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- …die Zeit der Feste 

- …Tag der Blasmusik 

- …Instrument sucht Talent 

- …neues aus Hackenemm“ 

- … der Musiker-Witz 

- …die Zeit der Feste –, 

Vati-Party, Tag der 

Blasmusik VG-Weinfest, 

Pfarrfest, WM-Party, 

Jugendtag, Waldfest, 

Weinfeste, Jahrmärkte, 

Kerben und so weiter und so 

weiter. In dieser Zeit leben 

wir Musiker von Fest zu 

Fest, ob als Gast, Veranstalter oder Gestalter. Wir trotzen allen 

Widrigkeiten wie Bindinghautentzündung, Obstleritis oder 

Muskatellerfaserriss und planen, organisieren, bauen, bewirten, 

musizieren und feiern. All das geht nur mit viel Engagement und 

Motivation. Allen die das mitmachen vielen herzlichen Dank. Ihr alle 

seid bereit wie nie! 

 

 

- …Tag der Blasmusik – 

am 25, Mai in Bad 

Münster und unser 

Jugendorchester spielte 

mit. Vor etwa 400 

Zuschauern zeigte unser 

Jugendorchester sein 

Können in der 

Konzertmuschel im 

Kurpark. Viel Applaus, die Aufmerksamkeit der Presse und der Stolz 

des ganzen Vereins würdigten die beeindruckende Leistung unserer 

fast 30 Jungmusiker und ihres Dirigenten Rafael Stumpf. Hier wächst 

etwas Großes heran und die sind bereit wie nie! 

 

 

- … Dein Talent – Unser Instrument – am Samstag, den 19.Juli, 

ab 14:00 laden wir 

wieder alle Kinder 

und Jugendliche ab 

10 Jahren mit Ihren 

Eltern ein, den 

Musikverein und die Instrumente kennen zu lernen. Zusammen mit 

unserem Förderverein ermöglichen wir allen die Interesse haben, eine 

Ausbildung am Instrument mit dem Ziel später im Jugendorchester 

und im Orchester mitzuspielen. Informationen zur Ausbildung gibt es 

unter: 

www.musikverein-hackenheim.de/index.php/jugendausbildung. 

Unsere Ausbilder, die Jung- und Altmusiker stellen die Instrumente 

vor und geben Gelegenheit diese auch auszuprobieren. Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch, wünschen uns viele neue Musiker und sind bereit 

wie nie.

- „…neues aus Hackenemm“  

„Du bei all dene Feschte iss mer uffgefall, ei es gibt jo ga 

kee Kapellschefesschd. Ei iwwerleh mol, Sunndachs iss doch 

es Weemendschbiel, do honn die sich gesaat merr erfinne uns 

nei und losses diesjohr e moh ausfalle. Och und isch hätt so 

geere die Galjebejer geheert. Tja do muss merr sich 

entscheide, Weltmeeschter oder Galjebejer.“ 

…liebe Winzer, der ganze Musikverein freut sich schon auf 

die Neuauflage und sagt Danke schön für Eure Unterstützung 

bei all unseren Festen. 

„Unn waasche aach uffem Woifescht. Ei joh, awwer die 

Hackenemmer ware nit do? Ei klar, die hadde doch das 

scheenschte Woizeld uffem Platz!. Zeld…?, ach ja, hinner 

dene Pizzakaddongstapel honn ich e Zeld gesiehn.“ … ja, so 

kann´s gehen. 

Wir waren auf 

dem VG-

Weinfest in Neu-

Bamberg und 

sagen vielen 

Dank an alle 

Helfer und Gäste, 

die uns gefunden 

haben. 

„Also weesche was, die Fronleichnamsprozession war dies 

Johr awwer besonnersch scheen, die Altär so feierlich 

geschmickt, beinah es ganze Dorf war uff de Been und hott 

gesung und gedanzt und sogar de Mussiggverein hatt sei 

Tracht aan gehatt. Ja, dieee halle zesamme die Traditionen 

hoch, doo brauchst du nirgens wo annersch hin se gehe.“ 

..in unserem Kalender haben die kirchlichen Feiertage und 

Feste ihren festen Platz. Wir sind stolz und dankbar, dass wir 

in Hackenheim die Möglichkeit haben die kirchlichen 

Anlässe musikalisch zu begleiten und tun alles dafür dass das 

auch so bleibt. 

„Weesch du was Metzjer unn Polidigger verbinne tut. Nee? 

Je weniger die Leute wissen, wie Würste und Gesetze 

gemacht werden, desto besser schlafen sie“ (Otto v. 

Bismarck). 

Lieber Heinz Schleider, mit einem Ständchen und der 

Ernennung zum Ehrenmitglied haben wir dich als Metzger 

verabschiedet. Ob Metzger oder Rentner, für uns bist und 

bleibst du das hochgeschätzte Mitglied, das wir gerne auf 

unsern Konzerten und Festen begrüßen. 

 

 

- …der Musiker-Witz – 

Zwei Veranstalter für Megaevents unterhalten sich im 

Weintreff GS. „Kennst du den Unterschied beim Verhandeln 

mit der RodMappBänd und den Galgenbergern?“. Nein, was 

denn?. „Nun die RodMappBänd sagt Geld her oder wir 

spielen nicht und die Galgenberger sagen Geld her oder wir 

spielen. 
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- Förderverein –Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli:  

Fester Blick und eine entschlossene Haltung, beste Voraussetzungen für unsere Sache. Wir freuen uns über unser 

jüngstes Mitglied. Oskar Lorenz ist sein Name, geboren am 31.Mai 2014. Den glücklichen Eltern Matthias und 

Aileen Lorenz gratulieren wir besonders herzlich. 

Ein Informationsabend mit den Eltern unserer Jungmusiker brachte Klarheit bezüglich Terminen, Aktionen, 

Förderungen und Wünschen. Resonanz und Ergebnisse zeigten uns, dass wir dies wiederholen sollten. Dazu 

wünschen wir uns noch mehr Zuspruch und Beteiligung der Eltern und Jugendlichen. 

Noch in diesem Jahr planen wir wieder Aktionen für Alle die noch Mitglied im Förderverein des Musikvereins 

werden wollen. Lassen Sie sich überraschen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie nach unter der 

Telefonnummer: 0671 62766 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kristina Enders 

Finkenweg 15 

55546 Hackenheim 

Tel: 0671/65847 

www.frank-ideenausholz.de 

Spätburgunder auffüllen! 
Willi & Peter KAUL 

www.kaul-hackenheim.de 

Winzerhof Grünewald-Schima 

www.weintreff-gs.de 

www.bonnheimerhof.com 

Bettina & Vlado Matic 

www.rheinhessenhalle.de 


