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- …wenn Musiker reisen 

- Kerb und die Zahl „125“ 

- „Neues aus Hackenemm“ 

- erfolgreicher Jugendtag 

- …wenn Musiker reisen – zuerst will keiner mit, dann bleibt keiner 
zu Hause und am Ende sind alle begeistert von dem 
Gemeinschaftssinn der unseren Verein ausmacht. Mit Eder-Tours 
ging´s ins Frankenland. Ein Gasthaus mit Brennerei, mit dem 
Planwagen durch die Bierstraße und am Tag der Blasmusik in eines 
der schönsten Freilichtmuseen Deutschlands. Beste 
Rahmenbedingungen für den Vereinsausflug: McEder führte die 
Gruppe an, McDriver fuhr den Bus, McGyver reparierte ihn und 
McSchoppe brachte selbst die härtesten Brauer und Brenner zur 
Verzweiflung. Viele hatten am Montag noch Bauchweh, weil Lachen 
eben kein Leistungssport ist. 

„…so geht Ausflug! Vielen Dank an Franz und das Team. 

Übrigens, vielen Dank an die RodMappBänd. Sie haben Ihren 
Ausflug ins Allgäu genutzt, um unsere Freunde aus Friesenried (das 
waren die, die letztes Jahr am Weinfestfreitag den Dorfplatz gerockt 
haben) zu besuchen. Mit einem Probenbesuch, dem Überprüfen der 
am Vereinsheim gesetzten Hackenheimer Weinreben und einigen 
geselligen Stunden wurde die Freundschaft gepflegt. 
 

 

- was 125 mit der Hackenheimer Kerb zu tun hat – ein 90jähriges, 
zwei 5jährige Jubiläen und eine über 25jährige Tradition, das gibt 
zusammen 125. Wenn Sie wissen wollen um wen und was es sich 
handelt: Wir laden Sie ein, zur Hackenheimer Kerb, bei weiß-blauer 
Stimmung, in den neu gestalteten grün-weißen Musikerhimmel im 
Weingut Eugen und Markus Roos.  

Am Freitag, den 06.09 geht’s los: Eröffnung und dann „ab in de 

Hof“. Feiern Sie mit den Galgenbergern und danach bei den besten 
Hits aus den letzen 4 Jahrzehnten den Kerbeauftakt. 

Samstag ist der RodMappBänd-Tag. Mit der besten Stimmung und 
immer für eine Überraschung zu haben. „Wer das verpasst, iss 

eigentlich gar kee richtischer Hackenemmer“. 

Sonntag der Klassiker; „in die Kersch und dann uff de Friehschoppe“ 
Die Gemütlichkeit, das Jugendorchester, sowie Raphael und Benedikt 
rahmen die gemütlichen Stunden musikalisch ein. 

Montags; „die Friehuffsteher wisse schunn wo se sich treffe“ und 
dann geht’s zum kommunalen Frühschoppen mit dem Original 
Schleiderwalzerorchester. „Uffpasse, nitt e rausfordere losse, do hot 

mancher e gans Johr dran se kaue“. Am Abend trifft man sich wieder 
bei Blasmusik zum Kerbeausklang im Hof. 

Immer mit dabei: der beste Wein, das kälteste Bier und die leckerste 
Wurst mit oder ohne Präsidentensoße. Am Freitag und Samstag 
„Spiesbrode und Kruschtebrode“, am Sonntag Wildgulasch mit 
Rotkraut und Knödel, „die Rehscher hommer selbscht 

totgestreichelt“, und am Montag Leberklöße mit Sauerkraut und 
Kartoffelpüree, „gans frisch, die Lewerre laafe Moins noch beim 

Heinz dorsch de Hof“. 

„…so geht Kerb! , Ihr Musikverein Gemütlichkeit“ 

- „Neues aus Hackenemm“ – Oma Piepenbrink hat´s von 
Onkel Heini gehört. 

„Hosche geheert, emm Karschte Geo sei Englesche lernt 

Horn. Das wunnert mich nitt, das lieht jo im Dotter“.Wir 
freuen uns über den neuen Hornisten und alle anderen die mit 
der Jugendausbildung im Musikverein anfangen. 

„Unn, hosche aach gesiehn wie unser Buwe vumm TUS die 

Hassia abgeschwaad honn“, „Ei jo, am Ausgang is mer de 

Aildon entgejekomm und saad: „Wenne iche spiele, danne 

nure inne die blaue-weiße Trikot“. Jungs, wir Musiker waren 
live dabei. Das habt ihr Klasse gemacht. Wir gratulieren zum 
verdienten Sieg und drücken auch beim nächsten Spiel die 
Daumen. 

 „Uuha, es iss jo viel los an de Kerb, wo geehschden du 

hien?. Ooooch, ess iss mer egal, hauptsach es gibt e Worscht 

vumm Heinz“ Ja, irgendwann ist Schluss. Ob wir wohl dieses 
Jahr die letzte Original Heinz-Schleider-Kerbe-Bratwurst 
essen…? 

„Du wer iss dann de McGyver. Ei dass ist doch der 

Steckekinschtler vunn de Falderocker. Unn der kann Busse 

repariere. Ei ja, jeder hot halt for irgendebbes e Talent“. 

Lieber Eric, du bist bei uns immer herzlich willkommen, als 
Schlagzeuger und auch als Busmechaniker. 
 

 

- erfolgreicher Jugendtag GSDS – Gemütlichkeit sucht die 
Supermusiker. Viele Interessierte durften wir an diesem Tag 
begrüßen. Das Jugendorchester hat sich und die Instrumente 
unter Anleitung von Raphael Stumpf vorgestellt. 
Ausprobieren der Instrumente mit unseren Ausbildern und 
Musikern war anschließend ausdrücklich erlaubt. Einige 
haben sich schon für ein Instrument entschieden und fangen 
jetzt mit der Ausbildung an. Alle die noch unentschlossen 
waren oder es noch sind, können sich gerne Montag ab 18:30 
im Musikheim bei Raphael Stumpf melden. Wir finden 
sicher einen Weg wie es mit Instrument und Ausbildung 
doch noch klappt. Bitte kommen Sie einfach auf uns zu. 

Wir freuen uns über jeden neuen Musiker und werden den 
erfolgreichen Jugendtag im nächsten Jahr wiederholen. 
 

 

- der Musiker-Witz – 

Der Saxophonist fragt seine Frau: „Liebling, mal ehrlich, 
wen ziehst du vor? Den gutaussehenden, den klugen oder den 
musikalischen Mann.“ Nach kurzer Pause antwortet sie: 
„Weder noch Schatz, ich liebe nur dich.“ 

Der zweite Flügelhornist und seine Frau sitzen auf der 
Urlaubsrückfahrt vom Gardasee im Auto. Es herrscht dicke 
Luft. Da fahren Sie im Allgäu an einer Wiese vorbei, auf der 
sich Schweine im Dreck suhlen. Sie fragt bissig: „Verwandte 
von dir? Völlig ruhig antwortet er: „ Meine 
Schwiegereltern.“ 
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- Förderverein –Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli:  

Wir freuen uns über die positive Entwicklung unseres Fördervereins, die uns jetzt ermöglicht die neuen Jungmusiker und das 
Jugendorchester tatkräftig zu unterstützen. Damit dieser gute Anfang auch so fortgesetzt werden kann, hoffen wir, dass noch möglichst viele 
Hackenheimer Haushalte mit einer Mitgliedschaft die Jugendarbeit in Ihrem Musikverein unterstützen werden. Lesen Sie doch einfach mal 
die Beilage, die Sie mit dem „herausposaunt“ erhalten haben. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie nach unter der Telefonnummer: 0671 62766 

 

Wir, der Förderverein, bedanken uns herzlich bei… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


