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"Musik ist die Welt umfassende Sprache der Menschheit.  
Sie verbindet uns mit unsichtbaren Fäden", mit diesen Worten umschreibt 
der Walzerkönig Johann Strauß die Bedeutung der Musik. Und ein anderer 
Bekannter Komponist geht noch mehr in die Tiefe, wenn er schreibt: 
"Musik ist eines der stärksten Mittel, das Herz zu bewegen und Gefühle zu 
wecken"  
 
Hochverehrte Majestäten, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte 
Freischießenfreunde, liebe Spielleute des Neuen Bürger-Corps.  
Als Bürgerschaffer überbringe ich im Namen aller Freischießen 
Korporationen die herzlichsten Glückwünsche zum 50-jährigen Jubiläum 
ihres Spielmanns- und Hörnerzugs. 
Freischießen ohne Musik ist kein Freischießen. Jede Korporation ist stolz 
darauf, wenn sie zu den Klängen schwungvoll musizierender Spielleute 
ausmarschiert. 
Diese beiden Sätze findet man als Überschrift auf der Internetseite des 
Neuen Bürger-Corps. Diese Sätze kann man nur unterstreichen, denn was 
wäre unser schönes Freischießen ohne die Musik. An dieser Stelle möchte 
ich Euch lieben Spielleuten danken, denn immer wieder, egal bei welchem 
Wetter oder zu welcher Uhrzeit verzaubert und begeistert ihr uns mit euren 
Klängen. Wer ein richtiger Freischießenfan ist, der kennt die Gänsehaut 
auf dem Körper, wenn die Spielmannszugsmusik erklingt.  
Die 50 jährige Geschichte eures Spielmanns- und Hörnerzugs zeigt aber 
auch eine Tradition auf, auf die alle Mitglieder des Neuen Bürger-Corps 
sehr stolz sein können. Nicht alle Freischießen-Korporationen können sich 
glücklich schätzen einen eigenen und so erfolgreichen Spielmanns- und 
Hörnerzug zu haben. Ich wünsche dem Spielmanns- und Hörnerzug des 
Neuen Bürger-Corps viele weitere erfolgreiche Jahre zum Wohle der 
Korporation und natürlich auch zum Wohle des Peiner Freischießens. 
Einen kleinen Beitrag zum weiteren Arbeiten möchte ich nun in Form eines 
Umschlages an die Vorsitzende Monika Janzen überreichen. Der Inhalt 
des Umschlages soll für den Aufbau eines neuen Jugendzuges sein. 
 
Wie recht hat doch Walzerkönig Johann Strauß, wenn er sagt: "Musik ist 
die umfassende Sprache der Menschheit. Sie verbindet uns mit 
unsichtbaren Fäden". Möge sie uns nicht nur heute Abend, sondern auch 
in der Zukunft verbinden. 
 
Herzlichen Dank und weiterhin Gut Spiel ! 


