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- …gut gestartet 

- …neues aus Hackenemm 

- …und so geht´s weiter 

- …Musiker-Witz 

- … im Amt bestätigt – hat die Jahreshauptversammlung durch 
Wiederwahl den ersten Vorsitzenden Edmar Wilhelm, den 
Schriftführer Stefan Metzroth und Beisitzer Max Eder. Neu in den 
Vorstand wurde Jonas Jungk als Beisitzer gewählt. Dem dafür 
ausscheidenden Thomas Simon gilt unser Dank für die im Vorstand 
geleistete Arbeit, die natürlich auch ohne Amt in gleicher Weise zu 
erbringen ist.  

Unser zum dritten Mal gewählter erster Vorsitzender stellte zwar eine 
durch unseren Kassierer Franz Eder bestätigte wirtschaftliche 
Stabilität fest, machte aber auch darauf aufmerksam, dass das 
vergangene Jahr keine musikalischen Highlights aufzuweisen hatte. 
Das soll sich in diesem Jahr wieder ändern. Die Arbeit des Vorstands 
wird intensiv auf die musikalische Performance ausgerichtet. Wir 
möchten Sie damit bei den kommenden Auftritten und Konzerten 
begeistern. 

„Die Musik spricht für sich allein. Vorausgesetzt, wir geben ihr eine 
Chance.“ (Yehudi Menuhin) 
 

 

- …gut gestartet  – Eins, zwei, drei, im Sauseschritt, läuft die Zeit; 
wir laufen mit. Nach erfolgreichen Proben sind wir am Maifeiertag in 
die neue Freiluftsaison gestartet. Gemeinsam mit unserem neuen 

Dirigenten Raphael und 
einem neuen Programm 
haben wir uns den ersten 
Frühschoppen des Jahres 
verdient. Dass dieser immer 
besonders gut mundet 
verdanken wir in guter 
Tradition der Familie Lorenz. 
Und wir freuen uns schon auf 
den nächsten ersten Mai. 

Besonders stolz sind wir auf die Jugendlichen, die jetzt erfolgreich im 
großen Orchester mitspielen und bereits solistische Rollen 
übernehmen. Die Arbeit der Ausbilder und des Jugendorchesters trägt 
Früchte und wir hoffen auf viele Nachfolger. 

Die RodMappBänd ist ebenfalls aus dem Winterschlaf erwacht und 
hat bereits einen Tag später auf der Rüdesheimer Kirmes aufgespielt. 
Mal abwarten ob sich im Lauf des Jahres hier auch neue junge 
Gesichter zeigen. 

Na ja, und wer fehlt noch? Iss Klar, die allseits bekannten 
Kronjuwelen der Blasmusik, die Galgenberger. Beim ersten 
Ständchen der Saison fragten viele Fans warum unser Tubist aussieht 
wie Achim Enders. Das lag daran, dass er´s war. Vielen Dank Achim 
für´s Aushelfen. Jeder ist ersetzbar Franz, außer den Melodiestimmen 
und dem Akkordeon. Übrigens, wer Akkordeon spielen kann und 
gerne mal ein Galgenberger sein möchte sollte sich mal bei uns 
melden!

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

 „Du, isch war jo am Vadderdach uffem Doffblatz. Unn? Ei 

do war nix, gar nix, noch nidd emol ebbes! Do deed isch 

misch beim Mussigverein mol beschwere.“ 

 …langsam, langsam, ruhig Brauner. Wir möchten neue 
Möglichkeiten und Konzepte entwickeln und das braucht 
Raum. Also freut euch auf neue Feste und Veranstaltungen. 
Vatertag ist nicht alle Tage, wir kommen wieder keine Frage. 

„Unser blaue Ballkinschdler vumm Felseegg sinn jo in die 

Bezirksliga uffgestieh. Ja, unn, honnse doch aach verdient? 

Jo, hoffentliche kenne unser Buwe in der Brofiliga noch 

meddspeele! Oooch weesche, jedes Schbiel fängt vorne aan, 

muss geschbielt werrn und heert hinne uff, do ergewwe sich 

Schangse genuch“ 

 …hallo ihr Freunde vom TuS Hackenheim, wir gratulieren 
ganz herzlich zum Aufstieg und freuen uns auf eure 
erfolgreichen Bezirksligaspiele in der Felseneckarena.  
 

 

- …unn so geht´s weiter –  

Am Pfingstsonntag, den 24.05.2015 spielen wir zum 
Pfarrfest im Markuszentrum in Bad Kreuznach einen 
Frühschoppen. 

Fronleichnam, Prozession & Frühschoppen der 
Pfarrgemeinde St. Michael Hackenheim am 04.06.2015 mit 
dem großen Orchester. 

Vom 19. bis 22.06.2015 begrüßen wir zum VG-Weinfest in 
Frei-Laubersheim alle Freunde an unserem Weinstand der 
Gemeinde Hackenheim. Die RodMappBänd rockt am 
Samstagabend die Bühne und mit dem Orchester spielen wir 
am Sonntag den Dämmerschoppen. 

Zum Rendezvous am Kapellsche auf dem Hackenheimer 
Kirchberg, spielen die Galgenberger am 12.07.2015 ihren 
gefürchteten Frühschoppen. 

Zum Jubiläum der Weinstube Wilhelm in Hackenheim 
unterhält am Freitag den 31.07 die RodMapBänd die Gäste 
und am Sonntag, den 02.08.2015 lassen es die Galgenberger 
noch mal krachen. 

… und mal sehen was bis zur Kerb noch so dazwischen 
kommt. Egal wie oder was, wir freuen uns auf die Auftritte 
und auf unsere musikbegeisterten Hackenheimer. 
 

 

- …der Musiker-Witz – 

01.Mai 2015 - Hackenheimer Anzeiger, Sondermeldung: 

- Mehrere Musiker der überregional bekannten 
RodMappBänd bei der Saisoneröffnung im Bosenheimer 
Schwimmbad beinahe ertrunken - 

Das Einsingen des Songs „Alle meine Entchen…“ im 
brusttiefen Nichtschwimmerbecken verlief zunächst 
problemlos bis zu der Stelle: …Köpfchen in das …. 
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- Förderverein –Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli:  

Die Jahreshauptversammlung bestätigte die gute Stimmung des Vorstands. Der erste Vorsitzende Hans Seifert blickte voller Stolz auf ein 
erfolgreiches Jahr 2014 zurück. Durch treue Mitglieder und Förderer konnte man genau das 
tun, was dem Gründungsgedanken des Vereins entspricht. Die Jugendarbeit des Musikvereins 
in allen Facetten unterstützen. Dazu zählen Proben, Noten, Instrumente, Veranstaltungen, 
Freizeit und vieles mehr. Das Ergebnis: die Jugend wächst zur Säule des Musikvereins heran 
und das kann jeder bei Auftritten der Orchester sehen.  

Mehr Motivation braucht man nicht, um auch in 2015 mit neuen Aktionen und Werbungen 
weitere Förderer zu gewinnen. Machen Sie mit, werden Sie Mitglied und lassen Sie uns 
gemeinsam diese erfolgreiche Arbeit fortführen. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Enders 

Finkenweg 15 

55546 Hackenheim 

Tel: 0671/65847 

www.frank-ideenausholz.de 

www.bonnheimerhof.com 

Bettina & Vlado Matic 

www.rheinhessenhalle.de 

Winzerhof Grünewald-Schima 

www.weintreff-gs.de 

Hauptstraße 44,  

55546 Hackenheim 

www.enderszuhl-elektro.de 

Wenn´s mal wieder so richtig 
nass wird - Silvaner trocken 

Willi & Peter KAUL  
www.kaul-hackenheim.de 

Wolfgang Jung, Innenausbau 
Rheinhessenstraße 37 
55545 Bad Kreuznach 

www.innenausbau-jung.de 

WEINGUT-GÄSTEHAUS-WEINSTUBE 

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

WIR FANGEN IMMER MIT DER LÖSUNG AN 


