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- …Maibockanstich 

- …Weinfest 

- …Ausflug 

- …Kerb 

- …Konzert 

- …Maibockanstich -…”heute ist nicht alle Tage, wir kommen 

wieder, keine Frage”, so das Motto der anonymen 
Blechbläservereinigung beim ersten Auftritt zum 
Maibockanstich. Soweit es die Brennerei Prinz zuließ, 

erinnert sich der ein oder andere an den tollen 
Abend im Sängerheim. Dafür nochmals herzlichen 
Dank an unsere Freunde vom Gesangverein für die 
Nutzung der Räume. Die sieben Anonymen sind ja 
jetzt bekannt und setzen am Kerbefreitag ihr Motto 
in die Tat um. Da gibt es dann wieder Blasmusik 
vom Reinsten (also ohne Holz!) und reichlich 
Marille und Haselnuss ☺  

 

 

 - …Weinfest –…der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach in Pfaffen-
Schwabenheim. Erstmals mit den 
neu hinzugekommenen 
Gemeinden durften wir uns als 
Betreiber des Hackenheimer 
Weinzeltes und als Unterhalter mit 
unserem Orchester und der 
RodMappBänd über weinselige 
Tage mit vielen gut gelaunten 
Besuchern freuen. Ein besonderer 
Moment kam auf, als unser „Kassiererbassist“ Franz Eder die 
Verantwortung für das kommende Weinfest in Hackenheim 
stellvertretend übernahm. Schon jetzt freuen wir uns darauf 
zusammen mit der Gemeinde die Ausrichtung zu planen und Ihnen im 
Juni 2018 das Weinfest der VG in Hackenheim zu präsentieren. 
 

 

- …Ausflug -…ins Allgäu zum Bezirksmusikfest in Wald. Bei   
strahlendem Sonnenschein setzte sich der voll 
besetzte Bus in Bewegung und erreichte nach 
einer Rundfahrt durch die Pfalz und den 
üblichen technischen und kulinarischen Stopps, 
das Festgelände in Wald. Schnelle Übernahme 
der Zimmer, raus aus der Jeans, rein in Dirndl 
& Lederhose, und ab in´s Festzelt. Ab dann 
wurde zwischen dem Zelt, dem Hotel und dem 
Gipfel der Alpspitze bei Nesselwang gependelt. 
Immer gestärkt durch die regelmäßige 

Aufnahme von Kaltgetränken und Schmankerln ließ es sich die 
Gesellschaft so richtig gut gehen.  

Wenn Sie mehr wissen wollen, fragen Sie an der Kerb 
Jemanden aus dem Musikverein, z. Bsp. den Kassierer 
oder einen Bassisten oder Irgendjemand halt, es waren 
ja fast alle dabei. 

 

- …Kerb -…Onkel Heini hat´s von Oma Piepenbrink gehört. 
Sa mo gesche ach uff die Hackenemmer Kerb? – Ei jo. – Ei is 

do dann ebbes los? - Uuuuoohhaahhh und wie. 

Freidag´s geht´s los mit Pizza unn so anonyme Bläser, die 

kee Sau kennt. Denoh de RobJoe mit soine Giddarre. 

Samschdag´s Spiesbroode und do die RodeBändMappe do. 

Sunndag´s Blosmussig von de Alde, meddag´s vunn de Junge 

un omends die Karaokechaote mit dene Engelsname. 

Zwische friehe un schbäde Schoppe gibt’s um Zwölf so e 

wilde Gullasch, denoh Kaffee unn Kuche während se die 

Kinner bemole.  

Mondag´s rennt alles was noch einichermaße graad aus 

laafe kann um Elf in dene Hof, weils do Lewwerknepp gibt. 

Die Mussig vumm Schleiderwalzerorkeschder musche honn 

kenne. E Nickerche uffem Chaiselong unn zum Ausklang die 

Mussigger aus Kuckuckshausen und Kappes-Lawerschem. 

Dann hosches hinner derr! 

An alle Dache kriesche Brod- und Kerriewerscht, 

Grumbeerestäbscher, Woi, Bier, und des griene und rode 

Babbzeich in dene große Glässer. Unn, was meensche? 

Heehrd sich guud an, ich glaab ich geh mit. 

 

 

- …Konzert -…erinnern Sie sich noch an mich? Wenn ja, 
dann wissen Sie ja was Sie 
erwartet, wenn nicht fragen Sie 
mal ihren Nachbarn. Auf jeden 
Fall reservieren Sie sich schon 
mal den Termin: 

Das etwas andere Konzert für 
Sie, am Samstag, dem 16. 

Dezember um 17:00 Uhr in 
der katholischen Kirche Sankt 
Michael. Wir verzaubern Sie in 
einer fantastischen Atmosphäre 
und stimmen uns gemeinsam 
auf das Weihnachtsfest ein.  

 

 

- …der Musiker-Witz – …“  

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

Freude über großzügige Unterstützung! Der 1. Vorsitzende unseres Fördervereins Hans Seifert bat anläßlich 
seines runden Geburtstages seine Gäste an Stelle von Geschenken um eine Spende zu Gunsten der 
Jugendförderung im Musikverein. In der Jugendprobe übergab er voller Stolz 500 € an die jungen Musiker und 
ihren Dirigenten Raphael Stumpf. Wir bedanken uns bei Hans Seifert und seinen Gästen und freuen uns auf 
Nachahmer dieser tollen Idee. 

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

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gaenz.com 

www.rheinhessenhalle www.bonnheimerhof.com www.kaul-sigrid.de 

www.enderszuhl-elektro.de 

Wolfgang Jung, Innenausbau 
www.innenausbau-jung.de  www.frank-ideenausholz.de 

 

Malermeisterin 
www.sandra-silyery.de 

www.haustechnik-jakob.de 

www.kaul-hackenheim.de 

www.vinorant-rosenhof.de www.weintreff-gs.de 

www.brillenmacher-kuehner.de 

www.blumenhaus-merz.de 

Kristina Enders 0671/65847 


