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- „Neues aus Hackenemm“  

- Musiker-Witz  

- Förderverein 

- GSDS – Gemütlichkeit sucht die Supermusiker, 

in der Jury unsere Ausbilder und Musiker. Aber statt endlosem 

Casting, Sprüchen, einem Sieger und vielen Verlierern, kann bei uns 

jeder gewinnen. Jeder der Lust hat das Spielen auf einem unserer 

Instrumente zu lernen. Egal ob du das noch nie gemacht hast oder 

schon angefangen hast.  

Wir laden dich und deine Eltern am Samstag den 06. Juli ab 14:00 

ins Musikheim ein. Unsere Jungmusiker zeigen was sie so drauf 

haben und wir erklären dir und deinen Eltern wie du das lernen 

kannst, was uns von anderen Musikausbildungen unterscheidet und 

wie das bei uns so abläuft. Du kannst dir alles anhören, ansehen und 

die Instrumente ausprobieren. Wir helfen dir dabei das richtige 

Instrument zu finden und unser Förderverein unterstützt deine Eltern 

und uns dabei, dir die Ausbildung zu ermöglichen. 

Unsere Ausbildung basiert auf über 30 Jahren Erfahrung, unseren sehr 

guten Ausbildern und der Tatsache, dass unser Verein auch nach 90 

Jahren noch aktiv und attraktiv ist. Dass es über die letzten 20 Jahre 

mehrere Musiker bis zum Profi geschafft haben ist ein 

Qualitätsmerkmal für unsere Ausbildung und unseren Verein, auf das 

wir besonders stolz sind. Der Schlüssel für den Erfolg ist das beim 

Ausbilder Erlernte zu Hause zu üben. Und genau dabei benötigen wir 

die Unterstützung und das Durchhaltervermögen deiner Eltern. Wir 

denken du kannst mit 10 Jahren anfangen (darüber hinaus natürlich in 

jedem Alter!), da dann deine geistigen und körperlichen 

Voraussetzungen den Anforderungen entsprechen. 

„Fragt mal den Franz was so eine Tuba wiegt, den Raphael was der 

Unterschied zwischen Moll und Dur ist oder Sandra wie anstrengend 

das Schlagzeugspielen ist“.  

Diese und alle andere Fragen beantworten wir dir und Ihnen gerne an 

diesem Tag und freuen uns über jeden, ob jung oder alt, den wir für 

die Musik und unseren Verein begeistern können.  

Hunger und Durst? Kein Problem, wir sind bestens gerüstet.  

Interesse? 

Einfach 

vorbei 

kommen.  

 

- „Neues aus Hackenemm“ – Oma Piepenbrink hat´s von 

Onkel Heini gehört. 

„Der do owwe am Kerschebersch hot ´s jo glei gesaad; Vati-

Party Ohmens am Feiertach? Geht net. Jo jezz wisse mer´s 

ach.“ Trotzdem vielen Dank an den Hellseher, alle die da 

waren, die Gemeinde, unsere Gäste aus Frankreich und vor 

allem an Faltenrock für die klasse Partymusik. 

„Die Feierwehr hot Junge kried. Mach kee Dinger, unn wer 

iss de Vadder?“ Wir freuen uns mit euch über eure 

Löschzwerge. 

„De Vorsitzende vumm Födderverein hot sich e nei Audo 

kaaf. Och jo, hon die schun so e Haufe Mitglieder“. Lieber 

Hans, viel Spass mit dem „Neuen“. Christopherus gibt´s 

beim Bodo. 

„Es reent jo soo viel, do flieht noch kee Vochel. Jo die Eule 

heersche und siehsche nit.“ Wir wünschen euch gute 

Vorbereitung auf die kommende Kampagne und innere Ruhe. 

„Du isch meehne grad es hett Ende Mai noch e moh 

geschneeht. Quatsch, wie kimmschen do druff. Ei im 

Musikheim war dienschdagsmoins de Kiehlschrank leer. Ich 

weiß nicht wer es war, aber ich wäre wahnsinnig gerne dabei 

gewesen! 

 

 

- Der letzte seines Standes – Als Hornist hat sich Dominik 

aus dem Kreis der Aktiven verabschiedet. Mit Mettigel in der 

Hand und Tränen in den Augen hat er in einer der 

vergangenen Proben seinen Abschied verkündet und uns 

seine Unterstützung bei allen anderen Aktivitäten versichert.  

Solche Mitglieder kann man sich nur wünschen. Dominik 

Schnabel hat sehr viel für den Musikverein Gemütlichkeit 

geleistet. Darauf sind wir stolz.  

Lieber Dominik, dich, deinen Humor und dein Horn werden 

wir vermissen.  

 

 

- der Musiker-Witz – 

Die Posaunisten streiten wer am schnellsten ist. Bob meint 

die Trompeter spielen die schnellsten Töne. Lukas erwidert: 

„Ich habe gesehen, wenn die vom Vorstand Durst haben, sind 

die blitzschnell am Kühlschrank“. Fabian überlegt und stellt 

fest: „Das ist doch gar nichts! Mein Vater hat um fünf Uhr 

abends Feierabend und mit seinem neuen Firmenwagen ist er 

schon um halb vier zu Hause“. 

Treffen sich die Vorsitzenden vom Musikverein und vom 

Förderverein. Edmar fragt: „Hey Hans, neues Auto?“ Hans 

antwortet: „Ja, den jab et 50% jünstiger“. „Wie geht das 

denn?“ fragt Edmar. Hans: „Wat soll ich saan, janz einfach, 

ich hab dem Autohändler von unserer Aktion „Mitjlied im 

Födderverein, halver Preis im Bonnheimer Hof“ erzählt. 

Danach bat er mich dat Auto für die Hälfd zu kaufen und nie 

mehr wieder ze komme.“    

Raphael Stumpf, Ausbilder und Dirigent des Jugendblasorchesters im 
Musikverein Gemütlichkeit, freut sich schon auf viele Besucher 
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- Förderverein – was machen die eigentlich.  

Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und 

Schröders Uli:  

„Wir belohnen unsere neuen Mitglieder mit 10,- €.“, und beim Einlösen 

des 10,- € Verzehrgutscheins bei Matthias Lorenz im Bonnheimer Hof 

gibt es zusätzlich noch eine Flasche vom guten Uli-Lorenz-Wein. Es 

lohnt sich also innerhalb der Werbeaktion im Jubiläumsjahr Mitglied im 

Förderverein zu werden. 

Mit einem monatlichen Beitrag von nur 1,- € unterstützen Sie uns dabei, 

Jugendlichen den Einstieg ins Musizieren zu erleichtern und sie dabei 

finanziell zu unterstützen. Viele Familien haben sich dieser Förderaktion 

bereits angeschlossen und wir hoffen, dass noch möglichst viele 

Hackenheimer Haushalte mit einer Mitgliedschaft die Jugendarbeit in 

Ihrem Musikverein unterstützen werden.  

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie nach unter der 

Telefonnummer: 0671 62766 

 

Wir, der Förderverein, bedanken uns herzlich bei… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Mai, Bonnheimer Hof. Matthias Lorenz, Hans Seifert und Edmar Wilhelm beim  
offiziellen Start der Fördervereinsaktion „Wir belohnen unsere Mitglieder“. 
(Quelle; Öffentlicher Anzeiger, Vielen Dank an die Redaktion)  


