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…Neues vom Föderverein – es berichten die Männer mit 

Antrag und Kuli, Hans Seifert und Schröders Uli: 

 

Auf dem Foto sehen Sie Maren Jungk. Sie spielt Querflöte 

im Orchester des Musikvereins und ist nicht nur dort eine 

wichtige Stütze, sondern auch als Vorstandsmitglied im 

Förderverein des Musikvereins Gemütlichkeit Hackenheim.  

Selbst im Jugendorchester herangewachsen ist Sie heute das 

Bindeglied zu unseren jugendlichen Musikern. 

Wiederkehrend stellt Sie ihr Organisationstalent unter 

Beweis und plant unter anderem seit einigen Jahren auch die 

Ausflüge für die Nachwuchsmusiker. 

So auch in diesem Jahr, wenn es am 04. August mit dem 

Jugendorchester nach Mainz zum Schwarzlicht-Minigolf 

geht. Also umgehend den Termin für ein Erlebnis mit 

besonderem Erinnerungswert reservieren. In der nächsten 

Ausgabe berichten wir ausführlich. 

Nebenbei gesagt, wir hoffen Ihnen ist aufgefallen, dass die 

gewachsene Ausgabe unseres herausposaunt  nicht nur 

größere Bilder liefert, sondern auch noch reichlich Platz hat 

für ihren Namen. 

Gerne sprechen Sie uns an unter Telefon 0671-62766 oder 

per Mail an hans.seifert@live.at  

 

…nix geht von allein 

Nachdem die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung die 

gute Arbeit im Verein bestätigt haben und der 

Vereinsführung für ein weiteres Jahr grünes Licht gegeben 

haben, stürzten sich diese sofort in die Arbeit  

 

Ja, und so sieht das aus wenn der Vorstand arbeitet. 

Natürlich haben Sie auf dem Foto sofort erkannt, dass wir im 

Rahmen der Weinfestorganisation die Planung der 

Weinstraße fotografisch dokumentieren und nicht etwa wie 

man meinen könnte, auf den Stühlen tanzend, das Ergebnis 

einer fröhlichen Zecherei ablichten. 

An dieser Stelle möchten wir einmal Danke sagen, an alle 

die helfen. Nicht nur beim bevorstehenden Weinfest, 

sondern auch bei allen anderen Gelegenheiten. Ob am 

Musikheim Unkraut beseitigt wird oder ein Konzert 

moderiert wird, immer können wir uns auf helfende Hände 

verlassen. Das macht eine echte Gemeinschaft aus. 

„…es geht eben nichts von allein!“ 

…´s Woifeschd kimmt 

…direkt vor der Haustür, ein ganzes Wochenende voll mit 

guten Weinen, leckerem Essen und bester Unterhaltung. 

Keine Anfahrt, keine Parkplatzsuche, gesellige und 

gemütliche Stunden mit Freunden und Bekannten, kein 

Warten auf´s Taxi. Auf all das dürfen Sie sich am 15.-18. 

Juni, von Freitag bis Montag freuen, wenn Sie in 

Hackenheim wohnen. Laden Sie ihre Familie, ihre Freunde 

und Bekannten ein und riskieren Sie mal einen Schluck 

frischen Silvaner zur Blasmusik oder, für die ganz Mutigen, 

einen GREEN SPRITZ zu Daddy´s Soundmachine oder 

einen prickelnden Rieslingsekt zum perfekten American Big 

Band Feeling. 

Ganz besonders stolz sind wir dabei auf unsere 

Musikerinnen Teresa, Lucy und Chiara, die als Weinkönigin 

und Weinprinzessinen das Weinfest, die Verbandsgemeinde, 

ihre Winzer und Weine für ein Jahr repräsentativ vertreten. 

Und so wie wir die Drei kennen werden Sie das mit Bravour 

und ihrem ganz eigenem Stil meistern. Wir gratulieren und 

freuen uns auf das ein oder andere Glas Wein mit euch, denn 

wie sagte der Wein- „Papst“ und Bestsellerautor Hugh 

Johnson  

„Weintrinker sehen gut aus, sind intelligent, sexy und 

gesund.“ 
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"Was ist das für ein Leben, wenn man keinen Wein hat, der doch von Anfang an zur Freude geschaffen wurde?"  
(Jesus Sirach 31,27) 

 

Unsere Weinmajestäten Teresa, Lucy und Chiara präsentieren Ihnen ein tolles Programm zum Weinfest: 

 

Freitag, 15.06.2018 

17:30 Uhr  Andacht mit Diakon Bodo Stumpf und den StumpfenEders  

18:00 Uhr Eröffnung des Weinfestes und der Weinstraße  

 mit dem Musikverein Frei-Laubersheim/Volxheim 

 Begrüßung durch Bürgermeister Marc Ullrich und Ortsbürgermeisterin Sylvia Fels 

 Inthronisierung der Weinmajestäten 

20:30 Uhr Majesties meets Rock´n Roll mit „The Shit Shakers” 

 

Samstag, 16.06.2018 

18:00 Öffnung der Weinstraße mit den „Frohsingers“ 

20:00 Queen Teresas Partymusic mit den „Les Patrons“ 

 

Sonntag, 17.06.2018 

11:00 Öffnung der Weinstraße 

 die Weinmajestäten spielen auf mit der „Gemütlichkeit Hackenheim“ 

14:00 Kaffee und Kuchen der Chorgemeinschaft Frohsinn im Sängerheim  

14:00 „Die Weinstraße tanzt“ 

 die besten Formationen aus der Region zeigen Showtanz 

17:00 Übertragung des WM-Spiels Deutschland – Mexiko   

 auf der großen Leinwand auf der Festbühne  

20:00 Princess Lucy & Daddy´s Soundmachine „Faltenrock” 

 

 

Montag, 18.06.2018 

18:00 Öffnung der Weinstraße mit dem „Jugendorchester der Gemütlichkeit“ 

19:30 Swinging Princess Chiara presents the „U. S. Army Europe Band and Chorus” 

22:30 Feuerwerk auf dem Kirchberg 

 

…- …“hoscheschunngeheert!“, de Unggel meent die God´ 

hädds vum Nochber… Unn schunn geheert? Nee, gelees, 

awwer losse mer das. Saa mer liewer ob de aach uffs 

Woifeschd gehsch? 

Ei jo, ich war 

neinzehhunnertsechsesiebzisch 

beim Erschde debei und jetzt 

beim Sibte gehn ich aach hin. 

Awwer mo ehrlich es hodd sich 

doch allerhand verännerd. Friher 

hommer 75er Scheu Auslese aus 

em Römer getrunk und heid 

gibt’s Spätburgunder Rosé und 

die Galjebeijer honn eichene 

Glässer, so e Quatsch 

Tzia so isses, 75 war e guude 

Johrgang, de Grauburgunner 

hieß noch Rulänner, die Flasche 

waare nur Nullsiewwe unn e 

Glässje Woi hot soviel koschd 

wie e Liter Sprit. 

Jo, jo, issrechd, heid iss die Brieh 

saudeier awwer dodefor ach 

dreimo so guud. Isch frei mich 

uffs Kenichinnezelt unn die Ami. 

Komm gebb nidd so aan, was for 

Zelt? 

Ei es Kenichinnezelt, geh halt hin unn guck selbschd. 

…der Musikerwitz 

Die Galgenberger sitzen gemütlich beisammen und trinken 

Wein. Nach der dritten Flasche erlaubt sich der Flügelhornist 

mit einem lauten „Prost“ auf seine Kameraden anzustoßen. 

Draufhin sagt der Basstrompeter zu seinen Kollegen: „Sind 

wir zum Diskutieren hier oder zum Trinken?“ 

 


