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Gemütlichkeit, Tradition, 

Stimmung und Spaß für Jung 

und Alt. Dafür stehen wir seit 

über 25 Jahren als Gastgeber 

bei der Hackenheimer Kerb.  

Darauf können Sie sich auch 

in diesem Jahr verlassen. Wir laden Sie alle recht herzlich ein, mit uns 

die Kerb zu feiern. Im Musikerhof bei Eugen Roos erwartet Sie vom 

07. bis zum 10. September folgendes Programm: 

 

Freitag 

„mer geen e mo gucke“ 

18:00 Uhr, die Eröffnung, anschließend Wirtshausmusik mit den 

Galgenbergern und danach feiern wir den Kerbeauftakt mit Hits aus 

den 60er, 70er und 80er Jahren. 

 

Samstag 

wir öffnen ab 18:00 Uhr und warten auf die…? ….genau: die 

 

 

… der Garant für Stimmung und Spaß mit dem besten Programm aller 

Zeiten:  

„medd Vollgas dorsch die rod Mapp“ 

Sonntag 

„vunn de Kersch uff de Friehschoppe bei die 

Gemiedlischkeid“.  

ab 11:00 Uhr spielen wir auf, für alle Fans der traditionellen 

und modernen Blasmusik. 

ab 12:00 Uhr gibt es Wildgulasch mit Rotkraut und Knödel. 

„nadierlich hausgemachd“! 

ab 15:00 unterhält Sie unser Jugendorchester bei Kaffee und 

Kuchen und ab 16:00 erwarten wir die jüngsten Gäste zum 

Kinderschminken im Musikerhof. 

ab 19:00 gibt es Tanz- und Unterhaltungsmusik mit Raphael 

und Benedikt. 

„uhaah, dass do gibbt e langer Daach“ 

 

Montag 

„ganz forsichtisch uffsteihe, langsam anziehe, unn dann:“ 

ab 11:00 Uhr, kommunaler Frühschoppen mit dem Original 

Schleiderwalzerorchester. 

ab 12:00 Uhr, traditionell Leberklöße mit Sauerkraut und 

Kartoffelpüree. 

„dodenoh mache mer e bisje bubuh“ 

ab 19:30 Uhr, Kerbeausklang mit unseren Freunden vom 

Musikverein „Volxheim/Frei-Laubersheim“ 

„geschaffd, die Kerb is e rumm“ 

 

Natürlich gibt es an allen Tagen unsere Klassiker: 

Schleider´s Original Metzgerbratwurst oder Rindswurst, 

Currywurst mit der hausgemachten Präsidentensoße, den 

Musikuss und die leckeren Pommes. 

„unn damit uns keener verdooscht:“ 

Weizenbier vom Fass, lecker Pils, süffige Schorlen, die 

besten Hackenheimer Weine, AperolSprizz, Hugo, Jacky, … 

„unn so weider unn so ford…“. 

 

…also los, wir sehen uns im Musikerhof bei Eugen Roos. 

 

 

-Musiker-Witze- 

Der erste Klarinettist hat sich eine neue Klarinette gekauft. 

Die hinter ihm sitzenden Flügelhörner und Trompeten 

machen sich darüber lustig: „Was ist der Unterschied 

zwischen einer neuen Klarinette und einer Waschmaschine?“. 

„Keine Ahnung“. „ Na, beide vibrieren, aber aus der 

Waschmaschine kommt was Sauberes raus“. 

Zwei Flötistinnen unterhalten sich: „Du sag´ mal, welche 

Lagen gibt es eigentlich auf der Klarinette?“ „Na die normale 

Lage, die düstere Lage, die verzweifelte Lage und die 

Notlage.“ 


