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- …so schön war die „neue“ Kerb 

- …was noch so war und was noch kommt 

- …“die Beißzang´ unn de Dunnerkeil“, 

- …der Musikerwitz 

- …deshalb mache ich Musik 

…deshalb mache ich Musik –wir starten eine Serie in der 
sich unsere jungen Musiker vorstellen. 

Den Anfang macht unser Hornist Henry Frey 

 

Ich bin 14 Jahre und würde mich als zuverlässig, 

musikalisch und humorvoll beschreiben.  

Den Weg zum Musikverein habe ich am Tag der offenen Tür 

gefunden und spiele jetzt seit 5 Jahren Horn.  

Im Musikverein gefallen mir besonders der Zusammenhalt 

und das gemeinsame Musizieren. 

Mein schönster Auftritt war am 27.11.2016 unser 

Jugendkonzert „Platz da! Jetzt sind wir dran!“ und wenn ich 

mir mal ein neues Stück wünschen dürfte wäre das die Musik 

zum Dschungelbuch. 

 

Dem gibt es nichts hinzuzufügen, vielen Dank Henry. 

Also ihr Hackenheimer Jungs und Mädels ab 8 Jahre, wenn 
Ihr mitmachen wollt, schreibt an
info@musikverein-hackenheim.de oder kommt einfach mal 
Montags von 18:30 bis 19:45 Uhr in die Jugendprobe und 
sprecht unseren Dirigenten Raphael Stumpf einfach an.  

Übrigens, die Grundlagen des Musizierens vermitteln 
erfahrene Übungsleiter im Einzelunterricht nach 
Terminvereinbarung. Dabei werden die Instrumente am 
Anfang soweit wie möglich vom Förderverein gestellt! 

Für alle Fragen rund um den Förderverein sprechen Sie uns 
gerne an unter Telefon 0671-62766 oder per Mail an 
hans.seifert@live.at  

 

…so schön war die „neue“ Kerb … 

der unglaubliche Sommer und die damit einhergehende 
früheste Weinlese aller Zeiten führten uns zu der Suche nach 
einem neuen Tatort für die Kerb. Dabei führte die über 
Wochen andauernde Suche und das Ausmessen möglicher
Plätze in der Bevölkerung zu den wildesten Spekulationen. 
Das Rätsel löste sich erst in der Woche vor der Kerb, als wir 
begannen im Kulturhof aufzubauen.  

 

Spätestens bei der Eröffnung waren sich alle einig, dass uns 
da etwas Besonderes gelungen ist. Die Bühne, die 
Stammtische, die schwarze Bar, die schönen Fassaden im 
Innenhof und letzlich sogar die Baustelle Kulturhof 
schafften im Zusammenspiel mit dem Programm und Ihnen, 
den Gästen, ein einzigartiges Ambiente für die „neue“ Kerb. 

 

Sich dafür bei allen Beteiligten zu bedanken ist uns eine 
Herzensangelegenheit, der wir hiermit gerne nachkommen. 
Ein besonderer Dank gilt der Gemeinde und den 
Gemeindearbeitern, die uns den Kulturhof nahezu besenrein 
zur Verfügung gestellt haben. 

 

Wir freuen uns auf eine Wiederholung und sind bereits jetzt 
schon gespannt, was wir Ihnen in der Entwicklung des 
Bauvorhabens Kulturhof dann zur Kerb 2019 bieten können. 

 

 

…was noch so war und was noch kommt… 

…nach allen Anstrengungen in 2018, die bereits mit dem 
etwas anderen Weihnachtskonzert 2017 begannen und sich 
dann über die Fastnacht, die Planungen für den Anbau am 
Musikheim, das Verbandsgemeinde-Weinfest bis zur Kerb 
erstreckten, hatten wir Mitte September das Gefühl uns geht 
so langsam die Puste aus.  

Da war es an der Zeit die Akkus mal aufzuladen bevor wir 
Anlauf zum Finale 2018 nehmen. Was Sie im Finale 2018 
noch erwartet finden Sie auf der folgenden Seite. 

…und eines versprechen wir Ihnen schon jetzt, auch 2019 
wird seine musikalischen Highlights haben, daran arbeiten 
wir bereits. 
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Allerheiligen, 01.Nov. 2018, 11:00 Uhr; Friedhof Hackenheim 

…auf dem Friedhof ließen wir die Weisen erklingen, die das Gedenken an die Verstorbenen würdigen. 

 

Sankt Martin, 09.Nov. 2018, 18:00 Uhr; Kirche St. Michael Hackenheim 

…wir begleiteten den Laternenumzug mit Martinsliedern bevor auch wir uns den verdienten 
„Buweschenkel“ zum ersten Glühwein des Jahres schmecken ließen. 

 

Christkönigfest, Sonntag 25.Nov. 2018, 10:00 Uhr; Kirche St. Michael Hackenheim 

…seit einigen Jahren begleiten wir am letzten Sonntag vor dem ersten Advent, dem 
Christkönigfest, den Gottesdienst. Dabei gedenken wir der Mitglieder des Musikvereins, die 
nicht mehr unter uns weilen. 

 

Weihnachtsmarkt, Sonntag 16. Dez. 2018, 15:00 Uhr; Dorfplatz Hackenheim 

…bevor der Weihnachtsmann kommt erfreuen wir die Besucher an den Ständen mit 
adventlichen und weihnachtlichen Klängen. Anschließend wärmen wir uns beim 
zweiten Glühwein des Jahres. 

 

Heilig Abend, Montag 24.12.2018; 17:00 Uhr; Kirche St. Michael Hackenheim 

…wir begleiten musikalisch die Christmette und freuen uns auf die einzigartige 
Stimmung, die für uns Weihnachten zu etwas ganz Besonderem macht. 

 

Weihnachten, Dienstag 25.12.2018; 11:00 Uhr; Kapellchen Hackenheim 

…mittlerweile traditionell begrüßt die „Christmas Chapel Brass Band“ 
musikalisch das Weihnachtsfest zusammen mit Allen, die den Weg auf den 
Kirchberg finden. Ein weihnachtlicher Spaziergang auf oder um den 
Kirchberg, der mit dem letzten Glühwein des Jahres belohnt wird. 

 

 

„Wir wünschen Ihnen Allen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

2019 

 

Ihr Musikverein. 

 

…“die Beißzang´ unn de Dunnerkeil“… 

Mensch awei iss awwer die Luft raus, 

keener do der die Steencher werft die 

de uffraffsch. Wie soll das dann 

weitergehn. - Ich wees ach nedd, ei es 

sinn jo nochnittemol Steencher do die 

de uffraffe kensch. 

 

Sa mo wie findsch du dann das neue 

herausposaunt uff vier Seide? - 

Subberklasse, jezzd im Winder brennts 

doppelt so lang. 

 

Waademo ich hab ach noch 

eene. Unser Kassierer macht

sichs aach leichter, der stellt 

vor die Gedrängeversorchung 

einfach zwee junge 

Posaunischde inn. - Jaja und 

als erschdes hon die sich 

Gedange gemach wie se am 

schnellschde und billigschde 

an die Brieh komme, gug der 

mol unsern Briefkaschde am 

Musikheim an! 

 

…der Musikerwitz 

Für die letzte Musikprobe haben die Musiker extra einen 
Weihnachtsbaum ins Musikheim gestellt und zu Beginn der 
Probe weist der Dirigent an: „Ach bitte verehrter Kollege am 
Schlagzeug, zünden Sie doch den Christbaum an!“. Nach 
dem ersten Stück fragt der Schlagzeuger zurück: „Die 
Kerzen auch, Herr Dirigent?“. 

Jetzt bemerken es auch die Tubisten:„Hey der Christbaum 
brennt!“. Links vom Dirigenten bemerkt ein besonders 
schlauer Flügelhornist: „Das heißt er leuchtet!“, und erhält 
vom ersten Tenorhornisten die Aussage: „Jetzt leuchtet der 
Vorhang auch!“ 

Von den Löscharbeiten schwer gezeichnet torkeln die 
Musiker aus dem Musikheim und die Trompeter fragen: 
„Sagt mal, was machen wir jetzt noch?“, darauf antwortet 
einer: „Also ich geh jetzt zu einem Vortrag über die 
Auswirkungen von Alkohol auf den menschlichen Körper!“ 
Der erste Trompeter fragt erstaunt: „Interessant, wer hält 
denn um diese Uhrzeit noch so einen Vortrag?“. Der 
Saxophonist antwortet: „Meine Frau, wenn ich gleich nach 
Hause komme!“ 


