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- …der Neue – auf den Tag genau nach 
zwölf Jahren haben wir unseren Dirigenten 
Stefan Menges verabschiedet. Zusammen 
konnten wir feststellen, dass Stefan Menges, 
als der am längsten engagierte Dirigent in 
der Vereinsgeschichte, unsere Musik in 
besonderer Weise geprägt hat und Ihnen 
„sein“ Orchester immer wieder neu 
präsentiert hat. Gemeinsam mit Ihm haben 
wir uns entschieden einem jungen 
Dirigenten aus unseren eigenen Reihen die 
Möglichkeit zu geben den Musikverein 

musikalisch in eine neue Ära zu führen. Mit Raphael Stumpf haben 
wir genau den Richtigen für diese Aufgabe 
verpflichtet. 

Steckbrief: Raphael Stumpf; ausgebildeter 
Saxophonist, studiert Musik und Pädagogik, 
spielt seit 15 Jahren Alt- und 
Tenorsaxophon, bildet seit 5 Jahren am 
Saxophon aus und dirigiert bereits unser 
Jugendorchester. 

Mit dem gleichen Atemzug mit dem wir uns 
bei Stefan Menges für die erfolgreichen 
Jahre bedanken, begrüßen wir Raphael 
Stumpf, mit dem wir uns auf die kommenden 
Herausforderungen freuen. 
 

 

- …immer aktiv – auch wenn wir in letzter Zeit etwas ruhiger 
erscheinen, lassen die Aktivitäten nicht nach. Beim 
Kerbefrühschoppen in Hackenheim und Frei-Laubersheim, 
Michaelsprozession in Hackenheim, Allerheiligen in Hackenheim, 
Martinszug in Bad Kreuznach und Hackenheim und der Begleitung 
der Messe am Christkönigsfest zum Andenken an unsere verstorbenen 
Mitglieder konnte man bereits die Handschrift von Raphael Stumpf 
erkennen. Und genau damit beschäftigen wir uns zurzeit. Gemeinsam 
mit Raphael haben wir uns musikalische Ziele gesteckt an denen wir 
zusammen arbeiten und freuen uns darauf Ihnen diese im kommenden 
Jahr vorzustellen. 

Parallel dazu haben das Jugendorchester, die RodMappBänd und die 
Galgenberger bei Oktoberfesten, Kerben und Kirchenfesten den 
Musikverein mit tollen Auftritten repräsentiert. 

Mit dem Beginn der neuen Ausbildung an den Instrumenten und der 
Arbeit im Jugendorchester sind die Grundlagen für eine erfolgreiche 
Zukunft gestellt, in der wir uns über weitere aktive und inaktive 
Mitglieder freuen würden. 

Und wir freuen uns schon auf den Hackenheimer 
Weihnachtsmarkt, unsere legendäre Jahresabschluß- und 
Happy-Christmas-Party und das Anspielen der Weihnacht 
am ersten Feiertag vom „Kapellsche“ aus. 
 

 

- „…neues aus Hackenemm“  

„Du, isch honn geheert de Mussigverein macht das VG 

Woifeschd weiter.“-“Ei jo, du konnschd dich bewerwe und 

die sinn dann offiziell als eenzicher Bewerwer bei der 

Verlosung gezoo worn. …wir freuen uns darauf Hackenheim 
weiterhin würdig zu vertreten und fiebern jetzt schon dem 
nächsten Weinfest in Hackenheim entgegen. 
 

 

- …der Weihnachtsgruß – 
 

When the snow falls wunderbar, and the children happy are,  

when is Glatteis on the street, and we all a Glühwein need,  

then you know, es ist soweit: she is here, the Weihnachtszeit. 
 

Every Parkhaus ist besetzt, weil die people fahren jetzt,  

all to Kaufhof, Mediamarkt, kriegen nearly Herzinfarkt.  

shopping hirnverbrannte things, and the Christmasglocke rings. 
 

Mother in the kitchen bakes, Schoko-, Nuss- and Mandelkeks,  

Daddy in the Nebenraum, schmücks a Riesen-Weihnachtsbaum, 

he is hanging auf the balls, then he from the Leiter falls...  
 

Finally the Kinderlein, to the Zimmer kommen rein,  

and es sings the family, Schauerlich: "Oh, Chistmastree!",  

and then jeder in the house, is packing die Geschenke aus. 
 

Mama finds unter the Tanne, eine brandnew Teflon-Pfanne,  

Papa gets a Schlips and Socken, Everybody does frohlocken.  

President speaks in TV, all around is Harmonie.  
 

Bis mother in the kitchen runs, im Ofen burns the Weihnachtsgans.  

and so comes die Feuerwehr, with tatü tata daher,  

And they bring a long, long Schlauch, and a long, long Leiter auch.  

And they schrei - "Wasser marsch!", Christmas now is in the ….  
 

Merry Christmas, merry Christmas, hear the music, see the lights,  

Frohe Weihnacht, Frohe Weihnacht, Merry Christmas allerseits! 
 

…wir freuen uns auf Weihnachten und das neue Jahr, und 
wünschen Ihnen und im Besonderen auch unserer Feuerwehr 
ein besinnliches, ruhiges Fest und einen Guten Rutsch. 
 

 

- …der Musiker-Witz – 

Die Tubisten unterhalten sich in der 
Probe über den neuen Dirigenten: 
„Na, was dirigiert der Neue denn 
heute?“ fragt Ehrhard in die Runde.  

Darauf antwortet Franz: „Ich weiß 
nicht was er dirigiert. Aber ich 
spiele Hoch Heidecksburg!“ 
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- Förderverein –Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli:  

Als Belohnung für fleißige Proben fand am 24.11. die Musikstunde des Jugendorchesters auf der 
Bowlingbahn statt. Dank einiger Sponsoren, wie Vlado und Tina Matic, konnten wir nicht nur mit 
Instrumenten und Noten helfen, sondern zusätzlich auch für Spaß und Abwechslung sorgen. Der 
kurzweilige Ausflug mit abschließendem Essen in der Rheinhessenhalle wird allen noch lange in 
Erinnerung bleiben. 

Erfreulich ist der große Zuspruch, den das Jugendorchester über Hackenheim hinaus erfährt. Unter 
der Leitung von Raphael Stumpf musizieren fast 30 Musikerinnen und Musikern einmal 

wöchentlich zusammen im eigenen Vereinsheim. Zusätzlich fördern Einzel- und Gruppenunterricht das solistische Spiel und das Spiel im 
Satz. 

Um diese ehrenamtliche Arbeit weiter zu unterstützen, sucht der Förderverein des Musikvereins weitere Sponsoren und Förderer, die mit 
einem Mitgliedsbeitrag von nur einem Euro pro Monat das Jugendorchester unterstützen.  Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie nach 
unter der Telefonnummer: 0671 62766 

Wir, der Förderverein wünschen allen Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 


