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- …Jugendzeit 

- …Hochzeit  

- …Hackenemmer Zeit 

- …Kerbezeit 

- …Jugendzeit – … 

Mit den Ergebnissen des Jugendtages am 09. Juli setzen wir die seit 

Jahren erfolgreiche Nachwuchsarbeit fort. Wir sind stolz darauf, dass 

wir fast 10 Kinder (und ihre 

Eltern) für Instrumente in 

unserem Orchester begeistern 

konnten. Schon bald beginnen 

die jungen Musikerinnen und 

Musiker mit der Ausbildung, die 

sie ins Jugendorchester und 

später ins große Orchester führt. 

 

 

- …Hackenemmer Zeit –…Onkel Heini hat´s von Oma Piepenbrink 

gehört. 

„Hosche schun geheert, Hackenemm wächst und wächst und bladzt 

bald aus alle Nähd. Bald gibt’s for die viele Kinner im Ort kee Platz 

meh.“ 

„Geh fodd, wie isch unser Vereine kenne, iwwerlehe die schunn ob se 

dann greessere odder neie Vereinsheime for den ganze Nachwuchs 

brauche.“ 

Bei all den Ereignissen die uns fast täglich in Angst und Schrecken 

versetzten, sollten wir uns über eine solche Entwicklung freuen und 

ihr mit mutigen Entscheidungen begegnen. Die Aufgabe der 

Umgebung ist es nicht das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, 

sich zu offenbaren. 

„Mensch, mensch, der do Summer hadd awwer aach gaanix“. 

„Ja, vor allem kee Zeit fer se ruhe. Europameeschterschafd, Olymbia, 

een Woifescht nom annere und zwischedorsch immer widder Wasser 

vunn owwe mit Dunnerschlach. Es sinn jo meer Feschde wie Daache 

zum hiengehe, jezz war aach noch Johrmaad, ei isch kann kee 

Brotworschd, kee Schoppe und kee Bier me siehn, irgendwann iss jo 

aach mol gud.“ 

“Jo jo, rechd hosche mei Liewer, alla dann bis an de Kerb, do drinke 

mer eener druff.“ 

 

 

- …Hochzeit – Musikerhochzeiten haben für uns immer einen 

besonderen Stellenwert, insbesondere dann wenn wir unseren 

musikalischen Segen geben dürfen. In diesem Sommer war uns das 

gleich zweimal vergönnt. 

Wir gratulieren nochmal und freuen uns mit den Hochzeitspaaren 

Sebastian und Michelle, sowie Sascha und Nadine.  

„Wobei sich bei Sebastian die interessante Frage aufwirft, ob sich 

damit die Basis und die Haltung der RodMappBänd, in der laut 

Satzung nur Junggesellen spielen dürfen, verändert.“ 

Das, und vieles Andere sehen und erfahren Sie dann im Musikerhof 

an der Hackenheimer Kerb, wenn Sie Zeit haben. 

- …Kerbezeit - 

Ihr Leut vergesst doch mal die Sorgen,  

verschiebt den Alltag und die Last auf Morgen, 

jetzt kommt die Gemütlichkeit,  

es ist bald wieder Kerbezeit. 

und damit Sie diese in vollen Zügen genießen können, haben 

wir uns im Musikerhof bei Familie Roos bestens vorbereitet: 

 Am 09.09. geht´s los mit dem „venerdì italiano“, dem 

italienischen Freitag mit Blasmusik von unseren Freunden 

aus Bretzenheim, the ONE MAN Show vom Entertainer und 

Musiker Rob Joe (Robert Jovanovic) und der heißesten Pizza 

im Dorf. 

 Weiter geht’s „Saturday Night“ mit der Original 

RodMappBänd, saftigem Spießbraten solange der Vorrat 

reicht und natürlich mit unseren Freunden Birne und Marille 

aus dem Hause Prinz. Wer letztes Jahr dabei war, der weiß 

was ihn erwartet. 

 Der „wild Sunday“ beginnt traditionell nach dem 

Gottesdienst mit unserem großen Orchester. Zum Mittag 

dürfen Sie sich auf das zarteste Wildgulasch vom Galgenberg 

mit Rotkraut und Knödeln freuen. Am Nachmittag zeigt 

unser Jugendorchester sein Können und der Abend bringt 

Live-Musik von Raphael und Benedikt mit vielen 

„freiwilligen“ Gesangstalenten. 

 „Lewwerkleesmondach“ oder „Early Bird Monday“, das 

heißt früh da sein und sich beim Frühschoppen mit dem 

Original Schleiderwalzerorchester auf traditionelle 

Leberklöße mit Sauerkraut und Kartoffelpüree vorbereiten. 

Am Abend trifft man sich wieder im Hof bei guter Blasmusik 

aus Volxheim/Frei-Laubersheim zum Kerbeausklang. 

Natürlich gibt’s an allen Tagen die leckerste Bratwurst und 

die knackigsten Pommes und im Ausschank den besten 

Wein, das kälteste Bier, den rotesten AperolSprizz, den 

frischesten Hugo und die coolsten Havanna´s. 

…also los, nehmen Sie sich die Zeit und kommen Sie vorbei. 

Feiern Sie mit uns die Original Hackenheimer Kerb. 

 

 

- …der Musiker-Witz – Unser erster Flügelhornist sitzt 

beim Bezirksmusikfest in Schwangau vor seiner dritten Maß 

Bier. Am Nebentisch spricht ihn ein Gast an: „Mei, wissen´s 

denn nett, dass jährlich tausende Bayern durch Alkohol 

sterben?“ Unbeeindruckt nimmt unser Musiker einen großen 

Schluck und sagt lächelnd süffisant:"Ich bin Rhoihesse..." 
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- Förderverein –Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli:  

Wir freuen uns über den erfolgreichen Jugendtag und die neu gewonnenen Jungmusiker. Wachsen doch damit auch für uns die 

Herausforderungen und Aufgaben. Wer uns dabei unterstützen möchte der trifft uns auf der Hackenheimer Kerb im Musikerhof.  

 

- 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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