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- „´s iss bal´ Kerb“ 
 

- voller Einsatz – Musiker müssen belastbar sein, und unsere sind 
das: 
Anlässlich des 50-jährigen VDK-Jubiläums am 28.05 spielte ein 
Bläsersatz zur Ehrung der Verstorbenen. Anschließend unterhielten 
die Galgenberger die Gäste mit ihrer Musik. Für uns eine Bestätigung, 
dass wir auch mit kleinen Formationen Veranstaltungen und Vereine 
unterstützen können. 
Sonnenschein, gut gelaunte Gäste, super Musik von Faltenrock und 
unserem Jugendorchester waren die Zutaten für eine gelungene 
Vati-Party am 01. und 02. Juni.  

…das Jugendorchester auf der rollenden Bühne. 
Auch wenn der ein oder andere Hackenheimer vermisst wurde, an 
dieser Stelle noch mal vielen Dank an alle Gäste und natürlich an die 
vielen Helfer, besonders an unsere Jugendlichen, mit denen wir uns 
um die Zukunft der Vati-Party keine Sorgen mehr machen. 
Am Freitagabend den 17.06 spielten die Galgenberger zur Eröffnung 
der Rallye „Oldtimer für Orgeln“ auf. Eine tolle Veranstaltung mit der 
besonderen Erinnerung das die Galgenberger hier 2009 ihren ersten 
öffentlichen Auftritt hatten. 
Am Sonntag den 19.06 hat dann das Orchester morgens in 
Bretzenheim zum Frühschoppen und abends zum Abschluss des 
50-jahrigen Jubiläums des Musikzugs Frei-Laubersheim gespielt. 
Vielleicht schaffen wir ja irgendwann mal drei Termine an einem Tag, 
Anfragen dafür gab´ s schon. 
Am 23.06 in Hackenheim, fingen wir bei strahlendem Sonnenschein 
mit der Musik zur Fronleichnamsprozession an und mussten im Regen 
den Frühschoppen zum Kirchenfest leider etwas früher beenden als 
geplant. 
Vom 24. bis 27.06 schenkten wir Ihnen auf dem VG-Weinfest in 
Pfaffen-Schwabenheim die besten Hackenheimer Weine ein. Vielen 
Dank an alle die uns im originellsten Weinstand des Fests besucht und 
unterstützt haben. 

Am 03.07. ein Frühschoppen auf dem Waldheim beim 
Sommerfest des Wanderclub´s, am 07.07 ein Ständchen zur 
Hochzeit unserer Klarinettistin Yvonne Dilly und am 30.07 
spielt die RodMappBänd beim Sommerfest der Planiger 
Schuppesser unter dem Motto „Wer später bremst, ist länger 
schnell“. …und dann endlich…, Sommerpause - und die 
endet schon wieder am 07.08. Also am 08.08. „Wecker 
stellen“ es ist wieder Probe für Jugend- und Stammorchester.  
 

 

-neue Mitglieder- als Resonanz auf unseren Aufruf in der 
letzten Ausgabe freuen wird uns über die Anmeldung neuer 
Mitglieder, die wir an dieser Stelle recht herzlich in unserem 
Verein begrüßen. Stellvertretend für alle möchten wir hier 
unser jüngstes Mitglied Emelie Enders nennen. Tochter von 
unserem Tubist Achim, die kurz nach der Geburt von 
Baritonist Onkel Gerd angemeldet wurde und ganzer Stolz 
von Tubist Opa Ehrhard ist. In dieser Familie schlägt ein 
besonderes Musikerherz. „Herzlichen Glückwünsch“! 
 

 

-alte Instrumente- für Kinder und Jugendliche ist der 
Zugang zur Musik oft nur über ein Vereinsinstrument 
möglich. Um dieses Angebot auszubauen, bitten wir alle, die 
noch ein Instrument des Musikvereins haben und dieses nicht 
mehr spielen, das Instrument dem Musikverein 
zurückzugeben. Zusätzlich würden wir uns natürlich über 
gespendete oder geliehene Instrumente aus privatem Besitz 
freuen. Ein Instrument das nicht gespielt wird verliert nicht 
nur seine technischen und klanglichen Eigenschaften, es 
verliert auch seinen Charakter und seine Seele. 
Bei dieser Gelegenheit sind natürlich alle, die ein Instrument 
spielen möchten, aufgefordert sich bei uns zu melden. Einige 
Instrumente wären noch verfügbar. Wenn Sie oder ihr Kind 
Interesse haben sprechen Sie uns bitte an. 
 

 

„´s iss bal´ Kerb“- Vom Freitag 09.09 bis Montag 12.09, 
Hackenheimer Kerb mit uns beim Eugen im Hof. „Unn all 
sinn se debei: „S´ Juchendorkeschter, die Galjebeijer, die 
RodMappBänd, die groß Kapell´, die guude Weinch´er, das 
lecker Bier, die Appo´s, dem Heinz´ sei Weerscht und noch e 
gann´se  Haufe meehr…“ 
 

 

-Musikerwitz-  
Ute zu Simone: Mein Mann spielt ständig die beleidigte 
Leberwurst wenn´s um den Musikverein geht“ 
Simone: „Hast du´s gut, meiner spielt Saxophon“. 
 
-Musikermotto- nach Igor Stravinsky: 
“Schau nie die Posaunen an, Du machst ihnen nur Mut.”,  
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 Vielen Dank, für die vielen Ideen, die wir haben, und Ralf aus edlem 

Holz herausarbeiten muss. 
 

Tischlerei Ralf Frank  
Hauptstraße 6 
D-55546 Hackenheim 
Telefon: 06 71 / 6 11 70 
Telefax: 06 71 / 6 86 37 
Mail: info@frank-Ideenausholz.de 
Web: www.frank-Ideenausholz.de 
 

 
 Vielen Dank Sascha, für alles andere was man nicht aus Holz 

machen kann, für die Erleuchtung und die vielen Verbindungen, 
die wir immer wieder benötigen. 

 
Enders & Zuhl Elektrotechnik GmbH 
Bosenheimerstraße 19a 
55546 Hackenheim 
Tel. 0671/7962930 
Fax. 0671/7962915 
E-Mail: info@enderszuhl-elektro.de 
Web: www.enderszuhl-elektro.de/ 
 

 
 Vielen Dank, für alles was wir im Musikheim nicht lagern und bei 

Willi und Peter untergestellt haben und für die Mithilfe und guten 
Ratschläge bei der Organisation des Hackenheimer Weinstands auf 
den VG-Weinfesten oder bei sonstigen Veranstaltungen in der 
Gemeinde. 
 
 

Weingut Willi & Peter Kaul 
Ringstr. 33 
55546 Hackenheim 
Tel: (49) 0671-63515 
Fax: (49) 0671-75506 
E-Mail: weingut @ kaul-hackenheim.de 
Web: www.weingut-kaul.de 


