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- … Jahresabschluss“ 

- … Fastnacht 

- … Jahreshauptversammlung 

- … neue Tradition“ 

- … wir sind Tradition –„…Tradition bezeichnet die Weitergabe von 
Handlungsmustern, Überzeugungen und Glaubensvorstellungen… 
…also wenn man sich die Musiker an Fastnacht, Weinfesten, Kerben 
und Konzerten ansieht und anhört sind da 
deutliche Ansätze erkennbar. 

„..Tradition geschieht innerhalb einer 
Gruppe oder zwischen Generationen und 
kann über Erziehung, Vorbild oder 
spielerisches Nachahmen erfolgen. Die 
soziale Gruppe wird dadurch zur 
Kultur…“ 
…und auch hier erfüllt der Musikverein die Anforderungen. 

„-...kurzum, wir sind Tradition und darauf sind wir stolz. Dieser 
Leitgedanke bestimmt unser Handeln und Tun. 
 

 

- …Konzert -…mit seinem ersten 
eigenen Konzert am 27.11.2016 hat 
unser Jugendorchester einen Volltreffer 
gelandet. Der Erfolg beim Publikum und 
der spürbare Stolz der Jugendlichen auf 
das was sie geleistet haben, sind sicher 
Grund genug daraus eine Tradition zu 
machen. Sie und auch unsere neuen 
Jungmusiker dürfen sich also auf eine 
Fortsetzung freuen. 

 

 

- …Weihnachten -…Weihnachtsmarkt, Christmette und Kirchberg 
sind traditionell im Jahresablauf verankert. Spontane Ständchen auf 
Weihnachtsfeiern der Kreisfeuerwehr und des Mofa Clubs no Pants 
erreichen Kultstatus, insofern die Erinnerung es erlaubt. Immer 
wieder freuen wir uns Ihnen das Weihnachtsgefühl durch Musik zu 
vermitteln. Dass der Spaß dabei nicht zu kurz kommt, davon kann 
sich jeder überzeugen der am ersten Weihnachtsfeiertag das 
Kapellche´ erklimmt, und das werden von Jahr zu Jahr mehr. 
 

 

- …Jahresabschlussfeier –…spontan umgewandelt in eine 
„Jahresbeginnfeier“. Wer sich einen der begehrten Plätze im 
Musikheim sichern konnte, wurde nicht enttäuscht. Kulinarisch 
verwöhnt und von den besten Weinen geküsst, gab es Unterhaltung 
der Spitzenklasse. In Lied und Vers vorgetragene Comedy wurde 
eingerahmt von der klassischen Ansprache des 2.Vorsitzenden a.D. 
und den in einem Film festgehaltenen Antworten der Hackenheimer  

Originale auf die existentiellen Fragen: „Stoffkniebund- oder 
Lederhose?“, „Kennen Sie die Galgenberger und ist es gut 
das sie weg sind?“ oder „dürfen Volxheimer in Hackenheim 
Musik machen?“. Vielen, vielen Dank an alle, die dieser 
Tradition ihren Stempel aufdrücken. 
 

 

- …Fastnacht -…6 Stunden Sitzungsmusik in 
Planig und das bedeutet wörtlich sitzend, 
legendäre Busfahrt zur Straßenfastnacht in 
Abenheim mit Fastnachtsparty im Musikheim. 
Rosenmontag in Hackenheim; nach der 
Stärkung im Musikheim 
beginnt der Umzug bei Helmut 

Merz und endet im Sängerheim, ab und zu 
gefolgt von einem Nachtumzug. All das 
haben sich die Musiker über Jahrzehnte 

traditionell erarbeitet. Ob Sturm, ob 
Regen, ob vergessene Instrumente oder 
lautstarke Aufforderungen von oben, 
solange uns das so Spaß macht, wird die 
Fastnacht auch genau so gefeiert. 

 

 

- …Jahreshauptversammlung -…wie es traditionell mit 
Frühschoppen, der Kerb und Konzerten weitergeht, erfahren 
Sie in der schnellsten Mitgliederversammlung zwischen 
Kirchberg, Sonnenkopf und Galgenberg:  

Wir laden ein, am Samstag, dem 25.03.2017 ab 20:00 Uhr im 
Nebenraum des Restaurants Rheinhessenhalle in 
Hackenheim. Anträge zur im Amtsblatt veröffentlichen 
Tagesordnung können bis einschließlich 18.03.2017, 
schriftlich beim ersten Vorsitzenden Edmar Wilhelm, 
Sackgasse 4 in Hackenheim eingereicht werden. 
 

 

- …neue Tradition -…Samstag 
20. Mai 2017, ab 19:00 Uhr, 
Sängerheim in Hackenheim.  

„ABBV“, die neue Formation  
im Musikverein stellt sich Ihnen 
vor. Bei selbstgemachter 
Hausmusik hauen wir den Hahn 
ins Fass und sehen mal wer dabei nass wird. Hungern muss 

keiner, aber die 
Plätze sind 
begrenzt. Wir 
freuen uns auf Sie. 

 

 

- …der Musiker-Witz – …Der junge Tenorhornist fragt: 
„Meister Obi, warum beherrschen seit Jahrhunderten die 
Blechbläser das Holz?“ Ohne zu zögern antwortet der 
Meister: „Weil es sich bewährt hat mein junger Schüler!“  
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- Förderverein –Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli:  

Das erfolgreiche Konzert des Jugendorchesters hat gezeigt was wir mit unserem Fördergedanken 
erreichen können. Über 200 Familien haben es bereits getan. Sie sind Mitglied im Förderverein und 
unterstützen damit die Jugend im Musikverein. Werden auch Sie Mitglied für nur einen Euro im Monat.  

Gerne erwarten wir Sie als neues Mitglied an unserer Jahreshauptversammlung, zu der wir am 
Samstag, dem 25.03.2017 um 19:00 in den Nebenraum der Rheinhessenhall in Hackenheim einladen. 

- 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 

www.kaul-hackenheim.de 

Fischer GmBHFischer GmBHFischer GmBHFischer GmBH    
    

SchreinereiSchreinereiSchreinereiSchreinerei    

BauelementeBauelementeBauelementeBauelemente    
 

info@schreinereifischer.de 

www.schreinereifischer .de 

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

www.gaenz.com 


