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- …Jugendausbildung – am 19. Juli konnten Kinder und Jugendliche 
unter dem Motto „Dein Talent-unser Instrument“ alles ausprobieren 
was wir zu bieten haben. Neben dem Jugendorchester nutzte auch 
unser Nachwuchshornist Henry Fey 
die Bühne und stellte sein Instrument 
vor. Einfach Klasse was der in einem 
knappen Jahr gelernt hat. Wir freuen 
uns auf unsere neuen Musiker, die 
demnächst mit der Ausbildung am 
Instrument beginnen. Wer keine Zeit 
hatte, sich aber trotzdem für ein 
Instrument interessiert, schreibt bitte 
einfach eine e-mail unter info@musikverein-hackenheim.de, den Rest 
machen wir. Besonders für Posaune und Tenorhorn – Instrumente für 
echte Kerle und mutige Mädels – suchen wir noch Nachwuchs. Hier 
steht Ihnen mit Rainulf Oberhofner, den Vereinsinstrumenten und der 
Ausbildungserfahrung das beste Paket zur Verfügung. Wer unsere 
Jungposaunisten zuletzt gehört hat, weiß das. Also los, runter vom 

Sofa… 

 

 

- …gute Vereinsarbeit – der SPD 
Ortsverband Hackenheim um seinen 
Vorsitzenden Michael Nickel 
unterstützt zum wiederholten Mal 
unsere Vereinsarbeit in Hackenheim. 
Wir sagen herzlichen Dank für die 
Anerkennung und für die Spende, 
die wir wieder in unsere 
Jugendarbeit investieren. In diesem 
Sinne, runter vom Sofa… 

 

 

- „…neues aus Hackenemm“  

„Du isch binn deletschd beim örtliche Feintischler gewees. der hatt jo 

lauter kleine Gaadezeincher im Hof stehe. Ei jo, die Galjebejer honn 

ihr Zeinche in Pleenich stehe loss und dann honn die Pleenicher bei 

ihm aangeruf, weil sei Nome druffsteht, unn jezz solle die Galjebeijer 

iwwerall e Zeinche stehe losse, einfacher finnschd du heit kee neie 

Kunne. - …ja ja, für ihre Gönner tun die Galgenberger alles, na ja fast 
alles. 

„Mei liewer Mann, der do Summer hat awwer aach gar nix ausser 

Wasser, Bliddz unn Dunner. Oooch es iss schun einisches bassierd, 

awwer das kann ich derr do nid erzähle. Wo dann du Dollbohrer. Ei 

am beschde kimmsche uff die Kerb in de Musiggerhof, hoggschd dich 

lang hien und heersch gud zu, do werre nämlich alle Wahrheide 

gelooh. - …ja, wer was Neues wissen möchte, muss runter vom 

Sofa…

- …Kerbezeit – ist angesagt und wir sind natürlich wieder 
dabei. Sie, laden wir dazu herzlich in unseren Musikerhof im 
Weingut Eugen und Markus Roos ein. Genießen Sie das 
Beste aus Küche und Keller und feiern Sie mit: 

 Am 12. September geht´s los mit dem roten Freitag: 
Ökumenischer Wortgottesdienst in Rhoihessisch, Eröffnung 
und dann Party-Power mit der Original RodMappBänd im 
Musikerhof. Das muss man sehen. 

 Nicht so laut und störend, aber mit viel Gemütlichkeit, 
starten die Galgenberger ab 19:00 in den Wirtshaussamstag. 
Und dann kommt Kurt, ja genau; nur Kurt. NURKURT, das 
heißt Musik von Cat Stevens, Pink Floyd, Barclay James 
Harvest und Simon & Garfunkel, immer wieder durchzogen 
von irischen oder schottischen Traditionals, gespielt vom 
Vollblutmusiker und Alleinunterhalter Kurt. Sein Motto; 
„Runter vom Sofa, … lass mal den Kurt dahin“. 

 Der weiß-blaue Sonntag beginnt nach dem Gottesdienst 
mit dem Frühschoppen der Gemütlichkeit und wird 
fortgesetzt mit dem Nachmittagskonzert unseres 
Jugendorchesters. Der Abend beginnt mit Live-Musik von 
Raphael und Benedikt, die so manchen Gast zum Singen 
herausfordern und endet wenn alles gut geht mit dem 
singenden Kerwewirt. Wer letztes Jahr da war, erinnert sich 
sicher noch.  

 Wer am Traditionsmontag „Lewwerklees“ isst, sitzt 
beim kommunalen Frühschoppen mit dem Original 
Schleiderwalzerorchester im Musikerhof. Am Abend trifft 
man sich wieder im Hof bei Blasmusik zum Kerbeausklang. 

Immer mit dabei: der beste Wein, das kälteste Bier, die 
knackigsten Pommes und die leckerste Original 
Hackenheimer Metzgerbratwurst. Am Samstag heiße Pizza 
von der Trattoria Chiesa Montagna, am Sonntag zarter 
Wildgulasch mit Rotkraut und Knödel vom Jagdhaus 
Galgenberg und am Montag frische Leberklöße mit 
Sauerkraut und Kartoffelpüree von der Wurstmanufaktur und 
Hofmetzgerei Gänsealm. Klar gibt es auch AperolSprizz, 
Hugo und Havanna´s, also …runter vom Sofa und ab in de 

Hof. 
 

 

- …der Musiker-Witz – 

Die Trompeter treffen in Hackenheim einige Feriengäste, die 
ein gemütliches Weinlokal suchen und bieten ihnen an sie 
hinzuführen. Auf dem Weg dahin hört man ein immer lauter 
werdendes BumBum Tsching BumTaTaBum. Die Trompeter 
wirken angespannt und fordern die Gäste auf schneller zu 
gehen. Vorbeikommend am Musikheim steht den 
Trompetern die Angst im Gesicht. Plötzlich hört das laute 
und beängstigende BumBumTaTaTsching auf und sie 
schreien die Gäste an: „Schnell, schnell, rennt um euer 
Leben.“ Einer der Gäste fragt völlig außer Atem: Was ist los, 
schließt die Weinstube, wird auf uns geschossen, müssen wir 
sterben?“. „Nein, nein“, antworten die Trompeter, „aber 
wenn die Trommeln aufhören, fängt das Klarinettensolo an“. 
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- Förderverein –Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli:  

- Musikinstrument gespendet – Marianne und Willi Heil haben unserem Verein eine gut erhaltende Klarinette zur Verfügung gestellt. Dafür 
bedanken wir uns herzlich bei den beiden Fördervereinsmitgliedern. Besonders Raphael Stumpf als Leiter unseres Jugendorchesters freut 
sich über die Spende, hat er doch damit die Möglichkeit einem der zahlreich musikalisch interessierten Jugendlichen ein zusätzliches 
Instrument kostenlos zur Probe überlassen zu können. 

Der Förderverein würde sich freuen, wenn weitere Familien diesem Beispiel folgen und ein Blasinstrument, welches nicht mehr genutzt 
wird, dem Jugendorchester zur Verfügung stellen würden. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie nach unter der Telefonnummer: 0671 
62766 

Wir, der Förderverein wünschen eine schöne Kerbezeit und bedanken uns herzlich 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 

Wolfgang Jung, Innenausbau 
Rheinhessenstraße 37 
55545 Bad Kreuznach 

www.innenausbau-jung.de 

Hauptstraße 44,  

55546 Hackenheim 

www.enderszuhl-elektro.de 


