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- …Jahreshauptversammlung 

- …neues aus Hackenemm 

- …Weinfest in Volxheim 

- …Jugendtag 

- …Jahreshauptversammlung – …traditionell eröffnet, mit der alten 

Glocke und dem Ausruf des ersten Vorsitzenden „Ein Prosit…“, 

beantwortet von den über 50 Anwesenden mit „…der Gemütlichkeit“ 

nahm das Geschehen seinen unberechenbaren Lauf. 

Am Ende stand fest, die Kasse stimmt und der Musikverein steht so 

gut da, wie noch nie. Personell ersetzt Sandra Borniger als 

2. Vorsitzende Sascha Enders, dem wir an dieser Stelle für 17 Jahre 

Vorstandsarbeit herzlich danken, wissentlich dass er uns weiterhin in 

allen Bereichen aktiv erhalten bleibt. 

Damit wir uns musikalisch auf dem Niveau des vergangenen Konzerts 

weiterentwickeln, wird unser Dirigent Raphael Stumpf die 

Anforderungen in der Probenarbeit weiter steigern und die Jugend 

sensibel an das große Orchester heranführen. Getreu dem Motto: 

"Was dirigiert Raphael denn heute?" - "Ich weiß nicht, was er 

dirigiert. Wir spielen Hoch Heidecksburg." 

Spaß beiseite, wir sind stolz auf das, was wir mit Raphael erreicht 

haben und freudig gespannt auf das, was da noch kommt.  

Im aktuellen Jahr werden wir neben unseren traditionellen Auftritten 

und Festen die Nachwuchsarbeit und unser Jugendorchester 

fokussieren. Ein Jugendtag an dem interessierte Kinder und 

Jugendliche die Instrumente ausprobieren und sich mit ihren Eltern 

über die Ausbildung am Instrument informieren können und ein 

eigenes Konzert des Jugendorchesters im Herbst bilden dabei die 

Eckpfeiler. Und eines wissen wir aktuell aus Erfahrung: 

„Die jungen Menschen von heute sollten gelegentlich daran denken, 

dass sie die alten Herrschaften von morgen sein werden." 

 

 

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

Piepenbrink gehört. 

„Du saa mo, was war dann das fer e Specktakel am 

Samschdachnomiddach no Vadderdach?“-„Ei du weesch awwer ach 

gar nix, das war doch de ausgefallene Rosemondachsumzuch vunn de 

Schlummerente“,-„Ohne Mussig?“-„Jo, die waare nedd kombledd!“ 

Sorry liebe Nachteulen, wir wären gerne dabei gewesen. Leider 

konnten wir keine spielfähige Besetzung aufstellen. Die Idee mit den 

Bollerwagen und Fußgruppen finden wir aber super, das wäre doch 

eine tolle Bereicherung für den nächsten Rosenmontag. 

„Es ließe sich alles trefflich schlichten, könnte man die Sachen 

zweimal verrichten.“ 

„Du, hosch du gesiehn wie am Parrfeschd diwerse Musigger in die 

umliechende Heiser geschlich´ sinn“ – „Ei jo“ – „Ei was honnen die 

do gemach´?“-„Uralte Traditione geflecht“ –„ Was for 

Traditione?“-„Das wees ich ach nedd, aber es hadd mit Prinze und 

Geistliche se dun, honn ich geheert“ 

Ja, gute Traditionen müssen gepflegt werden. Wer´s wissen will muss 

ein Instrument lernen und mitspielen. 

- …VG-Weinfest in Volxheim – vom 17. bis 20. Juni sind 

wir Musiker wieder mit unserer legendären Weinkisten-

Theke unter dem gemütlichen Zelt auf dem Weinfest in 

Volxheim und freuen uns auf Ihren Besuch. Dafür haben wir, 

unter schwerster körperlicher Anstrengung und nach der 

strengen selbstauferlegten Regel „nix ausspucke“, aus den 

2015er Hackenheimer Weinen für Sie die Besten heraus 

probiert, denn: 

„boimhackenemmerwoidolosdeisorjesorjesoi“ 

Kommen Sie vorbei und probieren Sie selbst, und wenn Sie 

am Ende Lust auf einen Espresso oder Cafe verspüren, sind 

Sie bei uns richtig. 

Auch musikalisch sind wir wieder aktiv. Am 

Sonntagnachmittag zeigt unser Jugendorchester sein Können 

und am Sonntagabend lässt die RodMapBand die Korken 

knallen und fliegen. …Sie vermissen was? Wir auch, aber 

den Auftritt des größten Orchesters der Verbandgemeinde 

mussten wir aufgrund der professionellen 

Organisationstruktur des Weinfests absagen…und egal was 

Sie in den Programmen und der Presse lesen, wir spielen 

leider nicht am Montagabend. Und was lernen wir daraus: 

„Der Wein wirkt stärkend auf den Geisteszustand, den er 

vorfindet: Er macht die Klugen klüger und die…“ 

 

 

- …der Musiker-Witz – Der Tubist F. E. geht an der Nahe 

entlang spazieren. Da wird er angesprochen.  

Ein Frosch sitzt vor ihm und sagt: "Hallo, ich bin ein 

verwunschener Trompeter, wenn Du mich mit nimmst und 

küsst, werde ich befreit und gehöre dir." - "Und was habe ich 

davon?", fragt F. E., "Ich spiele für Dich, richtig gut, ich bin 

ein Profi!" 

"...hmm", grummelt F. E. und schwankt mit den Händen 

unentschlossen hin und her, "Ich nehme dich mit, aber ich 

küsse dich nicht. Mit einem sprechenden Frosch mache ich 

mehr Geld als mit einem Trompeter." 

 

 

- …Jugendtag – und weil wir nicht an das Märchen mit dem 

Frosch glauben, veranstalten wir am Samstag, dem 09.07., ab 

15:00 einen Jugendtag rund um unser Musikheim. Dabei 

dürfen alle Interessierten die Instrumente ausprobieren und 

herausfinden, an welchem sie am meisten Spaß haben. 

Natürlich erklären wir den Eltern auch wie unsere 

erfolgreiche Ausbildung funktioniert und was es kostet.  

Den Schwerpunkt legen wir diesmal auf Trompeten und 

Flügelhörner, weil wir uns hier gerne Nachwuchs wünschen 

und Instrumente im Bestand haben, die gespielt werden 

wollen. Also bitte den Termin vormerken. Wir werden Sie 

hierzu nochmals informieren. 

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere 

packt sie kräftig an - und handelt.“ 
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- Förderverein –Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli:  

„Tu Gutes und rede darüber“- das haben wir in der Jahreshauptversammlung des Fördervereins getan. Auch im 4. Jahr konnten wir unsere 

Aufgaben und Ziele erfolgreich umsetzen. Mit viel persönlichem Einsatz und einer Flasche Winzersekt von Willi & Peter Kaul als 

Begrüßungsgeschenk, konnten bei der Werbung viele weitere Mitglieder und Spenden für den Föderverein gewonnen werden. Die dabei 

erlebte positive Rezonanz bei der Ansprache bestätigt uns in unserem Handeln und motiviert uns als Vorstand diese wichtige Arbeit weiter 

fort zuführen. Mit den Einnahmen konnten wir auch im Jahr 2015 den Kauf von Instrumenten und Noten, einen Ausflug für unsere 

Nachwuchsmusiker und die Aufwendungen für die Leitung des Jugendorchesters tatkräftig unterstützen. – Dafür danken wir allen 

Mitgliedern und Sponsoren. – Da wir für 2016 noch viele Wünsche und Ideen haben, die wir gerne umsetzen möchten, fordern wir Sie 

hiermit alle auf:    

Das Wohl des Musikvereins, begründet auf der Entwicklung im Jugendbereich liegt uns am Herzen. Wenn es Ihnen genauso geht, werden 

Sie Mitglied und helfen Sie uns dabei. - Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie nach unter der Telefonnummer: 0671 62766 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Hör auf dein Herz, außer der 

Winzer sagt: „Nimm den Riesling“, 

dann hör auf den Winzer. 

Willi & Peter KAUL  

www.kaul-hackenheim.de 

www.frank-ideenausholz.de 
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info@schreinereifischer.de 

www.schreinereifischer .de 


