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- …die Zeit der Feste 

- …Hackenheimer Kerb 

- …neues aus Hackenemm 

- …Konzert 

- … die Zeit der Feste – so ab Juni wird es eng mit den freien 

Wochenenden. Da heißt es Feste feiern, wie sie fallen und dabei nicht 

schlapp machen. Auch wir Musiker treffen uns fast jedes 

Wochenende musizierend, helfend oder einfach nur feiernd, zufällig 

oder mit Vorsatz auf irgendeinem Fest. Da gibt´s Pfarrfeste, 

Weinfeste, Jahrmärkte, Kerben, Konzerte, Jubiläen und so weiter. 

Aber wir wollen uns nicht beschweren, es ist ja toll, dass unsere 

Heimat so viel zu bieten hat und wir am Wochenende die Qual der 

Wahl bezüglich des „Wo gehen wir hin“ haben. Alle mal besser, als 

vor Langeweile die Couch nach eigenem Abbild zu formen. Und mal 

ehrlich, je mehr sich vom Musikverein irgendwo treffen, umso größer 

die Chance auf Superstimmung und wenig Schlaf. Wir sind also voll 

im Training und bereiten uns auf den Höhepunkt der Festreihe, das 

Superlativ der Unterhaltung und Kulinarik, das ultimative „Da-muss-

ich-hin“-Event vor. Na, wissen Sie es schon? Ja genau die…. 

 

 

- …Hackenheimer Kerb  –  

Hört, wie sie blasen, fiedeln und schrein! 

Hört, wie der Brummbass brummet darein! 

Willst du nicht froh sein, bleib du zu Haus! 

Kannst du nicht tanzen, geh‘ nicht hinaus! 

Singen und springen, tanzen wir auch! 

So ist es Sitte, so ist es Brauch. 

Denn auf die Kirmes passet ja nicht, 

trauriges Herz und ernstes Gesicht. 

Recht hat er, der Herr Hoffman von Fallersleben. Darauf, dass die 

Hackenheimer nicht zu Hause bleiben, kann man sich verlassen und 

die Hackenheimer können sich darauf verlassen, dass im Musikerhof 

im Weingut Roos wieder alles aufgeboten wird, was den 

Kirmesbesuch so schön macht. 

 Am 11.09. geht´s los mit dem roten Freitag, Party-Power mit 

dem neuen Programm der Original RodMappBänd. 

 Nicht störend, aber mit viel Gefühl und ihrem Zaun, starten die 

Galgenberger in den Wirtshaussamstag. Und dann kommt,  

„na na naa naa, na na naa naa, hey, hey, hey, nur Kurt…“. 

 Der weiß-blaue Sonntag beginnt traditionell mit der 

Gemütlichkeit nach dem Gottesdienst. Am Nachmittag zeigt unser 

Jugendorchester sein Können. Der Abend bringt Live-Musik von 

Raphael und Benedikt und wenn wir Glück haben auch vom 

singenden Kerwewirt.  

 „Lewwerkleesmondach“, das heißt früh da sein und sich beim 

kommunalen Frühschoppen mit dem Original 

Schleiderwalzerorchester auf das leckere Mittagessen vorbereiten. 

Am Abend trifft man sich wieder im Hof bei guter Blasmusik zum 

Kerweausklang. 

Für all unsere Gäste immer im Angebot: der beste Wein, das 

kälteste Bier, die knackigsten Pommes und die leckerste 

Original Hackenheimer Metzgerbratwurst.  

Am Samstag heiße Pizza, am Sonntag zartes Wildgulasch mit 

Rotkraut und Knödel und am Montag frische Leberklöße mit 

Sauerkraut und Kartoffelpüree.  

Klar gibt es auch AperolSprizz, Hugo, Havanna´s und zur 

Verdauung leckeren Marillen- und Birnenschnaps,  

…also kein Grund für traurige Herzen oder ernste Gesichter. 

 

 

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

Piepenbrink gehört… 

 „Du ich habb geheert, wenn merr diss Johr im Musikerhof 

sitzt, werssche vum Föderverein der Musigger persönlich 

betreut.“ 

Jaja, abber ich nedd, ich hab mei ganz Sippschaft schunn 

angemeld.“ 

 …wir freuen uns riesig über den großen Zuspruch unter den 

Hackenheimern und die Bereitschaft die Jugend im Verein zu 

fördern. Dafür herzlichen Dank Ihnen allen. 

„Du saa mol, wass mache die dann immer Dienschdachs im 

Musikheim, die schlebbe mannshohe Kaddongs e ninn, drinn 

flimmern Lichter, klappern Schere und was wees ich nidd 

alles?“ 

„Ooch das wees merr bei denen nie so genau, awwer ich hab 

geheert die bereide sich uff irgendebbes Großes vor!“ 

 …ja, genau so ist das. Aber keine Angst es wird weder eine 

Fastnachtsbühne noch ein Motivwagen. Wir bereiten uns auf 

unser musikalisches Jahreshighlight vor, das… 

 

 

 „…Konzert – das wir unsere Konzerte auf eine besondere 

Art und Weise präsentieren, wissen viele sicher noch von 

unserem letzten Konzert zur Weihnachtszeit in der 

Hackenheimer St. Michael Kirche. 

Das es auch dieses Mal so sein wird, darauf können Sie sich 

schon jetzt freuen und den Termin am 14. November um 

19:00 in der Rheinhessenhalle vormerken.  

Auf der Kerb zeigt Ihnen das erste Plakat schon welches 

Thema wir im Konzert umsetzen…also an Ihrer Stelle würde 

ich mir auf jeden Fall ein Ticket besorgen. 

 

 

- …der Musiker-Witz – 

Der Klarinettist Klaus D. aus H. sitzt am Bett seiner 

fünfjährigen Enkelin und spielt ihr vor, damit sie einschläft. 

Nach einer ganzen Stunde öffnet seine Frau die Tür und 

flüstert „Ist sie eingeschlafen?“. „Ja, endlich.“ antwortet die 

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

Die Werbetruppe des Fördervereins bedankt sich bei den vielen alteingesessenen 

Hackenheimern, aber auch ganz besonders bei den Neubürgern, für die überaus 

freundliche Aufnahme und positiven Gespräche bei unserer Mitgliederwerbung von 

Haus zu Haus! Förderverein und besonders unsere Jugend freuen sich riesig über die 

Tatsache, wie viele Hackenheimer bereit sind, die Jugendarbeit im Musikverein mit 

einem Euro im Monat zu unterstützen. Viele Flaschen Sekt vom Weingut Peter und Willi 

Kaul konnten zur Begrüßung der neuen Mitglieder bereits als Dank übergeben werden. 

Die Werbung geht noch weiter - der Sekt mit der goldenen Kammerpreismünze und die 

guten Argumente für eine Mitgliedschaft gehen uns nicht aus ! 

Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies auch telefonisch beim 1. Vorsitzenden 

des FV unter 0671 - 62766 nachholen - wie freuen uns auf weitere neue Musikfreunde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


