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Liebe Hackenheimer, 

das Verbandsgemeindeweinfest findet dieses Jahr in 
Hackenheim statt. Von Freitag den 15.Juni bis Montag 
den 18.Juni verwandelt sich der Dorfplatz in einen 
„Weinwinkel“, in dem Sie viele fröhliche und gut 
gelaunte Stunden erleben können. 

 

Die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinde 
Hackenheim bieten Ihnen einen attraktiven 
Unterhaltungsrahmen rund um die Weine und die 
kulinarischen Angebote aus der Verbandsgemeinde. 
Dafür und um die besten Voraussetzungen für ein tolles 
Weinwochenende zu schaffen, haben alle Beteiligten 
unzählige Stunden der Planung und Vorbereitung 
investiert. Jetzt sind Sie liebe Hackenheimer gefordert. Kommen Sie 
in den Weinwinkel, besuchen Sie die Weinstände, besonders natürlich 
den Hackenheimer, und zeigen Sie die bekannte rheinhessische 
Lebensfreude. 

 

Wir, der Musikverein 
„Gemütlichkeit“ betreiben im 
Auftrag der Gemeinde den 
Hackenheimer Weinstand 
und genau dorthin möchten 
wir Sie alle recht herzlich 
einladen. 

 

 

-Was gibbs´n do?- den genauen Programmablauf erfahren Sie 
natürlich aus der Festschrift, in der Sie auch ein schönes Grußwort 
von uns finden, und aus den regionalen Tageszeitungen, sowie auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde. Von uns gibt´s vorab schon mal 
ein paar Tipp´s:  

Los geht´s am Freitagabend mit einem Gottesdienst, an den sich die 
traditionelle Krönung der Weinmajestäten anschließt. Es freut uns 

besonders, dass neben der Weinkönigin 
Veronika Wügner und der Prinzessin 
Jennifer Wilhelm mit Maren Jungk auch 
eine Musikerin aus unseren Reihen als 
Weinprinzessin mitwirkt. Wir sind stolz 
auf euch und wünschen eine tolle 
Amtszeit, in der wir euch vielleicht an der 
einen oder anderen Stelle noch 
unterstützen können. Der Musikverein 

Volxheim / Frei-Laubersheim sorgt für den musikalischen Rahmen. 

Beim Weinforum in der Christuskirche präsentieren Hackenheimer 
Winzer ihre besten Tropfen begleitend zum Thema Weinbau in der 
Urzeit, in der Bibel und heute. Um Voranmeldung wird gebeten. 

Ab halb Neun spielt dann die original Allgäuer Trachtenkapelle aus 
Friesenried mit Blasmusik der Extraklasse auf. Unsere Freunde aus 
dem Allgäu haben wir extra zum Weinfest eingeladen, damit sie die 
schönste Seite Hackenheims kennenlernen. Also lassen Sie uns nicht 
hängen. Anschließend geht´s mit DJ Holger durch die Nacht. 

Die Chorgemeinschaft Frohsinn bringt Sie am Samstagabend 
in Weinstimmung. Dann swingt mit Soundexpress die Big-
Band der Naheregion in die Nacht. Mit Sicherheit ein 
musikalischer Leckerbissen bei Hackenheimer Weinen und 
Leckereien, die Sie natürlich an unserem Stand finden. 
Übrigens an dieser Stelle vielen Dank an Peter Kaul für die 
Hilfestellung bei der Weinauswahl. 

Sonntagmorgen kkF, klassischer kommunaler Frühschoppen. 
Da haben wir gesagt: „Den spielen wir selbst“. Da wir 
Aktiven dann nicht in den Ständen sein können, müssen 
andere die Dienste leisten. Allen, die uns dabei unterstützen, 
Inaktive, Freunde und andere Vereine, sei unser Dank gewiss, 
denn ohne euch könnten wir das nicht. 

Am Sonntagnachmittag zeigen verschiedene Formationen der 
Region ihr Können im Bereich Showtanz. Da gibt es was zu 
sehen. Parallel findet eine geschichtliche und geologische 
Weinführung um den Hackenheimer Kirchberg statt, bei der 
Sie die Kirchbergweine vor Ort probieren können. Für Kaffee 
und Kuchen sorgt die Chorgemeinschaft Frohsinn im 
Sängerheim. Zum Dämmerschoppen erwartet Sie der 
Musikzug Neu-Bamberg und zur Oldie-Night lädt die Band 
Too Nice ein. 

Zwei Höhepunkte am Montag zum Ausklang. Die Mainzer 
Live-Band Studio N°1 bringt Rockklassiker vom Feinsten auf 
die Bühne und bei einem brillanten Höhenfeuerwerk können 
Sie Ihre schönsten Stunden noch einmal Revue passieren 
lassen. 
 

 

-Gibbt´s aach se Esse unn se Dringge?-An allen Tagen 
bieten wir Ihnen im Hackenheimer Weinwinkel natürlich die 
besten Weine sowie unseren Aperol Sprizz und Hugo an. 
Aber auch frischer rheinhessischer Spießbraten vom 
Buchenfeuer oder eine Original Schleider Metzgerbratwurst 
können Sie bis in die Nacht hinein genießen. Und vielleicht 
gehen Sie einmal dem Geruch von ofenfrischem Baguette 
hinterher, auch was Leckeres. Kommen Sie zu uns und 
unterstützen Sie uns. Denn eines ist sicher:  „Wann jeder e 

Worscht ißt unn e Fläschje Woi dringt, gibbd´s e schee 

Fescht“ 

 

 

-Musiker-Wein-Witze- 

"Jetzt trinken Sie eine Zeitlang keinen Alkohol, nicht mal ein 
Gläschen Wein", befiehlt der Arzt dem Musiker. "Dabei 
werden wir beobachten, ob sich Ihre Krankheit bessert". Der 
Musiker macht einen Gegenvorschlag: "Wie wär`s n Herr 
Dokder, wann ich mei Quandum verdoppele dät. Dann kenne 
mer jo siehn, ob sich mei Krankheid veschlimmert“. 

 

"Liebling, der Arzt hat dir doch verboten, zum Essen Wein zu 
trinken", mahnt die Frau ihren Musikergatten, "Hast recht, 
Schatzi", meint er. "Räum das Essen wieder weg.“ 


