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- … das etwas andere Konzert 

- … die Nachlese zur Kerb 

- … Neues aus Hackenheim 

- … der Musikerwitz 

- …das etwas andere Konzert – dieses Mal nehmen wir Sie mit auf 

eine Reise um die Welt. In kurzweiligen 90 Minuten möchten wir 

Ihnen mit der Musik das Lebensgefühl unterschiedlicher Kulturen und 

Länder rund um den Globus vermitteln. In vielen Proben und einem 

intensiven Wochenende haben wir uns darauf vorbereitet Sie 

bestmöglich zu unterhalten. Dabei sind wir besonders stolz darauf, 

dass wir wieder junge 

Musiker aus dem 

Jugendorchester in das 

große Orchester integrieren 

konnten. Mit dem Schiff, 

dem Flugzeug, und dem 

Auto waren die Musiker in 

Europa, Asien und 

Amerika unterwegs um die 

Atmosphäre vor Ort 

aufzunehmen. Jetzt brennen 

sie darauf das in der Musik 

auszudrücken. 

Kommen Sie mit der 

ganzen Familie und allen 

Freunden. Lassen Sie sich 

an zurückliegende Reisen 

erinnern oder die Träume 

von fernen Ländern neu 

aufleben. 

Dazu laden wir Sie herzlich 

ein am Samstag den 14.11. um 19:00 in die Rheinhessenhalle. 

 

 

- …die Nachlese zur Kerb – Wenn es gut sein soll, dann muss man 

es selbst machen. Mit diesem Motto treten wir immer wieder zur Kerb 

an. Vom „rode Freidach“ bis zum „Lewwerkleesmondach“ ein 

einziger Genuss, den wir mit allen Sinnen erleben durften.  

Die rodMappBänd gesehen, die „geilen“ Galgenberger gehört, den 

Duft von Bratwurst, Pizza und Wild gerochen, Bier, Wein und 

Schnaps geschmeckt und die einzigartige Hackenheimer Lebensart 

gefühlt. Mehr geht nicht! 

Möglich ist das alles nur, weil die Familie Roos uns ihren 

wunderschönen Hof zur Verfügung stellt, viele Freunde uns 

unterstützen, unzählige helfende Hände aktiv sind und mit so 

gutgelaunten Gästen wie Ihnen. 

Es ist ein lobenswerter Brauch, 

Wer was Gutes bekommt, 

Der bedankt sich auch. 

Da halten wir uns gerne an Wilhelm Busch und danken an dieser 

Stelle allen Helfern und Gästen und freuen uns gemeinsam auf ein 

Wiedersehen 2016! 

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

Piepenbrink gehört… 

 

 „Du, hoschess midkriehd, die Galjeberjer honn uffgeheert. – 

Jo, isch hab an de Kerb gesiehn wie die „geile Galjeberjer“ 

se aus emm Hof gesung honn.“  

…ja, die Galgenberger haben aufgehört und die Gefühle der 

Betroffenen schwanken zwischen Trauer und Erlösung. Aber 

die Antwort auf die Frage, was die Galgenberger von Robbie 

Williams, Jonny Cash, Tina Turner, Elvis Presley oder den 

Bee Gees unterscheidet, bringt den Einen Hoffnung und den 

Anderen Furcht. 

 

„Ey, isch bin de letschd, de Federweisse im Keller war noch 

am bruzzele, beim scheenschde Wetter am 

Rhoihessedorkreisel vorbeigelaaf unn plötzlich war die Sunn 

weck, wie bei de Sunnefinschderniss im März – Och jo, unn? 

– Ei isch dreh misch um und was siehn isch, e riese Plakat 

mit Fassenachtstermine, midde im Oktower – Ei das iss jo so 

als däd ich emm Nikolaus frohe Oschdere winsche.“ 

…liebe Eulen, nicht böse sein. Wir freuen uns, wenn in 

Hackenheim was los ist und haben schon mal einen 

Vorschlag für euer Motto der Saison: „Erst eins, dann zwei , 

dann drei, dann vier, dann hängt man das Plakat an 

Rheinhessens Tür.“ HELAU 

In Verbundenheit zur Sache wünschen wir Ihnen jetzt schon 
 

Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch 
 

…falls wir uns nicht mehr persönlich am Konzert, auf dem 

Weihnachtsmarkt, der Jahresabschlussfeier, an Heilig Abend 

in der Kirche oder am ersten Weihnachtsfeiertag auf dem 

Kirchberg sehen oder uns einfach mal irgendwo beim 

Einkaufen, Essen, Feiern, Spazierengehen, Fußball schauen, 

bei der Feuerwehr oder auf der Straße treffen. 

 

 

- …der Musiker-Witz – Kurz vor Beginn des Konzerts 

beobachten die jungen Saxophonistinnen wie ihre Kollegen 

an den Posaunen sich hinter die Bühne schleichen. Dort 

öffnen sie einen geheimnisvollen Koffer, schauen sehr lange 

hinein, schließen ihn wieder und bejubeln sich anschließend 

mit gegenseitigem Abklatschen und geballten Siegerfäusten. 

Danach spielen sie beim Konzert grandios auf und glänzen 

mit filigranem Spiel und absolut sicherer Harmonie im Satz.  

Nach dem Konzert platzen die Saxophonistinnen fast vor 

Neugier und schleichen sich unbeobachtet hinter die Bühne 

zu dem geheimnisvollen Koffer. Sie öffnen ihn und finden 

darin einen mit den Initialen OBI unterzeichneten Zettel auf 

dem geschrieben steht: 

„Mit Links halten und mit Rechts schieben und ziehen...“ 
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- Förderverein –Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli:  

Wir sagen Danke! Danke für Ihre Unterstützung, durch die wir unsere Jugend vom 

Erlernen des Instruments bis zur Orchesterreife fördern können.  

Es freut uns besonders, dass wieder junge Musiker in den Kreis des Orchesters 

aufgenommen wurden und beim Konzert debütieren. Eine tolle Sache, ganz nach 

unserem Fördergedanken. 

Nach wie vor begrüßen wir alle neuen Mitglieder mit einer goldprämierten Flasche Sekt 

aus dem Weingut Peter und Willi Kaul. Machen Sie mit, unterstützen Sie die 

Jugendarbeit im Musikverein mit einem Euro im Monat und erfreuen Sie sich an jungen 

Menschen, die mit Freude und Begeisterung in Ihrem Musikverein musizieren. 

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.bonnheimerhof.com 

Bettina & Vlado Matic 

www.rheinhessenhalle.de 

Winzerhof Grünewald-Schima 
www.weintreff-gs.de 

Hauptstraße 44,  

55546 Hackenheim 

www.enderszuhl-elektro.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 

Rotwein ist für alte Knaben 

eine von den besten Gaben. 
Willi & Peter KAUL  

www.kaul-hackenheim.de 

www.frank-ideenausholz.de 
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