
herausposaunt 
Infos rund um den Musikverein „Gemütlichkeit“ 1923 e.V. Hackenheim  

Aktuell: „ Die Ansprache des Präsidenten“ 

Ausgabe 01/2012   

MV GemütlichkeitMV GemütlichkeitMV Gemütlichkeit
1923 e.V. HACKENHEIM

- Rückblick 

- Jahreshauptversammlung 

- Achtung! Mussigger 

- Neue Instrumente 

 

- Rückblick- Anfang letzten Jahres begannen die 
Mitglieder die Ordnung im Musikverein 
entscheidend zu verändern. In der Mitte des 
Sommers hatten die Musiker kaum ein freies 
Wochenende. Im Herbst demonstrierte das 
Jugendorchester sein Können und zum Anfang 
des Winters bedrohte die schlechte 

Versorgungslage frierende Musiker. - 2011 war ohne Zweifel ein Jahr 
tiefgreifender Veränderungen. –  

Rückblickend begann im April der neu gewählte Vorstand seine 
Arbeit. Motiviert vom Fastnachtsmotto: „…wir sind die Männer mit 
dem harten Job – wir fahren mit dem Bob“ lokalisierte er die aktuellen 
Probleme und begann aktiv mit deren Lösung. Altgediente Mitglieder 
kommentieren das im Jahresverlauf mit den Worten: „Alla, die 

maches jo gans gud“. 

Ein Himmelfahrtskommando holte für die Vati-Party die „rollende 
Bühne“ auf den Dorfplatz.  

Danach begannen die englischen Wochen. Ob Orchester, 
Jugendorchester, RodMappBänd oder Galgenberger; kaum freie Tage, 
immer satt, nie durstig und keine Zeit für schlechte Laune.  

Die Hackenheimer Kerb entwickelte sich nach dem Prinzip „Alles 
hausgemacht“ zu einem Jahreshöhepunkt. Neben dem Spaß bleiben 
das Gemeinschaftsgefühl, viel Dankbarkeit, das „Schleiderwalzer-
orchester“ und der neue „Kerwebaum“ in Erinnerung.  

Die beim Kreisjugendmusiktag gehörten Fortschritte im 
Jugendorchester fordern von uns noch mehr Aktivitäten im Bereich 
der Jugendausbildung. 

Eine Weihnachtsfeier der Extraklasse erlebten wir, als der Nikolaus, 
der (B)Engel mit seinem Rudolph und Bruder Franz zur Bescherung 
ins Musikheim luden. Das gibt´s nur im Musikverein. An dieser Stelle 
nochmals vielen Dank an alle Akteure für ein unvergessliches 
Erlebnis und an Heinz Schleider für das hervorragende Essen.  

Die stimmungsvolle Christmette und das Anblasen der Weihnacht 
beschlossen die besinnliche Zeit. 

Was an Weihnachten geht, geht auch an Silvester. Diesmal geht das 
Organisationsteam „enders & friends“ an den Start. Die Silvesterparty 
im Musikheim mit Familie und Freunden beendete ein turbulentes 
Jahr 2011. Für das Silvestermenü möchten sich alle Partygäste 
nochmal bei Bernhard Metzler und seinem Küchenteam bedanken. 

Übrigens spendete das Partyvolk den finanziellen Überschuss an unser 
Jugendorchester. Dafür von uns ein extra Danke schön. 

Viele neue junge Musiker, neue Mitglieder und alte Förderer 
unterstützen den Verein in seinem Tun. Das Programm für ein 
Konzert steht und wird eingeübt. Nur den besten Termin suchen wir 
noch. Das Jugendorchester wird im Rahmen eines Ausflugs das 
Staatstheater in Mainz besuchen. 

Ein noch zu gründender Förderverein soll die Jugendarbeit 
im Musikverein verantwortlich mit unterstützen. Beim 
Weinfest und bei der Kerb helfen wir der Gemeinde, damit 
sich Hackenheim von seiner besten Seite zeigt. 

„…und wenn´s recht ist, legen wir noch das ein oder andere 
Schippchen drauf“. 

Für viele von Ihnen ist das Mitmachen ganz 
selbstverständlich und wichtig. Von dieser Tatkraft lebt auch 
der Musikverein. Dafür danke ich Ihnen Allen. 

 

 der erste Vorsitzende, ihr Edmar Wilhelm 
 

 

-Jahreshauptversammlung-dazu laden wir, der Vorstand, 
Sie alle recht herzlich am Mittwoch den 04.April 2012 um 
19:30 in den Nebenraum des Restaurants Rheinhessenhalle 
ein. 
 

 

Achtung! Die „Äschemänner“ und die 
Sternsinger waren schon da, jetzt 
kommt die größte Versuchung seit 
1923 auf Sie zu. Bald, schon ganz 
bald, wenn der „Mussigger“ dreimal 

klingelt, öffnen Sie in jedem Fall die Tür und halten Sie 
Scheune und Keller gefüllt. Wir möchten Sie, Mitglied oder 
Nichtmitglied, kennenlernen. Ob Sie wollen oder nicht, wir 
stellen uns Ihnen persönlich vor. ...also wir freuen uns drauf´, 
bis bald. 
 

 

-Neue Instrumente- Die Galgenberger haben von ihren 
Gagen für das Jugendorchester zwei Tenorsaxophone 
gekauft, die Nicola Metzroth und Francesca Matic nun 
spielen. Dafür möchten sich die Galgenberger bei allen 
bedanken die sie seit der Gründung unterstützt haben. 

Einen herzlichen Dank auch an Frau Jutta Kühner, die dem 
Musikverein ihr Altsaxophon für die musikalische 
Ausbildung zur Verfügung gestellt hat. Wir sind begeistert! 

An dieser Stelle nochmal der Aufruf: Wer ein Instrument 
lernen möchte, einfach einen Musiker fragen oder unseren 
Vorstand anrufen : Edmar Wilhelm (0172/7693252), Sascha 
Enders (0170/3205685), Franz Eder (0176/65633037) ,Stefan 
Metzroth (0160/98061383) oder Sie treffen uns Montags ab 
ca.19:00 Uhr in unserem Musikheim in Hackenheim neben 
der Volksbank. 
 

 

-Musikerwitz- „dodevor iss leider kee Platz mehr gewees, 
weeche dem ganse Gebabbel vunn dem Präsi, ´s nächst mol 
widder!“ 

 


