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- …Gestern 

- …Heute 

- …Morgen 

- …“hoscheschunngeheert!“ 

- …der Musikerwitz 

- …Gestern –…fast schon wieder vergessen: 

Das etwas andere Konzert! An Kommentaren haben wir fast alles 
gehört was man sich vorstellen kann. Von „…super Stimmung; tolle 
Show; etwas zu laut das Tenorhorn; schöne Beleuchtung; war klasse 

der Dudelsack; wo gibt es so 
große Leinwände; ich war 
gerührt; warum nicht an 
Heilig Abend; schade, das ich 
nicht da war; usw. Ja das 
etwas andere Konzert regt an, 
bildet Meinungen und 
Haltungen, bringt Menschen 

zusammen, es macht den Musikverein interessant. Und genau das ist 
es, was wir mit unserer Musik erreichen wollen. Vielen Dank an alle 
Gäste, Kommentatoren, Helfer, Sponsoren und Musiker, die das 
geleistet haben. 

Weihnachten ist nicht Weihnachten wenn die Musiker das Kapellchen 
nicht stürmen. So geschehen auch 2017, mit Glühwein, Waffeln, 
Schal, Mütze, Handschuhe und was sonst noch so gegen die Kälte 
hilft. Die weihnachtliche Musik lockte den einen oder anderen Gast 
von Nah und Fern am Weihnachtsmorgen auf den Kirchberg. Man 
wünscht sich ein frohes Fest, sinniert über das Zurückliegende und 
schwärmt von Dem was kommt. Eine ganz besondere Stimmung, bei 
der es vier Musikern gelang weit nach 12:00 Uhr nochmals zu spielen.  

Das neue Jahr hatte kaum begonnen, da forderte uns unser 
Ehrenmitglied Erhard Enders zum letzen Geleit auf. Der Abschied 
von ihm machte uns bewusst wie viele altgediente Musiker und 
Gönner wir im vergangenen Jahr verloren haben. Aber bereits zwei 
Tage später spielten wir in der Probe den Narhalla Marsch und 
erinnerten uns an ihre Verdienste und Taten. In den Erzählungen 
bleiben sie auf ewig im Verein, ein kleiner Trost auf den wir stolz 
sind. 

Wie unmittelbar uns das jeden Tag 
bewusst wird drückt das folgende Bild 
besser aus als alle Worte. 

Mit Vollgas durch die Fastnacht. 
Sitzungen in Planig, Umzug in 
Abenheim, der Musikverein am Anfang 
und am Ende des Rosenmontagszugs in 
Hackenheim, singende und tanzende 
Musikanten mit DJ Willibald im 
Sängerheim. Das alles begann am 20. 
Januar und war in knapp 4 Wochen vorbei. 

Dann kam die Fastenzeit, eine schwierige Zeit für Musiker. 
Entbehrungsreich und schier unendlich lang. Musikalisch keine 
Highlights, kulinarisch wenig Erfreuliches und ständig Bauchweh von 
dem vielen Wasser. Eine Zeit in sich die Kräfte erneuern und die 
Musiker sich für die kommenden Herausforderungen neu aufstellen.

- …Heute –…ist uns manchmal nicht so richtig bewusst: 

Heute am Freitag, den 09. März, findet um 20:00 Uhr in der 
Weinstube Sigrid Kaul unsere Jahreshauptversammlung statt. 
Auch wenn die Weinstube dann aus allen Nähten platzt, wir 
würden uns riesig freuen, wenn alle kommen. Denn heute 
schauen wir zurück auf die Höhepunkte des letzten Jahres, 
wir bestimmen gemeinsam, wer den Verein in diesem Jahr 
führt und wir riskieren einen aufregenden Blick auf Morgen. 
 

 

- …Morgen –…darauf freuen wir uns: 

Helme an, Schaufel, Kelle und Eimer aus dem Keller und 
voller Tatendrang ans Werk. Die Musiker wollen bauen. Es 
darf vermutet werden, dass Spatenstich, Richtfest und 
Einweihung nicht ungeachtet bleiben und in Begleitung der 
üblichen Verdächtigen wie RodMappBänd, ABBV und 
Galgenbergern gewürdigt werden. 

Am 01. Mai eröffnen wir traditionell die Frühschoppensaison 
auf dem Bonnheimer Hof. Mit dem aktuell einstudierten 
Programm aus alten und neuen Stücken freuen wir uns darauf 
Gast zu sein bei Matthias und Werner im einzigartigen 
Ambiente des schönsten Hofs zwischen Sauerwiese und 
Bosenheim. 

Am 15. bis 18. Juni macht das Verbandsgemeindeweinfest 
Station in Hackenheim und wir dürfen zusammen mit der 
Gemeinde dafür sorgen, dass es für Sie ein Erlebnis wird. 
Weine, Essen und Unterhaltung, wir arbeiten daran. Unser 
Motto „das musikalische Weinfest der Königinnen“. 

Das Gestern ist fort - das Morgen nicht da - Leb' also heute! 

…was danach kommt erfahren Sie in der nächsten Ausgabe.  
 

 

- …“hoscheschunngeheert!“ -…de Ungel meent die God´ 

hädds vum Nochber... 

Du ich habb geheert de 

Bräsident vunn de Mussigger 

unn der neie Parre däde sich so 

gut verstehe.  

Ei jo, bei Hunger und Dorscht 

sinn sich die geistlich´ und  

weltlich´ Vorstehende ziemlich 

ähnlich! 

Als Gast bedanken wir uns bei Pfarrer Rheinbay für die 
Nutzung der Kirche, ebenso wie bei der Weinstube Wilhelm, 
die extra für uns am Sonntagmittag unseres 
Probenwochenendes geöffnet hatte. 
 

 

- …der Musiker-Witz – …“ Nach dem Fastnachtsumzug 
sieht man zwei Posaunisten aus dem Musikheim torkeln. Da 
fragt der eine den Anderen: „Hey kann ich auch mal in der 
Mitte gehen? 
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 - Förderverein –Es berichten: die Männer mit Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli: 

ES SIND NOCH PLÄTZE FREI ! …um als Mitglied im Förderverein für nur 1 Euro pro 
Monat unsere Jugendarbeit zu unterstützen.  

Über 200 Personen bzw. Familien sind diesem Aufruf bereits gefolgt, so wie Martina Deginther, 
der wir wie auf unserem Foto ersichtlich zu dieser "stolzen runden Mitgliedschaft" gratuliert 
haben. 

 

Bitte melden Sie sich unter Telefon 0671-62766 oder per Mail an hans.seifert@live.at 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.weintreff-gs.de 

www.blumenhaus-merz.de 

Kristina Enders 0671/65847 

www.vinorant-rosenhof.de 

www.maler-m-herrmann.de 


