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- die Blätter fallen – ganz schön was los in Hackenheim, 

Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. 

Viele Blätter fallen, graue Nebel wallen, kühler weht der Wind. 

…ja, ja, vor allem durch den Schlitz des Briefkastens fallen zur Zeit 

mehr Blätter als von den Hackenheimer Bäumen. Doch die Info´s der 

Hackenheimer Vereine sollten Sie nicht direkt entsorgen, sondern erst 

mal lesen. In manchen stehen genau die Kleinigkeiten aus dem Dorf- 

und Vereinsgeschehen, über die es sich beim nächsten Schwätzchen 

mit Nachbarn und Freunden so trefflich plaudern lässt. Auf die oft 

gestellte Frage, wo kommen denn die Ideen her, gibt es eine ganz 

einfache Antwort: „…man muss sich bemühen, um die Menschen und 

die Gemeinschaft. 

“...und wer das nicht weiß, der hat mich wieder mal direkt in der 

Papiertonne entsorgt. 
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- die Ehrung – ganz schön was los in Hackenheim. 

Blaue Nacht im Hafen (´52), West Side Story (´62), Smoke on the Water 

(´72), Billie Jean (´82), Tears in Heaven (´92), Ein Stern der deinen Namen 

trägt (´02), „Das schönste Dorf, der beste Wein…“(´12). 

…6 Titel, 60 Jahre; in unseren Reihen befinden sich viele Musiker die 

diese Titel schon mal gespielt haben, aber nur zwei die im jeweiligen 

Jahr schon aktiv waren. Ehrhard Enders und Rainulf Oberhofner 

wurden von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände für 60 

Jahre aktives Musizieren geehrt. Eine Auszeichnung die äußerst selten 

vergeben wird und uns Gelegenheit gibt zwei Menschen zu würdigen, 

die sich in besonderem Maße für unsere Gemeinschaft eingesetzt 

haben. Während anderswo Staatssekretäre eine Laudatio halten und 

die Verbandsehrung bei unserem Konzert erwartungsgemäß knapp 

war, möchten wir Musiker das an dieser Stelle nachholen: 

Lieber Rainulf, mit der Ausbildung und 

Erfahrung eines professionellen Musikers hast 

Du unseren Musikverein als Dirigent auf ein 

musikalisches Niveau geführt, von dem wir 

heute noch profitieren. Als Posaunist, Kassierer, 

Ehrendirigent, Berater, Ausbilder und 

Vereinsmitglied unterstützt du uns immer da, 

wo es am notwendigsten ist. 

Lieber Erhard, seit 60 Jahren bist du in unserem 

Musikverein aktiv. Wer bei uns an Tuba denkt, 

denkt an dich. Du hast die Entwicklung unseres 

Musikvereins von Anfang an mitgestaltet und 

unterstützt. Und es bist nicht nur du, lieber 

Erhard, sondern deine ganze Familie die diesen 

Verein prägt. 

Einzelne Aktivitäten der Beiden zu erwähnen, würde der 

Gesamtheit der Leistungen nicht gerecht, darum bleibt uns 

nur der Dank an Euch. Wir sind stolz auf Rainulf Oberhofner 

und Erhard Enders. 

60 Jahre aktiv – das wünschen wir uns auch! 

Eure Musikkameraden 

 

 

- das Jahr 2012 – ganz schön was los in Hackenheim, 

Lieber guter Musikmann, zieh die grüne Tracht dir an, 

kämm´ dir Haare und den Bart,  

und mach dich auf die Spielmannsfahrt 

…und die war 2012 lang und arbeitsreich. Neben Fastnacht, 

Weinfest, Kerb, Fördervereinsgründung und Konzert haben 

Orchester, Jugendorchester, RodMappBänd und 

Galgenberger keine Gelegenheit ausgelassen die Musik der 

Lebensqualität in Hackenheim hinzuzufügen. Und bei allen; 

den Hackenheimern, der Gemeinde und den Vereinen, 

möchten wir uns an dieser Stelle bedanken. Das Ganze findet 

seinen Abschluss mit dem Weihnachtsblasen am 16. 

Dezember auf dem Hackenheimer Weihnachtsmarkt und am 

ersten Weihnachtsfeiertag vom Kirchberg. 

Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, 

dich gibt´s in Groß und auch in Klein, 

und hoffentlich auch in Hackenheim. 

 

 

- der Weihnachtsgruß – ganz schön was los in Hackenheim, 

je mehr Freude wir anderen Menschen machen, 

desto mehr Freude kehrt zu uns zurück. 

in diesem Sinn wünschen wir Ihnen allen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Ihr Musikverein „Gemütlichkeit“ 

 

 

- die Musiker-Witze – ganz schön was los in Hackenheim 

Am Martinsumzug jammern zwei Musiker: “Jetzt müssen wir 

die Lieder nicht nur spielen, sondern auch noch singen.“ Ein 

Altgedienter belehrt die Beiden: „Früher haben wir St. Martin 

gespielt und hatten nicht mal Instrumente“. 

Die kleine Hanna geht mit Ihren Eltern über den 

Hackenheimer Weihnachtsmarkt. An der Krippe bleibt sie 

stehen, nimmt ungesehen Maria und Josef heraus und steckt 

sie in die Manteltasche. Zu Hause entdeckt die Mutter die 

Figuren und fragt entsetzt warum sie das getan habe. Die 

Kleine antwortet: „Wenn ich zu Weihnachten keine 

Klarinette bekomme, sieht das Christkind seine Eltern nie 

wieder. 

Lieber guter Musikmann, guck mich nicht so böse an. 

Mach doch einfach weiter so, 

dir macht´s Spaß und mich macht´s froh. 
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„Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis, wenn man ihn wohl zu pflegen weiß“ 

Der Förderverein „Musikverein Gemütlichkeit Hackenheim“ 

bedankt sich ganz herzlich bei allen Unternehmen die unsere Jugendarbeit so großzügig unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


