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- …hardrock xmas party – 
am 20. Dezember 2014 war es 
wieder so weit. Die schon 
legendäre Weihnachtsfeier des 
Musikvereins lockte 
rekordverdächtige 90 
Mitglieder mit Kind und 
Kegel ins Musikheim. 
Hervorragendes Essen und die 
besten Getränke sorgten für 
die nötige Grundstimmung. 
Angefacht durch den 66ten Geburtstag des kleinsten anwesenden 
Ehrenmitglieds fand die Party ihren Höhepunkt im sich 
anschließenden Unterhaltungsprogramm der Spitzenklasse. Die „Rede 
des Zweiten“, das „Ballet der RodMappBänd“, seine richterliche 
Hoheit H. S. der I. mit seinem Gerichtsdiener und die hard rock Band 

„fellow inmates and the leather boys“ 
mit ihrem Megahit „Geile Galgenberger“ 
sorgten für Superstimmung und einen 
Riesenspaß. Allen die dazu beigetragen 
haben nochmals herzlichen Dank und 
natürlich freuen wir uns schon alle auf 
die nächste Feier, selbst wenn wir 
anbauen müssten… 

 

 

- …25 Jahre auf´m Kirchberg – s´Kapellche war gerade 4 Jahre alt, 
da wurde es am Weihnachtsmorgen zum ersten Mal vom Musikverein 
besetzt. Damals hießen die Besetzer Hermann Eisenkopf, Rainulf 
Oberhofner, Willi Kaul und Erhard Enders. In den folgenden Jahren 
konnten weder Eis noch Schnee noch Wind verhindern, dass 
alljährlich weihnachtliche Melodien vom Kirchberg erklingen. 
Musikern die nicht teilnehmen konnten, wurden Auszüge sogar schon 
live per Handy übertragen.  

2014 spielten mehr als 15 
Musiker, die von fleißigen 
Musikerfrauen mit heißen 
Getränken und frischen 
Waffeln versorgt wurden. 
Mit ihrem Spiel lockten sie 
auch den ein oder anderen 
Hackenheimer auf den 
Berg. Neben den 
persönlichen 
Weihnachtswünschen wurde sich auch intensiv um die Verbrennung 
der viel zu fetten Weihnachtsspeisen und die mit der Zeit doch stark 
fröstelnden Musiker gekümmert. Eine sehr, sehr schöne und 
willkommene Entwicklung, die uns auffordert diese Tradition 
fortzusetzen. 

- „…die dunkle Bedrohung – das Zentrum der 
rheinhessischen Galaxie wird zunehmend von Unruhen 
erschüttert. Kompromisslose Meinungsäußerungen im Hohen 
Rat sind der Auslöser. In der Hoffnung die Blockade durch 
eine Ablenkung zu lösen, entsandte der rebellische Kaiser die 
ihm verbliebenen Truppen in die Nacht… 

 „Du sa moh, am Rosemondach, so geje acht, halb nein, iss 

jo e Blosmussig med Fassenachtsliedcher dorch´s Ort 

gezooh. Ich honn se nedd gesiehn, awwer geheerd“,“ Jo ge 

ford, ich honn se gesiehn wie se beim Kaulewilli in de Hof 

eninngefall sinn und den eene honn se als de Kaiser geruuf. 

Das war de erschde inoffizielle schbondane Omendumzuch 

vumm Mussigverein.“ – 

 …Meister Yoda würde 
sagen: „Tue es oder tue es 
nicht, versuchen es nicht 
gibt, …“  

Wir möchten uns bei 
Allen bedanken, die den 
Spaß mitgemacht haben 
und entschuldigen uns bei 
Allen, die wir mit unserer 
Freude gestört haben. 
 

 

- …alles in Bewegung – das Orchester, das Jugendorchester, 
die RodMappBänd, die Galgenberger, mysteriöse Dinge um 
die Zahl 7 und auch der Vorstand können nach den 
Anstrengungen der Fastnachtswochen ihre Arbeit fortsetzen. 
Alles rund um den Verein gibt’s zu hören in der 
Jahreshauptversammlung. Dazu laden wir alle Mitglieder 
und Freunde herzlich ein. Am Freitag, den 27. März 2015 um 
20:00 Uhr in die Gutsschänke Bonnheimer Hof. Anträge zur 
im Amtsblatt der VG veröffentlichen Tagesordnung können 
noch bis einschließlich Freitag, den 20. März 2015, 
schriftlich beim ersten Vorsitzenden Edmar Wilhelm, 
Sackgasse 4, 55546 Hackenheim eingereicht werden. 

…alles in Bewegung und das bleibt auch 2015 so! 
 

 

- …der Musiker-Witz – 

Zwei Trompeter sind mit dem Auto auf dem Weg zum 
Konzert. Auf dem Weg treffen sie einen Tubisten der hinter 
seinem Auto kniet und so kräftig wie er kann in das 
Auspuffrohr bläst. Die beiden halten an und fragen den 
Kollegen was er denn da macht. Dieser erklärt er habe eine 
Beule in der Tür seines neuen Wagens gefunden und die 
versucht er mit Überdruck herauszudrücken. Daraufhin sagt 
der Trompeter zu seinem Beifahrer „Die spinnen die 
Tubisten, lass uns fahren“. Nach einer Weile fängt der 
Beifahrer furchtbar an zu lachen und meint „Wirklich 
bekloppt, der Depp bläst und bläst, dabei hat er vergessen das 
Seitenfenster zu schließen“ 
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- Förderverein –Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli:  

Wir machen gerne Theater in der Öffentlichkeit, wenn es darum geht, sich für eine großzügige 
Spende bei der Theater- und Basargruppe Hackenheim zu bedanken. Jetzt können wir, den 
dringend benötigten Kauf einer Klarinette für die Nachwuchsarbeit in Angriff nehmen. Im Namen 
des Musikvereins und des Fördervereins nochmals vielen Dank an die tolle Truppe hinter Bärbel 
und Wilhelm Dilly. 

Alle, die die Jugendarbeit des Fördervereins mit nur einen Euro im Monat unterstützen möchten, 
finden zusammen mit dieser Ausgabe des herausposaunt ein Anmeldeformular, das Sie 
unbedingt lesen sollten. Wir hoffen, Sie haben ein offenes Ohr für unser Anliegen und freuen sich 
über unsere neue Aktion, auch dann, wenn Mitglieder unseres Vorstandes Sie direkt ansprechen. 

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

…danke…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Enders 

Finkenweg 15 

55546 Hackenheim 

Tel: 0671/65847 

www.frank-ideenausholz.de 

www.bonnheimerhof.com 

Bettina & Vlado Matic 

www.rheinhessenhalle.de 

Wolfgang Jung, Innenausbau 
Rheinhessenstraße 37 
55545 Bad Kreuznach 

www.innenausbau-jung.de 

Winzerhof Grünewald-Schima 
www.weintreff-gs.de 

Hauptstraße 44,  

55546 Hackenheim 

www.enderszuhl-elektro.de 

WEINGUT-GÄSTEHAUS-WEINSTUBE 

kaul sigrid 
55546 Hackenheim Bosenheimer Straße 3 
www.kaul-sigrid.de 

save WATER–drink RIESLING 
Willi & Peter KAUL  

www.kaul-hackenheim.de 


