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- …20 Jahre Faltenrock 

- …Jugendkonzert 

- …Nachlese zur Kerb  

- …Weihnachtszeit 

 

- …20 Jahre Faltenrock – 

die Falten sind mehr geworden, die Musik ist 
jung geblieben. Die weithin bekannte 
Formation Faltenrock lässt es zu ihrem 
20-jährigen Bühnenjubiläum richtig krachen. 
Am Samstag den 19.11.2016 ab 20:00 gibt´s in 
der Sport- und Kulturhalle in Volxheim bei 
freiem Eintritt ein Rockkonzert der Extraklasse. Damit weder Durst 
noch Hunger von der ultimativen Bühnenshow ablenken stehen wir 
unseren Freunden hinter der Theke zu Seite. 

Gemeinsam laden wir Sie 
alle zu diesem besonderen 
Event ein. Zum fettem 
Sound von den alten 
Säcken; Charly, Hubert, 
Christian, Eric, Heiko und 
der Wuzz sowie den 
deutlich jüngeren Stimmen 
von Tanja und Anja gibt es 
viele Überraschungsgäste 
und „special acts“ auf der 
Bühne. 

 

 

- …Jugendkonzert - 

was schon seit ewigen Zeiten gilt, gilt auch für uns. Der Stolz einer 
jeden Gemeinschaft ist ihr Nachwuchs. Und das würden wir Ihnen 
gerne mal zeigen.  

Am 1. Adventssonntag dem 
27.11.2016 um 16:30 in der 
Christuskirche in 
Hackenheim lädt Sie unser 
Jugendorchester zu seinem 
ersten eigenen Konzert ein. 
Die jungen Musikerinnen 
und Musiker haben sich 
bestens vorbreitet und 
brennen drauf einem großem 
Publikum ihr musikalisches 
Können vorzustellen. 

Sie sind herzlich eingeladen 
sich innerhalb einer 
kurzweiligen Stunde davon 
zu überzeugen was man in 
wenigen Jahren lernen kann.  

Kommen Sie vorbei und seien Sie gemeinsam mit uns stolz auf eine 
junge, coole und musikalische Generation. 

- …Nachlese zur Kerb –…Onkel Heini hat´s von Oma 
Piepenbrink gehört. 

„Unn, wie war dei 

Kerbb?“ - „Ja, ja!“ - „Ei 

es war jo gans schee heiß 

im Musikerhof beim 

Euchen“, - „Jo, jo!“, - 

Unn imm Indernedd unner 

www.musikverein-

gemütlichkeit.de kann merr 

sich die ganse Schoppegesichter unn Partybiester angugge“ 

– „Wie, was…, oha ich muss sofod heem unn des Blättche 

aussem Briefkaschde hole, wann mei Fraa das in die Finger 

krieht, fällt Weihnachde aus!“ 

Sensationelles Wetter und grandiose Stimmung, vom 
Kerbewirt bis zum Kerbeprinz wurde vier Tage lang gefeiert. 
Sehen Sie sich die Bilder auf unsere Internetseite an und 
finden Sie ihren 
persönlichen Moment. Wir 
bedanken und bei allen 
Gästen, allen Helfern und 
natürlich besonders bei 
Familie Roos, ohne die das 
alles gar nicht möglich ist. 
 

 

- …Weihnachtszeit - 

„Wo Musik ist, fängt Weihnachten an.“ 

Ein klein wenig Zeit noch und dann ist es schon wieder 
soweit. Für uns beginnt die Weihnachtszeit schon im 
November. Für den Weihnachtsmarkt, die Christmette an 
Heilig Abend und das Anspielen der Weihnacht vom 
Kirchberg am ersten Feiertag werden Noten ausgesucht und 
einstudiert. Dabei freuen wir uns wieder besonders auf die 
stimmungsvolle Begleitung der Christmette an Heilig Abend. 

 

Mit diesen 

Geschenken 

wünschen wir 

Ihnen Frohe 

Weihnachten  

und einen guten 

Rutsch ins 

neue Jahr. 

 

 

 

- …der Musiker-Witz –  

Der Jungposaunist fragt seinen Vater aus dem Tenorhornsatz: 
„Du, warum stehen die Saxophonisten vor Dir denn bei 
jedem kleinen Solo auf und laufen herum während sie 
spielen“. Souverän und mit einem Lächeln antwortet der 
Vater: „Weil bewegliche Ziele schwerer zu treffen sind!“  
 



 herausposaunt 
Infos rund um den Musikverein „Gemütlichkeit“ 1923 e.V. Hackenheim  

Aktuell „Alte Rocker und junge Debütanten in Concert“ 

Ausgabe 04/2016   

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

Für ein Konzert braucht es neben den musikalischen Fähigkeiten auch ein gutes Verständnis 
untereinander. Der gelungene Ausflug in den Erlebnispark Tripsdrill mit einem Auftritt für die 
Besucher war diesbezüglich sicher eine wilkommene Gelegenheit für unsere Jungmusiker. Wir 
wünschen unserem Jugendorchester ein tolles Konzert und viel Applaus aus Ihren Händen.  

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

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Enders 

Finkenweg 15 

55546 Hackenheim 

Tel: 0671/65847 

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 

„Was würdest du zu einem Glas guten 

Kaul-Wein sagen?"  
"Nichts - ich würde es trinken!" 

www.kaul-hackenheim.de 

Fischer GmBHFischer GmBHFischer GmBHFischer GmBH    
    

SchreinereiSchreinereiSchreinereiSchreinerei    

BauelementeBauelementeBauelementeBauelemente    
 

info@schreinereifischer.de 

www.schreinereifischer .de 

www.gaenz.com 

www.frank-ideenausholz.de Ihr Event in unserem Haus 
www.bonnheimerhof.com 


