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- …erfolgreiche Jugend 

- …stabile Grundlage 

- …neues aus Hackenemm“ 

- …Vati-Party is back! 

- …erfolgreiche Jugendarbeit – im vergangen Jahr hatten wir uns 
vorgenommen die Jugendarbeit in den Vordergrund zu stellen. Was 
wir heute als Ergebnis sehen macht uns sehr stolz. Ein Orchester mit 
25 jungen Musikern, die am etwas anderen Konzert allen gezeigt 
haben was sie können. Talentierte und motivierte Jugendliche, die von 
Saxophon über Horn bis zur Tuba an den Instrumenten ausgebildet 
werden. Jugenddirigent und Ausbilder aus unseren eigenen Reihen, 
unterstützt durch aktive Musiker aus dem Orchester, kümmern sich 
individuell darum, dass alle an das hohe Niveau im Jugendorchester 
herangeführt werden. Nicht zuletzt einen aktiven Förderverein, über 
den Sie alle mitgeholfen haben (und noch immer helfen können!) das 
zu ermöglichen. „…der Vorstand bedankt sich im Namen des Vereins bei 

allen Beteiligten“ 

Wenn es uns gemeinsam gelingt das fortzusetzen, erwartet Sie, uns 
und vor allem die jungen Musiker eine wunderbare Zukunft. 
Übrigens, am Sonntag den 25. Mai ab 13:30 spielt unser 
Jugendorchester beim Tag der Blasmusik im Kurpark in Bad Münster 
am Stein.� www.bad-muenster-am-stein.de/Veranstaltungen/Blasmusik 
 

 

- …stabile Grundlage – bestätigte die Jahreshauptversammlung dem 
Vorstand am Freitag, den 11.04.2014 im Gutsauschank Bonnheimer 
Hof. Sowohl wirtschaftlich als auch personell wird mit Fleiß in 
gewohnter Qualität weitergearbeitet. Mit Thomas Schäfer und Teresa 
Glaab, die auch weiterhin Jugendvertreterin bleibt, begrüßen wir zwei 
weitere Aktivposten im Vorstand und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit. Neben der Jugendarbeit werden uns die Vati-Party, 
das Weinfest, die Kerb, vielleicht wieder ein etwas anderes Konzert, 
und noch die ein oder andere Überraschung auslasten. 
 

 

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

„Unn, hodder der Friehschoppe vunn unserm Mussigverein am 

erschde Mai uffem Hof gefall. Jo, awwer das Konzerd mit der legger 

Nikkolausfraa fand isch noch besser. Warum?. Ei mer konnt sich ganz 

uff die Mussig konzendriere. Wie meenchen dass? Ei die ware scheen 

einheitlich angezoh, nitt wie sunscht, mit Ledderbuxe, Stoffkniebund, 

lange Hose, Hemde in de Bux oder driwwer, dunkelgriene und 

hellgriene Weste, mett Schleppche und ohne, Jacke oder keen“.  

…ja, ja, ja, das haben wir auch schon gehört und es wurde uns an 
unserer grandiosen Jahresabschlussfeier von zwei einzigartigen 
Talenten des humorvollen Vortrags deutlich gemacht. Eine 
Gemeinschaft zeichnet sich eben auch durch einheitliche Kleidung 
aus, die mit stolzer Erinnerung an die Geschichte ihrer Herkunft 
getragen wird. Vielleicht liegt ja hier der Ansatz für eine Lösung. 
Vorschläge aller Art, beschrieben, gesprochen oder gezeichnet, nimmt 
der Vorstand direkt oder unter info@musikverein-hackenheim.de 
jederzeit gerne entgegen. 

„Du, dass de Mussigverein und de TuS sesamme mache 

erinnert mich an mei Schulzeit. Wieso? Ei mei Kumpel und 

ich hadde domols emm Lehrer Rausch versproch sesamme ze 

lerne um unser Leischtunge zu verdoppele. Unn? Ei er hot 

uns gefroht was dann das Doppelte von Null wär! 

… na, na, na, daran glauben wir nicht. Auch wenn es auf dem 
Rasen nicht geklappt hat, auf dem Dorfplatz greifen wir 
gemeinsam an und stärken uns für den nächsten Anlauf. 
Starke Vereine sind das Rückgrat der Gemeinde. Zusammen 
bilden sie die Basis für mehr Gemeinschaft und Erfolg. 
Dabei hoffen wir auf Ihre Unterstützung. Kommen Sie zur 
Vati-Party. 
 

 

- …Vati-Party is back! – .Musikverein und TuS 
Hackenheim holen gemeinsam die Vati-Party zurück auf den 
Dorfplatz. Am Mittwochabend Open Air und Open End mit 
Live-Musik von Faltenrock. Am Donnerstag Frühschoppen 
mit dem was vom Musikverein noch einsetzbar ist.  

Für Hunger und 
Durst sind wir in 
bewährter Qualität 
und Temperatur 
gerüstet. 

Am Donnerstag 
gibt´s lecker 
Geschnetzeltes; an 
der Pfanne 
Werner Wilhelm.  

Wir freuen uns 
drauf und laden 
Sie alle herzlich 
ein.  

Und mal sehen 
was aus dieser 

Zusammenarbeit 
noch folgt.  

Lassen Sie sich 
überraschen. 

 

 

- der Musiker-Witz – 

Vorsitzender, Kassierer und Schriftführer des Musikvereins 
treffen sich in einer Quiz-Show. Die entscheidende Frage 
lautet: „Wie oft kommt der Buchstabe D in Bonanza vor?“ 
Franz schaut auf den Gewinn und antwortet sofort: „Gar 
nicht!“. Stefan diskutiert mit dem Quizmaster und antwortet 
schließlich: „Dann eben kein mal!“. Edmar erbittet 
Bedenkzeit und antwortet nach einigen Minuten: „13 mal - 
damdadadam dadadamdadadam dam daa daa….“  

„Das macht einen Vorsitzenden aus!“ 
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- Förderverein –Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli:  

Die Jahreshauptversammlung hat auch beim Förderverein Erfolg und stabile Verhältnisse bestätigt. Wir sind stolz, dass wir mit Ihrer Mithilfe 
einen entscheidenden Beitrag bei der Anschaffung der Polo-Shirts für unsere Jungmusiker, bei Reparaturen und Übernahme von 
Instrumenten für die Ausbildung, der Anschaffung von Noten für das Jugendorchester und bei der Verpflichtung des Jugenddirigenten, 
leisten konnten. Beim nächsten Jugendtag des Musikvereins am Samstag den 19.07. hoffen wir auf weitere interessierte Kinder und 
Jugendliche, die ein Instrument lernen und im Jugendorchester und im Musikverein gemeinsam musizieren möchten. Gerne setzen wir mit 
Ihnen zusammen unsere Bemühungen um die Förderung der Jugendarbeit im Musikverein fort und bitten Sie um weitere Unterstützung.  

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

 

Wir, der Förderverein, bedanken uns herzlich bei allen Mitgliedern und Sponsoren! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winzerhof Grünewald-Schima 
www.weintreff-gs.de 

Willi & Peter KAUL WEINGUT www.kaul-hackenheim.de 

Bettina & Vlado Matic www.rheinhessenhalle.de 

TISCHLEREI | RALF FRANK www.frank-ideenausholz.de 


