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- …zurückgeblickt -…”die Kerb iss rumm, unn de Herbschd iss im 

Keller”, so das Fazit seit der letzten „herausposaunt“. Wieder einmal 

haben wir zusammen mit Ihnen, unseren 

tollen Gästen, eine super Kerb gefeiert und 

wie beim Weinjahrgang 2017 zählte dabei 

die Qualität und nicht die Quantität. 

Mitreißende Unterhaltung, grandiose 

Stimmung und gutes Essen und Trinken - 

mehr braucht man nicht, um mit Freunden 

zu feiern. 

„Wo war ich in der Nacht, von Freitag auf 

Montag, war ich 3, 4 Tage wach…“ 

Anonyme-Blechbläser-Vereinigung, 

RodMappBänd, Orchester, Jugendorchester, 

Schleiderwalzerorchester, von Freitag bis 

Montag Unterhaltung und Bewirtung aus 

eigener Hand. 

Alles dokumentiert in wunderbaren 

Fotocollagen, die wie von Geisterhand an 

den Tagen darauf in unserem Kerbehof 

hingen. Auf all das sind wir mächtig stolz. 

 

Vielen Dank an alle Helfer und natürlich an Sie, unsere Gäste. 

 

 

 - …nebenbei bemerkt  –…wäre es einfach, würde es jeder machen. 

Die eigene Kerb gerade abgebaut und aufgeräumt, saßen die Musiker 

sonntags schon wieder auf der Bühne. Zum Frühschoppen an der 

Volxheimer Kerb wurde erfolgreich aufgespielt. 

Sie können es noch, die Galgenberger. Zum Pfarrfest der St. 

Franziskusgemeinde in Bad Kreuznach 

spielten die Vier gekonnt gut und zünftig 

auf. Ob es bei einem einmaligen 

Comeback bleibt oder sich daraus weitere 

spontane Auftritte entwickeln, wer weiß?  

Am Sonntag, dem 19.11.2017 haben wir 

den Gottesdienstes begleitet und damit  unserer Verstorbenen gedacht. 

Die übrig gebliebenen Lücken haben wir mit der Prozession am 

Michaelstag, dem Laternenumzug der Kinder an Sankt Martin, 

Allerheiligen auf dem Friedhof und dem ein oder anderen Ständchen 

gefüllt. 

Dazwischen bereiten wir uns in den Proben seit einem Jahr gezielt 

und konzentriert auf das Highlight des Jahres vor. Unser etwas 

anderes Konzert. 

Also nebenbei bemerkt, langweilig wird es bei uns nie. 
 

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

Piepenbrink gehört. 

„Guude, wie geht´s derr dann“ „Ooch s´iss arsch ruhisch 

worr im Ort. Im Gemeenerad sinn se sich for die Kinner all 

eenisch, de TUS kried e neie Kunschdraase, die Kattoligge 

honn e neie Parre unn in de Bosenemmer Stroß muss isch 

jezz so langsam am Mussigheim vorbeifahre, dass isch bei de 

Prob´ die Lieder erkenne.“-,,Mach derr kee Sorje, die Sunn 

scheint nedd ess ganze Johr.“ 
 

An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an unseren 

neuen katholischen Pfarrer Dr. Georg Rheinbay. Wir freuen 

uns und hoffen dass Ihnen die musikalische Begleitung der 

kirchlichen Anlässe ebenso viel Freude bereitet wie uns. 
 

 „Jesses Maria die Mussiger do, die mache vielleicht e 

Uffzuch. Das ebbes annere Konzert, so e Käs.“-„Nee, nee, 

das hodd schunn Hand un Fuß, glaab mers, isch war 

s´ledschde Mol debei, unn es war subber. Also auf geht´s, die 

Lackschuh´ unns beschde Kleed angezoh, die Kinner an die 

Hand, die Nochbern mitgezerrt und nix wie ab in die Kersch 

zum annere Konzert vumm Mussigverein.“-„Alla guud dann, 

wenn de meensch, merr muss jo denoh uffem 

Weihnachtsmaad mitredde kenne.“ 

 

 

- …das etwas andere 

Konzert – …wir 

hoffen Sie wissen 

mittlerweile warum 

unsere Konzerte 

etwas anders sind und 

freuen uns auf Ihren 

Besuch. Genießen Sie 

die Musik mit all 

ihren Sinnen, 

erlauben Sie Ihrer 

Fantasie etwas 

anderes zu erleben 

und stimmen Sie sich 

gemeinsam mit uns 

auf das kommende 

Weihnachtsfest ein.  

Das ist unser 

Geschenk an Sie. 

 

 

- …der Musiker-Witz – …Der alte Hase am Tenorsaxophon 

fragt seine junge Kollegin am Altsax: „Sag mal was denkst 

du, wie wäre das wohl, wenn Weihnachten nicht vor 2000 

Jahren sondern heute stattgefunden hätte?“  

Spontan antwortet sie: „Säugling im Weinkeller gefunden, 

Polizei und Jugendamt ermitteln, alle Schreiner und 

Weinköniginnen der Umgebung vorläufig festgenommen!“  
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 - Förderverein –Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli: 

Passender konnten Ort und Zeitpunkt nicht sein. An der Hackenheimer Kerb im Musikerhof präsentierte der Föderverein sein 200. Mitglied. 

Martina Deginther wurde mit der Bekanntgabe der stolzen Bestmarke überrascht und freute sich über ein kleines Präsent ebenso wie über ein 

extra Ständchen des Jugendorchesters. Hans Seifert, Dr. Uli Schröder und Monika Eder bedankten sich bei Martina Deginther und allen 

Mitgliedern , die durch ihre Beiträge die Jugendarbeit im Musikverein unterstützen, in der Hoffung, daß noch viele weitere Sympathisanten 

deren Beispiel folgen.  

Für ein erfolgreiches Zusammenspiel im Orchester braucht es neben den musikalischen Fähigkeiten auch ein gutes Verständnis 

untereinander. Der gelungene Ausflug in den Kletterpark in Mainz war diesbezüglich sicher eine willkommene Gelegenheit für unsere 

Jungmusiker.  Wir freuen uns daß wir den Jungmusikern diese Abwechslung und Förderung ermöglichen konnten. 

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