahmen der Bescherung mit Uniformteilen, Notenständern und Mappen ausgestattet, um am „Tag
der Tage“ perfekt ausgestattet zu sein. Jugendleiter
Christian Mehl bedankte sich für das Engagement
der Eltern im vergangenen Jahr und freute sich über
die zahlreichen Zugänge in der musikalischen Früherziehung. Die Eltern ihrerseits bedankten sich für
die absolvierte Arbeit der Ausbilderinnen und Ausbilder im Bereich des Jugendmusikcorps und überreichten verschiedene Präsente. Gegen 20.00 Uhr
endete die Feierlichkeit und die Kinder und Jugendlichen gingen reich beschenkt und glücklich nach
Hause.

Die Bläsergruppe eröffnete die Weihnachtsfeier mit weihnachtlichen Klängen.

Nach einem gemeinsamen Abendessen lud der Leiter Öffentlichkeitsarbeit Phillip Maurer in seinem Jahresrückblick dazu ein, das Jahr noch einmal in Gänze Revue passieren zu lassen. Insbesondere die
Auftritte der Aktiven in Singen (Hohentwiel), beim
Wein- und Traubenfest in Grevenmacher (Luxemburg) und beim „Deutschland Military Tattoo“ in
Frankfurt hob er dabei hervor, verwies aber auch auf
die Ständchen der ´74er bei „Schlammbeisers
Lahnlust“ in Gießen, beim Jubiläum der hiesigen
Feuerwehr und zuletzt auf dem Leihgesterner Nikolausmarkt. Anschließend stieß man gemeinsam auf
das nunmehr fast abgelaufene Jahr an und sang
gemeinsam einige Weihnachtslieder. Die Feier sollte
noch bis in die späten Abendstunden dauern und
erst in den frühen Morgenstunden ihr Ende finden.

In angenehmer, vorweihnachtlicher Atmosphäre blickten die
Musikerinnen und Musiker der Marsch-und Showband und
der ´74er noch einmal auf das Jahr 2016 zurück.

Zu Beginn der Weihnachtsfeier machte man sich zu der
schon traditionellen Fackelwanderung auf.
-8-

____________________________________________________________________________________

-9-

____________________________________________________________________________________

Preisverleihung anlässlich
des Wettbewerbes
„Feuerwehr der Zukunft“
der Stadtwerke Gießen

Das JMC-Team, das am „Tag des Sports“ in Gießen eine tolle
Werbeaktion durchführte (oben), wurde nun mit Platz 2 beim
Wettbewerb der Stadtwerke Gießen belohnt (unten).

Das Musikcorps nahm in diesem Jahr am Wettbewerb „Feuerwehr der Zukunft“ der Stadtwerke Giessen (SWG) teil. Unter dem Motto „Wir suchen den
originellsten Aktionstag“ schrieben die SWG den Innovationspreis für die mittelhessischen Feuerwehren
aus. Das Musikcorps bewarb sich mit dem neuen
Jugendwerbekonzept „Talenttag - Wir suchen Dich!“,
bei dem mit innovativen Werbetechniken und ausgefallenen Mitmachaktionen Kinder und Jugendliche
einen umfangreichen Einblick in das Leben in einem
Verein und insbesondere in das Musikcorps erlangen. Nach einer umfangreichen Projektbeschreibung
mit Fotodokumentation und einer Präsentation Anfang November in den Räumen der Stadtwerke, fand
am 22. November die Preisverleihung in der Empfangshalle der Wasserwerke Queckborn statt. Hier
stach das Musikcorps unter 12 Teilnehmer heraus
und konnte einen hervorragenden 2. Platz belegen,
der mit 1.000,00 Euro belohnt wurde. Platz 1 ging an
die Jugendfeuerwehr Laubach, während die Jugendfeuerwehr Stockhausen sich über Rang 3 freuen
durfte. Der Leiter Öffentlichkeit, Phillip Maurer nahm
die Urkunde an diesem Abend stellvertretend für die
anderen Projektverantwortlichen Alexander Mehl
(Musikalischer Leiter des Jugendmusikcorps) und
Christian Mehl (Jugendleiter) entgegen. Das Geld
soll nun in einen neuen Werbestand investiert werden. Weiterhin ist geplant, neue Instrumente zum
Ausprobieren an den Talenttagen anzuschaffen.

Im Gespräch:
Michael Klier
(Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Gießen)

Das Thema:
Die Arbeit des Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden
und die Rolle der
Feuerwehr in einer sich
verändernden Gesellschaft
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In der Politik wird bei einer neuen Regierung
nach 100 Tagen Amtszeit ein erstes Zwischenfazit gezogen. Man spricht auch von einer 100Tage-Schonfrist seitens der Journalisten für die
neuen Amtsinhaber. Erst danach soll die Arbeit
kritisch bewertet werden. Auch beim Kreisfeuerwehrband Gießen gibt es seit dem 11. Juni einen
„Neuen“ an der Spitze des Vorstands. Dabei handelt es sich um Michael Klier aus Staufenberg.
Die Redaktionsmitglieder Phillip Maurer, Werner
Rauber-Wagner und Frank Schorge haben den
46-Jährigen, der Feuerwehrmann durch und
durch ist, zum Gespräch gebeten.

Wettkämpfe“ habe ich auch auf der Agenda. Die
Terminkoordination erfolgt in Abstimmung mit der
Geschäftsstelle und die Vorstands- und Verbandsausschusssitzungen bereite ich auch vor.

Zur Vita: Im Jahre 1984 trat Michael Klier der Jugend-FFW Daubringen bei. Seit 1987 gehört er der
dortigen Einsatzabteilung an. Im Jahre 1994 avancierte Michael Klier zum Einheitsführer, wurde im
Jahre 2003 stellvertretender Stadtbrandinspektor in
Staufenberg und übte danach von 2008 bis 2013
das Amt des Stadtbrandinspektors aus.
Über sein Engagement bei der Feuerwehr hinaus ist
Klier seit 2013 Angehöriger der Schnelleinsatzgruppe „Spezielle Rettung“ bei der Feuerwehr der Stadt
Gießen. Zudem ist er seit 2015 Vorsitzender des
Fördervereins „Spezielle Rettung Mittelhessen e.V.“.
Beruflich ist der verheiratete Familienvater von zwei
Kindern als Polizeibeamter tätig. Beim Polizeipräsidium Mittelhessen ist er dabei im Rang eines Polizeihauptkommissars in der Abteilung „Zentrale
Dienste“ eingesetzt. In seiner Funktion als Sachgebietsleiter ist er für Waffen- und Gerätetechnik, Sonderbekleidung und die Anlagenbuchhaltung zuständig. Im Sommer trifft man ihn Dienstagsabends beim
Tuesday-Night-Skating in Gießen als Inline-Cop.

Die Zusammensetzung des Vorstandes des Kreisfeuerwehrverbandes und Geschäftsverteilungsplan
(Quelle: www.kfv-giessen.de)

Hand aufs Herz! Welche Tätigkeiten innerhalb
Deines Amtes bereiten Dir besonders Freude,
welche hingegen führst Du nicht so gerne aus?
Mir macht es super viel Spaß im Team zu arbeiten
und ich kann mich riesig freuen, wenn ein Plan funktioniert und wir damit auch noch den Feuerwehren
im Landkreis Gießen helfen konnten. Ich stehe eigentlich nicht so gerne im Rampenlicht bzw. an vorderster Front – dies überlasse ich gerne anderen
und arbeite lieber im „Back-office“. Dies lässt sich als
Verbandsvorsitzender aber nicht immer realisieren.
Auch wenn heute Teamarbeit über allem steht.
Gibt es etwas, was Du innerhalb Deines Aufgabengebietes sofort ändern würdest, wenn Du es
alleine durchsetzen könntest?
Sofort würde ich nichts ändern, da der KFV Gießen
in der Vergangenheit schon gut aufgestellt war und
viele Dinge sehr gut gemacht hat. Wir haben uns mit
dem neuen Vorstand in der Breite noch mal verbessert und wollen gute Dinge fortsetzen und in anderen Bereichen unser Potential nach oben ausschöpfen. Das war zwar jetzt nicht die richtige Antwort,
aber als Teamplayer würde ich nie etwas alleine
durchsetzen wollen.

Zu Beginn des Interviews erst einmal ganz allgemein und dem Thema dieses Interviews folgend:
Was sind Deine direkten Aufgaben? Wie sind die
Aufgaben innerhalb des Vorstands verteilt?

Ohne nachkarten zu wollen, müssen wir dennoch
noch einmal kurz auf den turbulenten Kreisfeuerwehrverbandstag im Juni in Großen-Linden zu
sprechen kommen. Während der Sitzung stand
der Verband plötzlich ohne Vorsitzenden da. Wie
kam es aus dieser Situation heraus zu Deinem
Entschluss für das Amt des Vorsitzenden zu
kandidieren?

Die Aufgaben sind im Vorstand gemäß unseres Geschäftsverteilungsplans verteilt. Ich vertrete den Verband beim Bezirks- und Landesfeuerwehrverband
und auch zu sonstigen Einrichtungen, wie z. B. DRK,
JUH, THW, DLRG. Des Weiteren kümmere ich mich
gemeinsam mit unserem Geschäftsstellenleiter Stefan Becker um das Thema „Social Media“. Hierbei
unterstützt uns das neue Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Marc Kowal (Feuerwehr Lich)
an der Spitze. Das Thema „Feuerwehrsport und

In der Sitzung des Verbandsausschusses im April
2016 teilte mein Vorgänger Michael Weber den Leitern der Feuerwehren mit, dass der neue Vorstand
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noch nicht gefunden sei und es noch Gespräche bedarf. Im Mai erklärte Michael Weber gegenüber dem
Vorstand des KFV, dem Landkreis und dem Landesfeuerwehrverband, dass er nicht mehr kandidiert.
Daraufhin hat der bestehende Vorstand im Juni nach
einer möglichen Lösung gesucht und diese der Verbandsversammlung vorgeschlagen, die dann satzungskonform und demokratisch gewählt wurde.

wirkt sich häufig negativ auf das Berufsleben aus. Es
wird bei (potentiellen) Arbeitgebern oft nicht gerne
gesehen und dadurch können Nachteile für Einsatzkräfte im Rahmen von Einstellungsverfahren
entstehen. Arbeitgeber verbinden damit die unkalkulierbare, spontane Abwesenheit einer Arbeitskraft
mit unzureichenden Möglichkeiten, diesen Wertschöpfungsverlust angemessen ausgleichen zu können. Dabei besitzen die Mitglieder der Feuerwehren
viele Qualifikationen, die sie in ihren Beruf einbringen können. Es sollten vielmehr die Vorteile eines
Mitarbeiters mit Feuerwehrhintergrund herausgestellt werden. Lösungsansätze wären z.B. ein einheitliches Feuerwehrzeugnis oder aber auch über
die IHK Aufklärung zu betreiben. Der KFV Gießen
hat hierzu aktuell ein Positionspapier entworfen und
wird dies den Landtagsfraktionen übergeben.

Wie siehst Du die aktuelle Situation in den Feuerwehren des Kreises? Welche Veränderungen
bzw. Entwicklungen sind seit Deinem Eintritt in
die Feuerwehr als Jugendlicher im Jahre 1984 zu
beobachten?
Ich bin grundsätzlich positiv eingestellt und sehe
nicht so schwarz wie manchmal der ein oder andere.
Die gesellschaftliche und technische Entwicklung
wird immer rasanter und hierdurch gibt es schon
einige Änderungen in den letzten 32 Jahren (da
merke ich erst einmal wie lange ich schon dabei
bin). Zur Technik fällt mir spontan der Wandel von
den Gummistiefeln und oranger Feuerwehrjacke zu
modernen Lederschnürschaftstiefel mit flammhemmender Feuerschutzjacke ein. Aber auch die Fahrzeug- und Löschtechnik (Hohlstrahlrohre, Druckbelüftung, Rauschschutzvorhänge) hat sich gewandelt. Die Belastung der ehrenamtlichen Führungskräfte, insbesondere der Leiter der Feuerwehren, sehe ich sehr kritisch. Insgesamt ist die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren im Landkreis und dem
Fachdienst 16 beim Landkreis Gießen mit KBI
(Kreisbrandinspektor) Mario Binsch an der Spitze
sehr gut.

Können sich alle Kommunen noch einsatzfähige,
dem heutigen Standard entsprechende Feuerwehren leisten?
Ich glaube, die Feuerwehren im Landkreis Gießen
sind mit ihrer technischen Ausstattung auf einem hohen Niveau und auch personell sind sie noch gut
aufgestellt. Sicherlich gibt es bei der Tagesalarmbereitschaft Defizite, die aber durch Veränderungen in
der Alarm- und Ausrückordnung, Stichwort Interkommunale Zusammenarbeit, kompensiert werden können. Die Kommunen sind gem. HBKG (Hessisches
Brand- + Katastrophenschutzgesetz) zur Aufstellung
einer leistungsfähigen Feuerwehr verpflichtet und da
stellt sich meines Erachtens nicht die Frage des
„Könnens“ sondern des „Wollens/Müssens“, da es
sich um eine Pflichtaufgabe der Kommune handelt.

Gibt es Überlegungen eine Zentralisierung auf einige Stützpunkte im Landkreis voranzutreiben
und diese Stützpunkte durch Berufsfeuerwehrmänner zu besetzen?
Zentralisierungen, wie z.B. bei meiner Heimatfeuerwehr Staufenberg mit der Zusammenlegung der drei
Stadtteilfeuerwehren Staufenberg, Mainzlar und
Daubringen zur Feuerwehr Staufenberg-Mitte sind
dort sinnvoll, wo die geografischen und strukturellen
Voraussetzungen passen. Es gibt aber auch andere
Städte und Gemeinden im Landkreis, wo der Erhalt
von kleinen Ortsteilfeuerwehren, wie z.B. in Grünberg-Stockhausen mit 300 Einwohnern und ca. 15
Einsatzkräften erstrebenswert ist. Eine Besetzung
von Feuerwehrstützpunkten mit hauptamtlichen
Kräften ist mir außerhalb der Feuerwehr Gießen mit
der dortigen Berufsfeuerwehr nicht bekannt und ist
meines Wissens auch nirgendwo geplant.

In unserer Gesellschaft sind verstärkt Phänomene wie „Landflucht“ und die Notwendigkeit erhöhter Mobilität bei der Jobwahl auszumachen.
Zudem fehlt mancherorten bei Arbeitgebern die
Bereitschaft, Feuerwehrleuten die notwendigen
zeitlichen Freiräume zu gewähren. Sind die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren im Ehrenamt
vor diesem Hintergrund überhaupt noch zu leisten?
Die Aufgaben können noch im Ehrenamt geleistet
werden, aber man muss auch neue Wege gehen,
um den gewachsenen Anforderungen gerecht zu
werden. Es zeigt sich häufig, dass unser ehrenamtliches Engagement wenig gesellschaftliche Anerkennung erfährt. Die vorhandenen Methoden, den ehrenamtlich Tätigen Anerkennung zu signalisieren
(Verleihen eines Ordens oder einer Urkunde, Anerkennungsprämie), löst das dahinterliegende Problem
nicht. Freiwilliges Engagement in der Feuerwehr

Kürzlich hielt der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbands eine Klausurtagung ab. Was waren die
großen Themen?
Ein großes Thema war die Aktualisierung des Ausbildungsangebotes für die Feuerwehrkameradinnen
und -kameraden im Landkreis. Hierzu hat es bereits
ein Treffen der Hilfsorganisationen aus dem Land- 12 -
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kreis Gießen gegeben, zu dem der KFV und Kreisbrandinspektor Mario Binsch geladen hatten. Anwesend waren neben den Organisatoren Vertreter des
DRK, THW, DLRG, der Stadt und des Landkreises
Gießen. Hier wurde deutlich, dass sich einerseits
viele Ausbildungsinhalte überschneiden, andererseits aber auch die Mitglieder vom Ausbildungsprogramm der jeweils anderen Organisationen profitieren könnten. Aktuell wurde ein Lehrgang Bevölkerungsinformation und Medienarbeit (BuMa) in Zusammenarbeit mit der Feuerwehragentur aufgelegt.
Zudem beschäftigt den Vorstand die Frage, wie die
zusätzlichen Qualifikationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Feuerwehrleute in ihren Beruf einbringen
können, besser von (potentiellen) Arbeitgebern
wahrgenommen werden können. Zurzeit ist es leider so, dass es im Berufsleben oft nicht gerne gesehen wird, wenn man in der Feuerwehr aktiv ist. Vor
diesem Hintergrund ist das zuvor beschriebene Positionspapier in Arbeit.
Weiterhin beschäftigten wir uns mit dem Thema „Social Media“. Nahezu alle Feuerwehren des Landkreis
Gießen sind inzwischen bei Facebook oder Twitter
vertreten. Der KFV Gießen hatte hier Nachholbedarf
und hat hierüber beraten. Das Ergebnis dürfte den
meisten bekannt sein, da wir seit dem 5.11.2016 bei
Facebook präsent sind. Ziel ist es, neben der klassischen Berichterstattung (Printmedien – Zielgruppe
der Ü 40), auch die jüngere Generation zu erreichen.
In einem ersten Schritt wollen wir die Projekte des
Wettbewerbs „Feuerwehr der Zukunft“ in diesem
Jahr kurz vorstellen.

der Helfer. Die Feuerwehr Harbach als Ausrichter
2017 fährt ein ähnliches Konzept wie die Feuerwehr
Lindenstruth im Jahre 2015. Der Vorstand des KFV
ist für konstruktive Vorschläge offen und hat den
Verbandsausschuss bereits um eine offene Diskussion gebeten. Das Meinungsbild der Feuerwehren ist
uns sehr wichtig.
Welchen Stellenwert hat die Feuerwehrmusik im
Kreisverband?
Die Feuerwehrmusik hat im KFV Gießen einen hohen Stellenwert. Sie ist im Vorstand mit der Kreisstabführerin Heike Kraft, sowie KBI Mario Binsch
(Beirat und Musiker in Reiskirchen) sehr gut vertreten. Der Musikausschuss organisiert sich analog der
Kreisjugendfeuerwehr eigenständig und hat seine eigene Musikordnung. Die Musik ist im KFV Gießen
neben den Jugend-, Einsatz- sowie Ehrens- und Altersabteilungen eine der vier tragenden Säulen und
nicht wegzudenken.

Die Tätigkeit der Feuerwehr ist stark geprägt vom Zusammenspiel von Mensch und Technik.

Wie siehst Du das Vereinsleben der Feuerwehren? Gibt es das noch oder verschwindet
das alles hinter Paragraphen und Bestimmungen?
Der Schwerpunkt innerhalb einer Feuerwehr liegt
natürlich in den verschiedenen „aktiven“ Abteilungen, die eine Vielzahl an Aufgaben zu bewältigen
haben. Aber auch die Fördervereine spielen weiter
eine wichtige Rolle und neben Paragraphen und
Bestimmungen sollte auch die „Kameradschaftspflege“ weiter unterstützt und beibehalten werden.
Dies ist meines Erachtens einer der wichtigsten Faktoren zum Erhalt der ehrenamtlichen und freiwilligen
Feuerwehren.

Wie siehst Du das Zusammenspiel der Musikgruppen der Feuerwehren und den Einsatzabteilungen?
Musikgruppen und Einsatzabteilungen haben völlig
unterschiedliche Aufgabenstellungen und sind somit
völlig verschieden. Aus diesem Grund kann man
wohl im „Alltag“ auch nicht von einem Zusammenspiel reden. Ich habe aber den Eindruck gewonnen,
dass dies im Rahmen von örtlichen Feuerwehrveranstaltungen oder aber auch beim Kreisverbandstag
das Zusammenspiel sehr gut funktioniert. Im Bereich
der Jugendarbeiten finden z.B. in verschiedenen
Feuerwehren gemeinsame Ausflugsfahrten statt.
Heike Kraft als Kreisstabführerin kann die Leiter der
Feuerwehren bei der Kommunikation mit den Musikabteilungen durchaus unterstützen und bei Bedarf
beraten.

Wie ist Deine Meinung zum Kreisfeuerwehrverbandstag? Ist dieser noch zeitgemäß oder
sollte er eine Änderung erfahren? Wenn ja, wie
sollte der Verbandstag der Zukunft aussehen?
Der Kreisverbandstag ist wichtig und sollte auf jeden
Fall beibehalten werden. Hier stellen auch wir uns
die Frage, ob die klassische Form mit Kundgebung,
Festzug und anschließendem Umtrunk im Zelt noch
zeitgemäß ist. Frank Müller (stellvertretender Vorsitzender des KFV Gießen) ist thematisch mit der
Bildung einer Arbeitsgruppe betraut, um alternative
Möglichkeiten für den Kreisverbandstag in den
nächsten Jahren zu finden. Für kleinere Feuerwehren gibt es oft verschiedene organisatorische Probleme, z. B. Infrastruktur, finanzielles Risiko, Anzahl

Wie wird die Jugendarbeit der Feuerwehren allgemein unterstützt?
Die Jugendarbeit in den Feuerwehren wird durch
den Verbandsjugendwart (Kreisjugendfeuerwehr- 13 -
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wart) Udo Kühn unterstützt. Dies geschieht in Form
der Ausrichtung von JFW-Wettkämpfen, JFW-Leistungsabzeichen, Seminaren zum Thema „Kindeswohlgefährdung / gegen Rechtsextremismus“ oder
die „Jugendleiter/in Card". Letztere ist ein Nachweis,
dass der Inhaber eine standardisierte Ausbildung zu
den Themen „Gruppenpädagogik“, „Aufsichtspflicht“,
„Methodik und Didaktik“ und vielen weiteren Themen
erworben hat und ehrenamtlich tätig ist. Besagte Seminare stehen auch den Feuerwehrmusikern offen
und werden durch die Kreisstabführerin an die Musikabteilungen kommuniziert. Auch finanziell unterstützt der Verband, wie z.B. beim Kauf von Wettkampfgeräten. Des Weiteren wird die Zusatzversicherung bei der GVV für Kindergruppen und Jugendfeuerwehr abgewickelt. Das Ressort der Jugendabteilungen ist im Vorstand durch Jens Richmann (Stellvertretender Vorsitzender) besetzt.

„Steckbrief“
Heute: Philipp Mattern
In der vorliegenden Ausgabe des Newsletters
gibt ein Akteur unseres Vereins seinen „Steckbrief“ ab, der, wenn auch noch jung an Jahren,
bereits seit 17 Jahren im Musikcorps tätig ist. Die
Rede ist von Philipp Mattern, der im Jahre 1999
im Alter von 7 Jahren zum Jugendmusikcorps
stieß. Seinerzeit sicherlich inspiriert von seinem
Vater Frank, der sich seit Jahrzehnten beim Musikcorps engagiert. Der Sohnemann ist mittlerweile auch schon seit 2006 bei den Aktiven musikalisch im Einsatz. Und dies ausschließlich im
Schlagwerk. Neben der Trommel gehört auch die
Pauke zum „Leib-und-Seel“-Instrument“ von Philipp. Nachstehend der Steckbrief des 24-Jährigen, der an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Friedberg im Studiengang „Wirtschaftsinformatik“ immatrikuliert ist:

Der Zuständigkeitsbereich des Kreisfeuerwehrverbandes
(ausgenommen die Stadt Wetzlar und die Gemeinden Lahnau
und Hüttenberg im Westen).

Was sind die Ziele, die Du in deiner Amtszeit erreichen möchtest? Wie siehst Du deine Aufgabe
als Verbandsvorsitzender in der Zukunft? Wie
sieht Verbands-/Vereinsarbeit in der Zukunft für
Dich aus?
Die gut laufenden Projekte und Partnerschaften wie
z.B. mit den Stadtwerken Gießen möchte ich gerne
fortsetzen und intensivieren. An dieser Stelle möchte
ich Julia Trampisch als neue stellvertretende Vorsitzende für ihr Engagement danken. Sie hat sich als
„Quereinsteiger“ in der Feuerwehr sehr schnell in
ihre neue Rolle im Vorstand eingearbeitet und koordiniert u.a. unsere Partnerschaft mit den Stadtwerken. Ohne eine Wertigkeit bzw. Rangfolge der nachfolgenden Themen zu nennen, ist mir die Kommunikation sehr wichtig. Hierbei haben wir mit unserer
Facebook-Präsenz einen ersten Schritt getan. Die
Themen „Aus- und Fortbildung“, „Entlastung der ehrenamtlichen Führungskräfte“ (Stichwort „Fire Balance“) und die „Neugestaltung des Kreisverbandstages“ sollen bearbeitet werden. Der KFV Gießen
hat sich mit dem neuen Vorstandsteam und einer
Geschäftsstelle inkl. neuer Geschäftsverteilung noch
breiter aufgestellt. Das Vorstandsteam ist motiviert
und auch bereit neue Wege zu gehen. Wir sehen
uns als "Interessenvertretung" der Feuerwehren, also quasi als eine Art "Feuerwehrgewerkschaft" und
können durch die Gesamtheit der Mitglieder an verschiedensten Stellen im Sinne der Feuerwehren Einfluss nehmen.

Jahrgang:
Sternzeichen:
Mitglied beim MC seit:
Instrument:
Musik, die mir gefällt,
bedeutet für mich ...
Was fällt Dir spontan
ein, wenn Du an das
Musikcorps denkst?
Meine „Tops“ bei den
Arrangements des
Musikcorps:

- 14 -

1992
Steinbock
1999
Trommel und Pauke
… Freude und
Entspannung.
Tolle Auftritte im In- und
Ausland.
1. Moment for Morricone
2. MacArthur Park
3. Star Wars Marches
4. The King's Squad
5. Prager Gassen
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Unvergessen während
meiner Zeit beim
Musikcorps bleiben ...
Welchen Tipp würdest
Du dir mit der
Erfahrung von heute
in deinem ersten Jahr
beim Musikcorps mit
auf den Weg geben:
Was ich sonst noch
an Musik höre:
Sonstige Hobbies:
Lieblingsgericht:
Lieblingsgetränk:
Lieblingsfarbe:
Lieblingskleidungsstück:
Wenn ich den
Fernseher anmache,
läuft am liebsten:
In welcher Fernsehserie würdest Du gerne
einmal mitspielen?
Mein Lieblingsbuch:
Mein Lieblingsfilm:
Meine Lieblingsfächer
in der Schule waren:
Mit 18 Jahren wollte
ich unbedingt …
Mein erstes Geld
verdiente ich beim ...
Mein erstes Auto war
ein …
An Freunden schätze
ich am meisten ...
Die Zeit vergesse ich,
wenn . . .
Was ich an manchen
Zeitgenossen überhaupt nicht mag:
Mein(e) Held(in) in der
Gegenwart:
Wenn ich die Möglichkeit hätte, mit
einer Person für einen Tag lang zu tauschen, wäre dies ...
Rat suche ich bei ...
Was bestellst Du fast
nur im Internet?
Mit welchen drei Apps
vertreibst Du dir am
liebsten die Zeit?
Was machst Du, um
komplett
abzuschalten?
Lachen kann ich über
So richtig ärgern kann
ich mich über ...
Was ich leider überhaupt nicht kann:

… die beiden Teilnahmen am WMC in Kerkrade und ein Übungswochenende in Tann.

Ich habe schon immer
Ich habe noch nie …
Was ist Dein größtes
Talent?
Was ist Deine größte
Schwäche?
Womit kann man Dir
eine Freude machen?

Übung macht den
Meister. Immer schön
dranbleiben!

Bist Du abergläubisch?

Welchen Traum
würdest Du Dir gerne
erfüllen?
Wie sieht ein perfekter
freier Tag für Dich
aus?
Lieblingsverein in der
Fußball-Bundesliga:
Was fällt Dir als erstes
ein, wenn Du an deinen Heimatort Großen
Linden denkst?
Wo hast Du Deinen
schönsten Urlaub
verbracht?
Ich verreise nie ohne
Mein Lebensmotto:

Rock, Pop und Metal.
Schlagzeug, Simracing
Sushi
Wasser
Blau
Die MusikcorpsJogginghose

Motorsport oder Fußball
Schauspielerei ist nichts
für mich.
Ice Station
Pulp Fiction
Englisch und Musik.

Spaß an Musik gehabt.
… geraucht.
Ich bin ein sehr guter
Esser.
Ich bin ziemlich
selbstkritisch.
Mit Schokolade.
Nein.
Ein Flug in den
Weltraum.
Ausschlafen und etwas
mit Freunden
unternehmen.
FC Bayern München

Die Feuerwache und
unser Vereinsheim.

Im Allgäu.
Sonnenschutz.
Wir können den Wind
nicht ändern, aber die
Segel anders setzen.

… Auto fahren.
… EinsA-Getränkemarkt
in Großen-Linden.
… Fiat Punto.
… Ehrlichkeit und ein
offenes Ohr.
… ich zu lange am
Computer sitze.

Unzuverlässigkeit
Jean Pierre Kraemer
(Webvideoproduzent)
Vielseitig: Philipp Mattern ist beim Musikcorps sowohl an der
Pauke (Große Trommel) als auch der Trommel tätig, wie die
Bilder vom Neujahrskonzert 2015 (oben), vom Fasching 2015
(unten links) und vom WMC in Kerkrade 2015 (unten rechts)
belegen.

… ein LMP1-Fahrer aus
der WEC (LangstreckenWM im Motorsport).
… guten Freunden und
bei meinen Eltern.
CDs und Blue-Rays.
Youtube, Twitch und
Whatsapp.
Musik hören oder
Filme/Serien gucken.
… trockenen Humor.
… Dinge, die nicht so
funktionieren, wie ich es
mir vorgestellt habe.
Singen
- 15 -
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Schmidt nach fast einem Vierteljahrhundert als
Dirigent im Jahre 1981 abtrat, übernahm Alfred
Peppmöller offiziell das Amt des musikalischen
Leiters. Dieses hielt er bis zum Jahre 1994 inne.
Nach einer Auszeit seines Nachfolgers Thomas
Schmidt im Zeitraum von 1999 - 2001 übernahm
Alfred nochmalig die musikalische Verantwortung für die Aktiven. Damit war das Engagement
des 70-Jährigen aber noch lange nicht beendet.
Seit der Gründung der ´74er-Formation im Jahre
2003 fungiert er dort als musikalischer Leiter.

Mit dem Musikcorps on tour
„Mein besonderes
Erlebnis“
Heute: Alfred Peppmöller
Seit der Gründung im Jahre 1953 tritt das Musikcorps (seinerzeit noch als Fanfarenzug firmierend) als musikalischer Repräsentant der
Stadt Großen-Linden weit über die Grenzen Hessens hinaus auf. Dass sich da in all den Jahren
auf den vielen Reisen und bei zahllosen Auftritten im In- und Ausland die eine oder andere lustige Begebenheit ereignet hat, ist selbstredend.

Alfred Peppmöller für das Musikcorps in Aktion: Beim WMC
1974 in Kerkrade (oben links), als Dirigent der ´74er beim
Neujahrskonzert 2013 (oben rechts) und als Stabführer bei
den Aktiven in den achtziger Jahren (unten).

In der vorliegenden Ausgabe berichtet Alfred
Peppmöller über sein „besonderes Erlebnis“
während seiner Tätigkeit beim Musikcorps.
Alfred ist Ende 1964 dem Verein beigetreten. Die
ersten Schritte in seiner musikalischen Laufbahn
unternahm der gebürtige Gießener an der großen
Trommel (Pauke), dem Becken, sowie an der kleinen Trommel (Marschtrommel) und dem allgemeinen Schlagwerk.
Ab dem Jahre 1969 bekam Alfred Unterricht an
der Trompete. Parallel dazu besuchte er seinerseits Lehrgänge für „Ausbildung“ und „Dirigat“.
Ab 1971 bis zum Ende seiner Tätigkeit bei den
Aktiven fungierte der pensionierte Schornsteinfegermeister als Trompetenspieler. Im Jahre
1975 stieg er zum zweiten musikalischen Leiter
des Vereins auf. 1980 bekam er erstmals die Verantwortung für das Einstudieren des Arrangements „El Dorado“ für das Bundeswertungsspiel
in Hannover übertragen. Nachdem Wolfgang

„Was war ein besonderes Erlebnis?“ Bei der Fragestellung muss ich schon gut überlegen. Nach all den
vielen aktiven Jahren habe ich viele schöne Stunden, Tage und Wochen mit dem Musikcorps erleben
dürfen. Ob es aufregend war, kann ich heute nicht
einmal sagen, denn all die Ereignisse hätte ich ohne
das Musikcorps Großen-Linden nie erlebt bzw. manche Dinge nie gesehen.
Aber es gab schon ein Erlebnis, das ich bis heute
nicht vergessen habe und auch immer wieder mal
erzählen muss. Es war unser erster Flug zur Steubenparade nach New York im Jahre 1971. Ich bin
ehrlich: Ich hatte so viel Angst vor dem Fliegen, dass
- 16 -
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ich am liebsten in Frankfurt wieder aus dem Flughafen geflohen wäre. Nachdem wir unsere Instrumente in Container verladen und ich die Zollkontrolle hinter mir hatte, war vor dem Abflug noch reichlich
Zeit mich im Gespräch mit meinen Musikerkameraden und entsprechenden Getränken zu beruhigen.
Dabei stellte sich heraus, dass bei meinem Musikerkamerad Klaus Schaarschmidt, genau wie bei mir,
der Magen Achterbahn fuhr. Nachdem ich im Flugzeug angekommen war und meinen Platz eingenommen hatte, schaute ich plötzlich erstaunt in die Runde! Siehe da, der Klaus hatte seinen Platz neben
mir! Nun ging es los zum Start. Klaus und ich haben
uns beim Start so fest die Hand gehalten, bis wir uns
wieder losschnallen konnten. Nach Einnahme von
gewissen Getränken hatten wir beide uns super unter Kontrolle. Es war nichts passiert! Nach mehreren
Stunden Flug kam es dann zur Landung in New
York, und es begann das gleiche Spiel wie beim
Start: „Händchen halten!“ Nun kam es dicke! Die Maschine setzte derart hart auf, dass die Abdeckklappen von den Sauerstoffmasken über uns aufgingen
und die Masken vor uns hingen. Die Stewardess, die
vor uns saß, lag ungewollt auf dem Gang. Der Pilot
entschuldigte sich für das „sanfte“ Aufsetzen. Hätte
er aber Klaus und mich gesehen, hätte er unseren
Aufenthalt in New York freiwillig bezahlt. Vor Angst
hätte ich keinen Tropfen Blut mehr abgeben können.

6. November Ständchen anlässlich
des 60. Geburtstages
von Jürgen Braun

Jürgen Braun gehört seit über 50 Jahren dem Musikcorps an.
Sein musikalisches Engagement brachte ihn u.a. zum Karneval in Nizza im Jahre 1984 (oben links), zum Faschingsumzug nach Heuchelheim anno 1975 (Bild oben rechts in der
Mitte) sowie nach Washington (unten), wo das Musikcorps im
Jahre 1976 vor dem Capitol musizierte.

Unvergessen: Das Fanfarencorps Großen-Linden, wie es in
den ´70er-Jahren noch hieß, marschiert im Jahre 1971 unter
der Stabführung von Wolfgang Schmidt während der Steubenparade auf der Fifth Avenue in New York.

Aber sei es wie es ist, unser Auftritt und unsere Erlebnisse während der Tage in New York haben alles
zum Vergessen gebracht. Nach ein paar Tagen Aufenthalt in der „Stadt, die niemals schläft“, kam der
Rückflug gen Heimat. Klaus und ich saßen wieder
nebeneinander und das altbewährte Spiel begann
von neuem: „Händchen halten - so fest es geht!“ Bei
der Landung in Frankfurt warteten wir, gebannt zur
Decke schauend, was passiert. Aber nein, alle Aufregung war umsonst, denn diese Landung war nicht
spürbar. Ein Applaus war dem Piloten gewiss. Abschließend wurde von uns Musikern ein Trinkgeld an
die Crew überreicht - für die wunderbare Bedienung
und Begleitung während des Fluges. Diese Tour,
das Erlebnis zum ersten Mal im Leben zu fliegen
und dann noch in eine solche Stadt, unser Auftritt
bei der Steubenparade sowie auch alle anderen
große Auftritte im In- und Ausland – all dies wird für
immer in Erinnerung bleiben.“

Der langjährige Hausverwalter des Musikcorps, Jürgen Braun, konnte am 4. November seinen 60. Geburtstag feiern. Jürgen Braun war selbst jahrelang
aktives Mitglied in der Marsch- und Showband des
Musikcorps und spielte bis vor einigen Jahren noch
bei der ´74er-Formation auf der Trompete mit. Zwei
Tage nach seinem Geburtstag feierte er dann zusammen mit Familie und Freunden in den Räumlichkeiten des Vereinsheims. 1. Vorsitzender Werner
Rauber-Wagner überbrachte bereits mittags die offiziellen Glückwünsche im Namen des Vereins und
überreichte dem Jubilar ein kleines Präsent. Das
weitaus größere Geschenk machten ihm dann
abends seine Musikerkolleginnen und -kollegen, indem sie ihm ein kleines Konzert auf seiner Feier
spielten. Sowohl die Aktiven unter der Leitung von
Phillip Maurer, als auch die ´74er-Formation unter
der Leitung von Klaus Schaarschmidt gratulierten
ihrem Freund und Kameraden herzlich und spielten
einige Stücke aus ihrem jeweiligen Repertoire.

Alfred Peppmöller
- 17 -
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Ehrensache: Beim 60. Geburtstag von Jürgen Braun durften
die ´74er (oben) und die Aktiven (unten) als musikalische
Gratulanten natürlich nicht fehlen.

Hatten sichtlich viel Spaß bei der Verrichtung des Thekendienstes (v.l.): Jens Schmidt, Bastian Krauskopf, Christian
Liebermann und Phillip Maurer.

Gleichzeitig war dies auch die letzte große Veranstaltung im Rahmen des Jubiläumsjahres. Mit einer
Fachtagung mit Vorträgen und Ausstellungen am 12.
November in der TV-Turnhalle in Großen-Linden
wurde dieses dann endgültig abgeschlossen.

15. Oktober - Wanderung
des Bass-Registers
Mitte Oktober fand nach langer Zeit wieder einmal
eine Registerwanderung statt. Das „Bassregister“,
welches die Instrumentengruppen Posaunen, Baritons und Sousaphone umfasst, hatte sich dazu entschlossen, miteinander zu wandern und anschliessend zu einem gemeinsamen Abendessen in eine
Gaststätte einzukehren. Organisiert wurde die Zusammenkunft durch den Stimmführer der Bässe,
Bastian Krauskopf. Zu Beginn traf man sich am Vereinsheim. Mit reichlich Stärkung und kühlen Getränken ausgestattet, wanderte man bei angenehmen
Herbsttemperaturen durch die anliegenden Felder
und Wiesen.

8. Oktober Thekendienst beim ´70er
Jahre Beat-Abend mit
„ABBA`99“
Anfang Oktober fand im Rahmen des 125-jährigen
Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden ein Beatabend in der Lindener Stadthalle statt.
Die Besucher wurden zu einer Zeitreise zurück in die
´70er Jahre eingeladen, um gemeinsam mit der
Band „ABBA 99“ die größten Hits der gleichnamigen Kultband zu feiern. Die Musikerinnen und Musiker des aktiven Musikcorps unterstützten die Einsatzabteilung der Feuerwehr an diesem Abend und
übernahmen Thekendienste, um so einen Teil zum
Erfolg der Veranstaltung beitragen zu können. Bis in
die späten Abendstunden feierte die Feuerwehr mit
ihren Gästen in der Stadthalle und stellte so eine
erfolgreiche und schöne Veranstaltung auf die Beine.

Das „Bassregister“ auf Schusters Rappen.
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Die Zeit vertrieb man sich dabei mit einem Spiel ähnlich dem Boßeln, welches aus Norddeutschland
stammt und den Namen „Klootscheeten“ trägt. Hierbei treten drei Teams gegeneinander an, die versuchen, eine Holzscheibe möglichst weit zu rollen.
Das Verliererteam muss anschließend eine kleine
Erfrischung zu sich nehmen, um in der nächsten
Runde besser abzuschneiden. Auf Wunsch der Musikerinnen und Musiker soll die „Basswanderung“
nun zukünftig regelmäßig stattfinden, da man feststellte, dass in den anderen Instrumentengruppen
durchaus nette Musiker vorzufinden sind.

Das Übungswochenende am letzten November-Wochenende
leitete für die Aktiven die heiße Phase der Vorbereitung für
das Neujahrskonzert ein.

Sonntags probte die Marsch- und Showband noch
einmal den gesamten Vormittag über an den neuen
Titeln für den 21. Januar. Das Programm für das
Konzert war nach diesem Wochenende nun vollständig und wurde in den darauffolgenden Wochen
noch weiter einstudiert. Die beiden musikalischen
Leiter Thomas Schmidt und Alexander Mehl zeigten
sich im Anschluss an die drei intensiven Probetage
zufrieden: „Das Publikum wird wie gewohnt einen
Mix aus Marschmusik, Pop- und Rockmusik, sowie
getragenen Balladen und bekannten Filmmelodien
präsentiert bekommen. Die Jugendabteilung und die
´74er-Formationen werden ebenfalls auf dem Neujahrskonzert auftreten und das Publikum bestens unterhalten. Daneben können die Besucherinnen und
Besucher noch einige weitere Überraschungen und
Highlights erwarten“, so die musikalischen Leiter.

Während des „Klootscheeten“ gab es immer wieder einmal
Gelegenheiten das eine oder andere Getränk zu sich zu
nehmen. Markus Wimmer, Björn Weidenhaus, Carsten Eberhard, Heye Christiansen, Milan Schepers, Timo Schmidt, Bastian Krauskopf und Phillip Maurer (v.l.) hatten richtig Spaß!

26. November - Fa. Janfre
zu Besuch in Linden
25. – 27. November –
Übungswochenende der
Marsch- und Showband
Am 1. Adventswochenende probte die Marsch- und
Showband für das 16. Neujahrskonzert am 21. Januar 2017 in der Lindener Stadthalle. Bereits am
Freitagabend begannen die Musikerinnen und Musiker mit der Probenarbeit. An diesem Tag stand die
neue Showmusik „Olympia“ im Vordergrund, deren
Partitur von dem niederländischen Arrangeur Rene
Leckie rechtzeitig fertig geschrieben worden war.
Die Musik soll am Neujahrskonzert erstmals dem
heimischen Publikum präsentiert werden, bevor
dann in den ersten Monaten des neuen Jahres die
Choreographie weiter einstudiert wird.
Am Samstagsmorgen wurden dann in Registerproben noch einmal schwerpunktmäßig schwierige Stellen des musikalischen Programms für das Neujahrskonzert geübt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen probte man noch bis in die frühen Abendstunden, ehe die Musikerinnen und Musiker gemeinsam den Tag auf dem Leihgesterner Nikolausmarkt
ausklingen ließen.

Eddy Lamberigts von der Fa. Janfre nahm Anpassungen an
den Uniformen (hier bei Sebastian Schmidt) vor.

Im Juni 2013, rechtzeitig vor dem Auftritt beim World
Music Contest in Kerkrade, erhielten die Musikerinnen und Musiker des aktiven Corps neue Uniformen.
Diese wurden seinerzeit von der Fa. Janfre aus dem
niederländischen Maastricht maßgeschneidert zugeschnitten. Mittlerweile sind drei Jahre vergangen und
aus ehemals Jugendlichen sind Männer geworden.
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Leider sind die Uniformen jedoch nicht ganz mitgewachsen. Grund genug Eddy Lamberigts von der
Fa. Janfre rechtzeitig vor dem Neujahrskonzert noch
einmal nach Linden kommen zu lassen, um die eine
oder andere notwendige Anpassung an den Uniformen vorzunehmen.

den angebracht werden. Damit dies reibungslos
funktioniert, zeichnet sich seit jeher Manfred Franze
für diese Tätigkeit verantwortlich. So auch in diesem Jahr, wofür unserem Sousaphonisten an dieser
Stelle einmal ein herzliches „Dankeschön“ ausgesprochen werden soll.

26. November –
Vorverkaufsstart für das
Neujahrskonzert beim
Lindener Nikolausmarkt
Seit Jahren beschicken die Damen des Rageclubs,
namentlich Sonja Balser, Ute Bopf und Elke Schmidt
den alljährlich stattfindenden Nikolausmarkt im Lindener Stadtteil Leihgestern mit einem Glühweinstand. Und alle zwei Jahre verkaufen die Damen neben wärmendem Glühwein auch die begehrten Tikkets für das jeweils anstehende Neujahrskonzert des
Musikcorps. Auch in diesem Jahr konnten wieder
mehrere Dutzend Karten abgesetzt werden. Das
Musikcorps bedankt sich dafür ganz herzlich bei den
„Ragespielerinnen“.

21. Januar 2017 –
16. Neujahrskonzert in Linden
Es wurde bereits vorstehend mehrfach erwähnt: Am
Samstag, 21. Januar 2017 ist es wieder soweit.
Dann werden sich die drei Gruppen des Musikcorps
(Jugendmusikcorps, Aktive und ´74er) wieder ihrem
Publikum aus nah und fern in der Lindener Stadthalle präsentieren. Tickets gibt es wie genannt in
Großen-Linden bei der Geschäftsstelle der Volksbank und der Goethe-Apotheke, in Leihgestern bei
der Griffelkiste sowie in Gießen beim TUI ReiseCenter. Und last but not least via Internet über unsere Homepage www.musikcorps.net. Der Beginn
der Veranstaltung wird um 19.00 Uhr sein.
Die drei Damen des Rageclubs (v.l.): Sonja Balser, Ute Bopf
und Elke Schmidt.

1. Dezember – Aufstellen
der Ortseingangstafeln für
das Neujahrskonzert
Im Turnus von zwei Jahren veranstaltet das Musikcorps bekanntlich sein Neujahrskonzert. Um diesen
Event entsprechend publik zu machen, werden diverse Werbemittel eingesetzt. Darunter auch die
Hinweisschilder, die an den Ortseingängen von Lin-

Neben der Show- und Marchingband (oben) werden natürlich
auch die ´74er (nächste Seite) bei der 16. Auflage des Neujahrskonzertes wieder mit von der Partie sein.
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27.02.2017

Teilnahme am Rosenmontagszug in Düsseldorf

18.04.2017

Teilnahme am Marsch- und
Blasmusik-Festival in
Homburg an der Saar

25.05.2017

Grillfest am Vereinsheim

26.08.2017

Teilnahme am Luther-Tattoo in
Hanau anlässlich des LutherJahres

26. und 27. Februar 2017 –
Faschingsauftritte
in Ober-Mörlen und Düsseldorf
Herausgeber:

Alle Jahre wieder in der Hochzeit der „fünften Jahreszeit“ hat auch das Musikcorps zahlreiche Auftritte
zu bestreiten. In der Kampagne 2017 werden es
zwei an der Zahl sein. Los geht es am Fastnachtssonntag beim Umzug in Ober-Mörlen. Höhepunkt
des närrischen Treibens wird zweifelsohne wieder
die Teilnahme am Rosenmontagszug in Düsseldorf
sein. Anno 2016 werden die Aktiven bereits zum dritten Male in der Karnevalshochburg am Rhein gastieren.

Musikcorps der Freiwilligen
Feuerwehr Großen-Linden
e.V., Gießener Pforte 6a,
35440 Linden

Erscheinungsweise: Vierteljährlich
Redaktion und
Verantwortlich
für den Inhalt:

Phillip Maurer,
Werner Rauber-Wagner
und Frank Schorge

Layout und
Gestaltung:

Frank Schorge

Fotos:

Britta Arnold, Klaus-Richard
Arnold, Dennis Braun,
Michael Klier, Lena
Kuhlmann, Phillip Maurer,
MC-Archiv, Friedel Mehl,
Ralph Merseburg, Werner
Rauber-Wagner, Frank
Schorge, Marc Türmer und
Thomas Wißner

Copyright:

Soweit nicht anders vermerkt, bei der Redaktion.

Der Vorbeimarsch am Düsseldorfer Rathaus wird sicherlich
wieder zu den Highlights der Faschingsauftritte gehören.

Redaktionsschluss:

Freitag, 23.12.2016

Homepage:
www.musikcorps.net

21.01.2017

16. Neujahrskonzert in der
Lindener Stadthalle

26.02.2017

Teilnahme am Faschingsumzug
in Ober-Mörlen

E-Mail:

service@musikcorps.net

Facebook:
www.facebook.com/MusikcorpsGr.Linden

- 21 -

____________________________________________________________________________________

Das Jahr 2016 im Kaleidoskop

16. Januar: Winterwanderung der Aktiven und ´74er.
7. und 9. Februar:
Faschingsauftritte in Gießen und Heuchelheim.

20. Februar: Akademischer Abend anlässlich „125 Jahre
Freiwillige Feuerwehr Großen-Linden“.
13. März: „Nachgeholter“ Rosenmontagszug in Düsseldorf.

1. April: Mit Erscheinen der Ausgabe 21 feiert der “Newsletter“ sein fünfjähriges Bestehen.

10. April: Werbeaktion des Jugendmusikcorps in der Gießener Innenstadt.

23. April: Konzert in der Gießener Johanneskirche.

4. Mai: Mitgliederversammlung im Vereinsheim.
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5. Mai: Grillfest am Vereinsheim.
22. Mai: Showauftritt beim Hessentag in Herborn.

12. Juni:
Start der Probearbeiten für die neue Show „Olympia“.

18. Juni: Teilnahme am Tattoo in Singen (Hohentwiel).

9. Juli: Weltrekord aufgestellt - 4 Musiker der ´74er musizieren im größten Orchester der Welt in der Frankfurter Arena.

14. Juli: Spendenübergabe anlässlich des Benefizkonzertes
in der Gießener Johanneskirche.

20.August: Teilnahme am „6. Festival der Musik“ des Musikcorps Ufhausen.

21. August: „Tag der Jugend“ am Vereinsheim.
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10. September: Teilnahme am "Fête du Raisin et du Vin" in
Grevenmacher (Luxemburg).
3. September: ´74er bei Schlammbeisers Lahnlust in Gießen.

12. November: Teilnahme am „Deutschland Military Tattoo“
in der Frankfurter Festhalle.

10. September:
Freudiges Ereignis - ein Jahr „JMC-Super-Kids“.

25. - 27. November: Übungswochenende der Marsch- und
Showband für das 16. Neujahrskonzert.
22. November: Preisverleihung der Stadtwerke Gießen für die
Sieger des Wettbewerbes „Feuerwehr der Zukunft“.

18. Dezember: Weihnachtsfeier der musikalischen Früherziehung, der JMC-Super-Kids und des Jugendmusikcorps.

17. Dezember: Weihnachtsfeier der Show- und Marschband
sowie der ´74er.
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