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Liebe Verein smitglie de r, liebe Freunde der" Wackepicker", 
verehrte Gönner unseres Vereins! 

Ein ereignisreiches Jubiläumsjahr geht zu 
Ende. In unserer Frühjahres-Info berichteten 
wir zuletzt über die Jubiläumsveranstaltung 
am 9.4.2016. 
Die Jahreshauptversammlung am 4. Mai 
2016 war zwar einigermaßen gut besucht, 
jedoch wünsche ich mir, dass sich mehr 
Nichtaktive im Verein engagieren und die 
Aktiven etwas entlasten. Es sind immer die 
gleichen Personen, die bei Veranstaltungen 
gefordert sind. Gelegenheit zur Mitarbeit 
bietet der Festausschuss. Dort können 
sich alle Interessierte einbringen und 
Mitglied werden. Gleiches gilt auch für 
den Redaktionsausschuss, der für Inhalt 
und Gestaltung unserer Vereinszeitung 
verantwortlich ist. Auch hier sind 
interessierte Mitglieder herzlich zur 
Mitarbeit eingeladen. 
Nach der Bootsregatta bei der 
Rammelsbacher Kerwe wurde die Idee 
geboren, auch bei der Kuseler Herbstmesse 
mit drei Booten "ins Rennen zu gehen". So 
nahm unser Verein neben der Gemeinde 
und der IG Rammelsbach mit einem auf 
einen Nachläufergebauten Boot am Umzug 
teil. Jugendliche unserer Tanzgruppen in 
bunten Kleidern und tänzerischen Einlagen 
rundeten das gelungene Gesamtbild ab. 
Die Familienwanderung am 1. 10. 2016 
musste nach kurzer Wanderstrecke wegen 
Starkregens abgebrochen werden. Das hält 
uns aber nicht davon ab, diese traditionelle 
Veranstaltung im kommenden Jahr wieder 
durchzuführen. 
Das vierte Herbstkonzert mit dem Ural 
Kosaken Chor am 6. 11. 2016 war eine ab
solut gelungene Veranstaltung und beste 
Werbung für unseren Wackepicker-Chor. 
Am 11. 11. 2016 starteten wir gemeinsam 
mit dem Altenglaner Carneval Verein in 
die neue Session. Nach der Stürmung 
des Rathauses am Morgen feierten wir 
abends in Bedesbach mit dem ACV deren 
Ordensfest, wobei unsere Aktiven im 
Programm mitwirkten. 

Alle Gruppen bereiten sich bereits intensiv 
auf die neue Karnevals-Session vor, 
denn wir wollen den Besuchern unserer 
Prunksitzung am 11. Februar 2017 wieder 
ein tolles Programm bieten. 
Zuvor laden wir jedoch alle Mitglieder 
herzlich zu unserer Weihnachtsfeier am 
11. 12.2016 ein (die Einladung finden Sie 
am Ende der Zeitung). 
Ich bedanke mich herzlich bei allen 
Aktiven, Helferinnen und Helfern, ohne 
deren Engagement die Vielzahl von 
Veranstaltungen im Jubiläumsjahr nicht 
durchführbar gewesen wäre. 
Schon jetzt wünsche ich allen Mitgliedern 
eine schöne Adventszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute für das 
neue Jahr. 

Euer /} 

t~ ljOh-a.h. 1.Vorsitzender 

Kartenvorverkauf! 

Iris Braun, Vorstandsmitglied 


und Leiterin der aktiven Gruppen, 


erklärte sich bereit, 


den Kartenvorverkauf für unsere 


Prunksitzung am 11. Februar 2017 


zu übernehmen. 


Wir starten mit dem Vorverkauf am 


11. Dezember 2016 


(im Anschluss 


an unsere Weihnachtsfeier). 


Danach können Sie von 


Montag bis Freitag, jeweils ab 18 Uhr 


unter der Telefon-Nr. 06381/47808 


Karten bei Iris Braun besteHen! 
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Jahreshauptversammlung am 4. Mai 2016 

Der 1. Vorsitzende Thomas Danneck begrüßte die 

Vereinsmitglieder. Er stellte fest, dass die Einla

dung zur Versammlung termingerecht erfolgte und 

satzungsgemäß in den Medien bekannt gegeben 

wurde. 

Er berichtete ausführlich und umfassend über die 

Aktivitäten und Ereignisse im abgelaufenen Ge

schäftsjahr. Der Vorsitzende bedankte sich bei allen 

Aktiven für deren unermüdlichen Einsatz und ihre 

hervorragenden Leistungen und bei den Vorstands

und Ausschuss-Mitgliedern für die gute Zusammen

arbeit. Denn nur durch besonderes Engagement 

konnten die 10 Großveranstaltungen und 22 kleine

ren Veranstaltungen bewältigt werden. 

Unser Verein hatte im Mai 214 Mitglieder, davon wa

ren 67 in den verschiedenen Gruppen aktiv. 

Die Leiterin der Aktiven, Iris Braun, informierte über 

zwei Trainerinnen-Treffen und bat die Leiterinnen 

und Leiter der einzelnen Gruppen ihre Berichte vor

zutragen. 

In der Folge berichteten: 

über die Tanzgruppe "Krümel" - Pamela Staudt 

über die Tanzgruppe "Peanuts" - Annette Keller 


über die Tanzgruppe "Peppermints" - Sarah Rübel 

über die "Flootzer" - Udo Braun 

über die "Gessangsgruppe" - Klaus Keber. 

Geschäfts- und Kassenführer Johannes Spaniol 

erstattete einen ausführlichen Bericht über die ein

zelnen Einnahmen und Ausgaben im Vereinsjahr. 

Trotz eines geringen Minus stellte er einen soliden 

Kassenstand fest. Maßnahmen zur Reduzierung 

der Ausgaben wurden zwischenzeitlich bereits ein

geleitet! 

Eine ordentliche und saubere Kassenführung be

scheinigten die Revisoren Albert Mann und Fritz 

Cassel, die am 25.04.2016 die Rechnungsunter

lagen prüften. Auf Antrag von Albert Mann wurden 

Vorstand und Geschäfts- und Kassenführer einstim

mig entlastet. 

Auf Vorschlag des Vorstandes stimmte die Ver

sammlung zu, die Mitglieder Ägidius Arnold, Kurt 

Keller, Wolfgang Fauß, Hans Drumm, Inge Drumm 

und Benno Weber aufgrund ihrer besonderen Ver

dienste zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. 1. Vorsit

zender Thomas Danneck händigte den Genannten 

die Ehrenurkunden aus. 


Reise der Wackepicker ins Frankenland 
(Ein Bericht in seiner unnachahmlichen Reim-Form von Hans Fetzer) 

Die Wackepicker kenne net nor gut singe, 

sie organisiere aach Reese, die wo ehm was bringe. 

Es Reisebüro" Thomas und Klaus" 

is suber eifrich bis dortenaus. 

Die han die Kepp zusammegesteckt 

un was Besonneres ausgeheckt. 

Sie surfe im Indernet erum, 

vun Greenland bis ins Baldigum, 

suche es schenschde Ziel dann aus 

un gewwe glei es Programm eraus. 


Die Fahrt geht in die frängisch Schweiz, 

e Landschaft mit besonnerem Reiz. 

Breitengüßbach heeßt der Ort, 

e richdisches Zungeverknibbelungswort. 

Oe Klaus hat sich noch schwer gedumme/t, 

un hat noch etliche Leit zusammegetrumme/t. 

Aus Kusel, em Glan- unem Perlbachdaal, 

so um die zirga 30 an de Zahl. 

Oe Thomas bringt seine Reisebus 

extra fer unser Rees in Schuß. 


Am Freidaach geht die Fahrt dann los, 

es Reesefiewer is schunn groß. 

Oe Thomas duht uns sicher steiere, 

dorch die Palz un Hesse zu de Bayere. 


Uff de Raschtstädt an de Audobahn, 
biet de Thomas Weck un Wärschtcher an. 
Gut in de Zeit un ganz noo Plan, 
komme mer in Bamberg an. 
Dort steht am Treffpunkt froh un heiter, 
de Rudi unser Reiseleider. 
Er fehrt uns dorsch die Stadt noch weiter, 
mer besichdische de Dom mit em Bambercher Reider. 
Dann simmer mit em Schiff uff de Regnitz gefahr, 
vorbei an "Kleen Venedich", wunnerbar. 
Wieder geht's mit em Bus dann schnell, 
no Breitengüßbach zum Hotel. 

Ganz herz - un - freindlich werre mer do empfang, 
vun Scheff- un Scheffin mit Drehorchelschpiel 

un Sologesang. 
Zur Begrießung schenkt man uns dann noch ein, 
ei Glas voll feinschdem Frankenwein. 
Dann wird uns fein un scheen garniert, 
e prima Nachtmenü serviert. 
Zufriede gehen mer dann wie immer, 
fer se schloofe in unser Zimmer. 
Gut schlooft mer in dere fränkische Luft, 
mer wacht wie neigebore uff 
un in des Morgens früher Stunde, 
tut uns das Frühstück lecker munde. 
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Gleich geht's dann los met dem Programm, 
net zu lasch un net zu stramm. 
Oe Rudi steht am Bus parat, 
wohin es geht er uns dann saht. 
No Lichdefels, do fahre mer hin, 
gehen dort ins Korbmuseum enin. 
Mer staune un han große Auge gemacht, 
was die Korbflechter so alles han ferdisch gebracht. 
Richdische Kunschtwerke ware do debei, 
wie Lambescherm, Katze und Babbegei. 
No Coburch geht die Fahrt dann weider, 
die Stimmung, die is froh un heider. 
Ich kanns eich sahn, das is e Stadt, 
die werklieh viel zu biede hat. 
Uff dem Marktplatz, do steht Stand an Stand, 
do gebbt's die fränkisch Brotworschd - weltbekannt. 
Sehr gut hot se geschmeckt, die Worscht, 
mit bayerischem Bier lösche mer de Dorscht. 
Geh'n dann noch dorch die Stadt kasade, 
am Treffpunkt dann mer uff de Rudi warde. 
Mer gucke no vorne, mer gucke no hinne, 
doch de Rudi, der war net uffsefinne. 
Un wie er wider sichtbar werd, 
saht er, er hätt sich dodal vererrt. 
Weider geht die Fahrt uff dene Berch, 
met dere berühmde Barockkerch. 
Met dene verzeh Heiliche 
voll Staune duhn mer do veMeile. 
Oe Pantaleon, der arme Tropp, 
halt uffem Arm seine abgeschlane Kopp. 
Zum Hämwertsfahre wird's langsam Zeit, 
im Hotel steht's Nachtesse bereit. 
Dann duht die Inge un de Gerhard musiziere 
un zum Danze animiere. 
00 komme se aus alle Ecke 
und danze wie die Lumbe am Stecke. 
Dann singt dezu de Kewersch Klaus, 
fröhlich klingt de Daach dann aus. 

Am Sunndaach geht's bei Sonnenschein, 
in das Städtche GÖssweinstein. 
Das is e wunnerscheener Ort, 
e großi Wallfahtskerch steht dort. 
Im Wertshaus wissawie iwwer die Stroß, 
sitze mer eng wie die Sardine in de Dos. 
Doch das hat uns net so verschreckt, 
es Esse hat trotzdem gut geschmeckt. 
Weiter geht's vorbei an Feld und Wald, 
uff Schloß Greifenstein iss de nägschde Halt. 
Oe Schloßfiehrer verzehlt vun de Schlachte 

und de Ritter, 

uff emol gebt's jo e Gewitter. 

Oe Wind duht mäschdich peife un blose, 

und dann gebt's sogar noch Schloße. 

Am Owend im Hotel sodann, 

steht es nägschde "Hei/eid" an. 

Mer han, weil das sich so gehert, 

em Rudi zum Geburtsdach gradeleert. 

Die Fränkisch Weinprob, die war toll, 

gottseidank war keener voll. 

Viel Flasche werre befreit vun de Stoppe, 

un mer genieße die edle fränkische Troppe. 


Die Rundfahrt dorch de SteigeMaid, 

war sehr lehrreich un hat uns gut gefall. 

Im Handthai, do gebbt's viel Forelle, 

die duhn mer dann zum Mittagesse bestelle. 

In Prichsestadt in guter Laune, 

mer die wunnerscheene Heiser bestaune. 

Weil mer sowas sieht ganz seide, 

halle mer in Pommersfelde, 

bestaune dort das Rieseschloß, 

das wo die Schönborns einst hann bauegeloss. 

Der Daach war wider erum ganz schnell, 

de Thomas fahrt zurück zum Hotel. 

Kaum sitzt de Fetzer Hans uff seim Sitz, 

kommt vun de Hinnerbänk de Befehl wie e Blitz, 

dann rufe se laut zu Drumme Inge: 

"Duh doch dem Hans sei struwwelische Hoor

emol in Ordnung bringe" 
Nom Nachtesse am Owend dann, 
is das Bierkulinarium dran. 
E echder Höhepunkt, ganz toll, 
mer sin endzückt, des Lobes voll. 
Mer han gestaunt un ware erbaut, 
wieviel Sorde Bier uff de Welt werre gebraut. 

Erum sin die fünf Daache in Franke, 
drum mechde mer uns ach bedanke, 
bei dene, die das han organisiert, 
un deshalb großer Dank gebührt. 
Beim Klaus, der sich ganz toll angaschert, 
beim Thomas, der uns so gut schoffert. 
Bei Inge un Gerhard, die so scheeni Musik 

gemacht, 
sei ach e großes Dankesehen gebracht. 
Un dass ich's net vergesse, 
dem Hodel fers prima Esse. 
Die Heemres trete mer jetzt an, 
em Frankeland mer Wiedersehn sahn. 
Zum Schluss sahn ich noch, dass es jeder heert: 
"Es Frankeland war e Reise wert!" 
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Teilnahme 
am Messeumzug 
In diesem Jahr beschlossen die Rammelsbacher, 
sich für den Kuseler Messeumzug zusammen
zuschließen. Die "Wackepicker" bekamen beim 
Bootsbau Unterstützung von "den 3 lustigen 2". 
Gemeinsam mit der Gemeinde Rammelsbach, der 
Interessengemeinschaft Rammelsbach und der 
Straußjugend Rammelsbach präsentierten sie die 
verschiedensten Boote der diesjährigen Badewan
nenregatta und standen so ganz im Zeichen der 
Ramrnelsbacher Kerwe. Dies gab ein tolles Gesamt
bild ab. Die jüngsten unseres Vereins präsentierten 
einen gemeinsamen Tanz und erfreuten damit die 
Zuschauer. Alle Teilnehrner hatten viel Spaß. 

Familienwanderung 
und Helferfest 
Vorstandschaft und Festausschuss luden auch in 
diesem Jahr alle Vereinsmitglieder und Helferinnen 
und Helfer bei unseren Veranstaltungen zur traditio
nellen Familienwanderung ein. 

Treffpunkt war um 9.30 Uhr am Freizeitgelände. Die 
Wanderstrecke wurde wieder von Martin Klein fest
gelegt, der die Wanderfreunde auch führte. Es war 
eine Überraschungswanderung geplant, die an den 
Windrädern vorbeiführen und letztendlich an der 
Grillhütte im Brühl enden sollte. 
Während wir im vergangenen Jahr bei herrlichem 
Sonnenschein wanderten, regnete es in diesem 
Jahr bereits beim Abmarsch am Morgen. Dennoch 
waren 16 Personen mit entsprechender Kleidung 
ausgestattet und mit Schirmen bewaffnet bereit, 
Wanderführer Martin Klein zu folgen. 
Wolkenbruchartiger Regen zwang die Gruppe je
doch schon vor der Hälfte der Strecke umzukehren. 
Nun kam "Plan B" zum Tragen, denn die Vorstand
schaft hatte in weiser Voraussicht dessen, was 
kommen könnte reagiert und die Veranstaltung vom 
Außenbereich im Brühl in den Rathaussaal verlegt. 
Dort gesellten sich zur Mittagszeit weitere Mitglieder 
zur inzwischen wieder "getrockneten" Wandergrup
pe. Udo Braun und sein Team boten zum Mittages
sen "gefüllte Klöße" mit entsprechenden Beilagen 
an, die hervorragend schmeckten. 
In geselliger Runde, bei Kaffee und Kuchen, klang 
der "Familien-Wandertag" am Spätnachmittag aus. 
Ein herzliches Dankeschön an Udo und sein Team 
für's gute Essen und an die Kuchenspenderinnen. 

Herbstkonzert der "Wackepicker" begeisterte 

Das war ein wahrer Kunstgenuss, der da in der voll 
besetzten Katholischen Kirche in Rammelsbach zu 
hören war. Zusammen mit dem Ural Kosaken Chor 
hinterließ der "Wackepicker-Chor" wieder einmal 
einen bleibenden Eindruck, den die Zuhörer so 
schnell nicht vergessen werden. 
Nachdem Ägidius Arnold als Vertreter der 
Katholischen Kirchengemeinde Rammelsbach 
den Gästen sowie allen Aktiven im Narnen 
der Kirchengemeinde einen Willkommensgruß 
entsandte, übernahm der 1. Vorsitzende der 
"Wackepicker" Thomas Danneck den Part des 
Conferenciers. Als besonderen Gast begrüßte er 
den Bundestagsabgeordneten Xaver Jung und 
die Vertreter der Presse. Anschließend führte er 
gekonnt durchs Programm und passte sich dem 
hohen Niveau dieses Abends an . 
Im Kirchenschiff der Katholischen Kirche in 
Rammelsbach erschallten in der Folge die schönsten 

Klänge vom zartesten Piano bis hin zum tiefsten 
Bass, so dass die Zuhörer des Öfteren im Rhythmus 
mit klatschten, begeistert von einem in dieser Form 
wohl einmaligen Konzert in Rammelsbach. 
Was der Ural Kosaken Chor und die Sänger 
des Wackepicker-Chores darboten, war wohl 
der absolute Höhepunkt einer Reihe von 
Veranstaltungen, die die Wackepicker während 
ihres 60-jährigen Jubiläums präsentierten. 
Die SängerderWackepickerunter Leitungvon Günter 
Veit eröffneten den kurzweiligen Konzertabend. Sie 
brillierten nicht nur als Chorsänger, sondern auch 
solistisch. Schon beim ersten Lied "Glocken für den 
Frieden" herrschte eine erwartungsvolle Stille, die 
während der gesamten Konzertdauer anhielt. 
Auch bei den folgenden Liedern der Wackepicker
Sänger, dem "Ave Maria no Morro", und dem "Lied 
der Berge" karnen ihre wunderbar harmonierenden 
Stimmen voll zum Tragen. 
Dann folgte der erste Auftritt des Ural Kosaken 
Chores. Was diese Sänger, unter anderem mit den 
Liedern "Zaren Hymne': "Tröste dich Gläubiger" 
sowie "Möge mein Mund voll deines Lobes sein'~ 
boten, war ein Ohrenschmaus der besonderen Güte. 
Wundervoll harmonierende Stimmen zauberten 
ein wunderschönes Klangerlebnis in die Kirche. 
Mit einem tosenden Applaus verabschiedeten die 
Zuhörer die Sänger in die Pause. 
Mit"Cantata di Montagna'~ "Sterne über den Bergen" 
und "Das Tor zum Himmel ist die Liebe" eröffneten 



6 PER WACI{EPICK,ER 2.2016 

die Sänger der Wackepicker den zweiten Teil des 
Konzertes. Für die breitgefächerte Klangvielfalt 
dieser Lieder, ausdrucksstark und stimmungsvoll 
vom Chor dargeboten, gab es begeisternden 
Applaus. 
Im zweiten Teil des Konzertes entführte der Ural 
Kosaken Chor das Publikum mit ihren unter die 
Haut gehenden Liedern in die Weiten Russlands. 
Bei den Liedern "Herrscher des Himmels und 
der Erde" und "Die goldenen Berge" konnten 
die Sänger die Reinheit ihrer Stimmen voll zur 
Geltung bringen. Einfühlsam, ausdrucksstark und 
klangvoll dargeboten, schwebten ihre Melodien und 
Rhythmen durch das Kirchenschiff, unterbrochen 
von enthusiastischem Applaus der Konzert
besucher. 
Als dann beide Chöre zusammen mit den Liedern 
"Ich bete an die Macht der Liebe" und "Eintönig 
klingt das Glöckchen" den Schlusspunkt setzten, 
wurde durch den folgenden, begeisternden Applaus 
der Konzertbesucher schnell klar, dass man ohne 
eine Zugabe den Altarraum nicht verlassen konnte. 
Mit dem Lied "Tebe Poem': das die Sänger der 
"Wackepicker" nochmals zusammen rnit den Ural 
Kosaken als Zugabe sangen, konnte man die 
Stirnmgewalt, jedoch auch die Zartheit der Stimmen 
dieser 13 Wackepicker und der 7 Kosaken-Sänger 
in vollem Umfang erleben . 
Einen nicht abgesprochenen Abschluss der 
besonderen Art fanden die beiden Gesangsgruppen 
mit dem Lied "Guten Abend, gut Nacht', welches 
vielen der Konzertbesucher so manche Träne 
entlockte. 
Eine Konzertbesucherin fasste dann den Abend in 
einen kurzen Satz: 

Überwältigend schön, einfach himmlisch. 

Aus Platzgründen war es in der Ausgabe 

112016 unserer Vereinszeitung nicht mehr 

möglich die Aktivitäten des Wackepicker

Chores aufzuführen. 

Im Jubiläumsjahr 2016 nahmen die Sänger folgen

de Termine wahr: 
09.01 .2016 	 Mitwirkung bei der Prunksitzung in 

Waldfischbach 
23.01.2016 eigene Prunksitzung in der Turnhalle 

Rammelsbach 
30.01.2016 Mitwirkung bei der Prunksitzung des 

KV Kusel 
02.04.2016 Mitwirkung beim Liederabend des 

Gesangvereins Konken 
03.04.2016 	 Auftritt beim Frühlingsfest im Rahmen 

des verkaufsoffenen Sonntags in 
Altenglan auf dem Gelände 
von EDEKA Ney 

09.04.2016 	 Veranstaltung zum 60-jährigen 
Vereinsjubiläum in der Tu rn- und 
Festhalle, Rammelsbach 

13.-17.05.2016: Pfingstausflug 
24.09.2016 	 Mitwirkung beim Liederabend des 

Gesangvereins Bedesbach in der 
Turn- und Festhalle, Erdesbach 

29.10.2016 	 Einladung der Gemeinde Schwedel
bach, beim Pfälzer Abend im 
Bürgerhaus mitzuwirken 

06.11.2016 	 Herbstkonzert mit dem Ural Kosaken 
Chor in der Katholischen Kirche in 
Rammelsbach 

11.11.2016 	 Sessionseröffnung - Auftritt beim 
Ordensfest des Altenglaner Karne
valsvereins im Gasthaus Born, 
Bedesbach 

Alle diese Auftritte waren nur durch besonderes 
Engagement, Fleiß und Disziplin möglich. Dafür 
den Sängern und ihrem Chorleiter Günther Veit ein 
herzliches Dankeschön. 

tIMI" I6I1MlJI'llPPIII 

In der Faschings-Session 2017 treten folgende 
Tänzerinnen auf: 

Krümel 
Mina Müller 
Lilly Wegen er 
Marie Wegener 
Sophie Schmitt 
Trai nerinnen: 

Leonie Weniger 
Selena Weis 
Alicia Paity 
Celine Bonnert 
Pamela Staudt 
Sandra Lauer 
Lea-Marie Decker 

Peanuts 
Emma Drumm 
Alina Lauer 
Alina Koch 
Emma Blauschmidt 
Selena Manca 
Nele Conrad 
Lucy Werner 
Trainerinnen : 

Liane Herner 
Lilli Drumm 
Hermine Keim 
Julia Morgenstern 
Lara Sauer 
Jana Lauer 

Annette Keller 
Kathrin Manro 

Peppermints 
Lena Schlicher 
Hannah Schlicher 
Michelle Knapp 
Lea-Marie Decker 
Annalena Hopp 
Trainerinnen: 

Angelique Lauer 
Marie Ruth 
Dana Ritschar 
Philine Gilles 
Sophia Decker 
Sarah Rübel 
Melanie Braun 
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Hinweis in eigener Sache! 
Liebe Vereinsmitglieder, 

für die Zahlung der Mitgliederbeiträge haben 

Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt. 


Wir buchen einmal im Jahr 24,- Euro (Ju

gendliche 12,- Euro) von ihrem Konto ab. 


Bei einigen Mitgliedern wurde der Bei

tragseinzug von der Bank aus verschiedenen 

Gründen zurückgewiesen (Rücklastschrift). 


Gründe: 	 Ungültige (falsche) IBAN-Nummer 
Konto aufgelöst 

Daher nochmals unsere Bitte: 

Informieren Sie uns bei 

Änderung der Bankverbindung 
Anruf bei Benno Weber 
Telefon: 06381/5555 
Email: benno-weber@web.de 

Vielen Dan k! 

Aktuelles: 
Die Prunksitzung unseres Vereins findet am 

11.02.2017 statt. Die Vorbereitungen dazu laufen 

bereits seit einiger Zeit. Orden wurden entworfen, 

bestellt und sind schon eingetroffen. Für die Tim

mer-Band, die über 30 Jahre bei unseren Prunksit

zungen spielte und aufgehört hat, wurde eine Nach

folge-Kapelle engagiert. 

Alle Tanzgruppen üben schon kräftig und freuen 

sich auf ihre Auftritte. 


Wissenswertes: 
Der Ordenskommission der Vereinigung Badisch

Pfälzischer Karnevalsvereine e. V. wurde für die 

Verleihung des Ordens "Goldener Löwe" im Januar 

2017 drei Karnevalistinnen unseres Vereins vorge

schlagen. 

Die Voraussetzungen für die höchste Auszeichnung 

der Vereinigung erfüllen unsere Mitglieder Annette 

Keller, Pamela Staudt und Kathrin Manro. 

Alle drei sind seit über 20 Jahren im Karneval ak

tiv und zwar als Tänzerinnen in den verschiedenen 

Tanzgruppen und aktuell als Trainerinnen. 


Nach dem plötzlichen Tod von Johannes Spaniol 

erklärte sich das Vorstandsmitglied Benno Weber 

bereit kommissarisch die Geschäfts- und Kassen

führung bis zur Generalversammlung (mit Neuwah

len) im Mai 2017 zu übernehmen. 


Mitgliederstand Ende Oktober 201 6: 
206 Mitglieder 

Mitgliederbewegungen 
Als neue Mitglieder begrüßen wir: 
(Eintritte seit Infoblatt 1/2016) 

Dana Ritschar seit 01.05.2016 

Sophia Decker seit 01.05.2016 

Philine Gilles seit 01.05.2016 

Mina Zoe Müller seit 01.07.2016 

Rudolf Drees seit 01.07.2016 

Wir trauern um: 
Christel Timmer, 
verstorben am 28.06.2016 

Johannes Spaniol, 
verstorben am 04.07.2016 

Frieda Christoffei, 
verstorben am 02.09.2016 

Nachruf 
Mit tiefer Betroffenheit nahmen wir Abschied von 
unserem überaus geschätzten Vereinsmitglied 

Johannes Spaniol 
der plötzlich und viel zu früh verstorben ist. 


Wir betrauern einen Menschen, der mit seinen 

Kenntnissen und seinem Engagement über 25 Jahre 

immer vorbildlich und zum Wohle unseres Vereins 

mitgewirkt hat. 


Nicht nur als Sänger und Tänzer im Karneval, son

dern auch als langjähriger Geschäfts- und Kassen

führer war er ein verlässlicher und gewissenhafter 

Partner. Im Dezember 2015 wurde er für 25 Jahre 

Mitgliedschaft mit der goldenen Ehrennadel ausge

zeichnet. Für jahrelange karnevalistische Aktivitäten 

erhielt er 2013 den "Goldenen Löwen", die höchste 

Auszeichnung der Badisch-Pfälzischen Karnevals

vereinigung. 


Seine freundliche und geduldige Art machte ihn zu 

etwas ganz Besonderem. Wir haben neben einem ak

tiven Mitglied auch einen guten Freund verloren und 

werden ihn vermissen. 


Die Vorstandschaft und alle Aktiven der einzelnen 

Gruppen gedenken in Dankbarkeit seines engagier

ten und hilfsbereiten Wirkens. 


Wir werden ihn in steter Erinnerung behalten. 


"Die Wackepicker" 


mailto:benno-weber@web.de
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Stolz zeigt der Großwildjäger 
einem Besucher seine Tro
phäen. "Schrecklich ", schreit 
der Besucher, "da hängt ja 
auch der Kopfeiner Frau und 
die lacht auch noch. " " Das 
ist meine Schwiegermutter. 
Sie hat bis zum letzten Mo
ment geglaubt, ich würde sie 
fotografieren ". 

"Stell dir vor, ein Engel ist 
vom Himmel gefallen und 
ausgerechnet auf einem 
Misthaufen gelandet. Weißt 
du, was er sich dabei einge
handelt hat?" 
"Na was schon, blaue 
Flecken natürlich." 
"Nein, !(otflügel!" 

U'eU ~ eUee U'~ HUt 

f1~? Sie #te9t ~ 
U'~. 

Frau zum Verkäufer: 
"Darf ich das Kleid im 
Schaufenster probieren." 
Verkäufer: "Nein, dafür 
haben wir Kabinen." 

"Pczpi, ~ kut du~
UckMUI1U ~?,J 
,,$iekd du J~, die~~ 
~ ei auch nicId~
~/J 

Max fragt Papi aus: 
"Papi, warum werden wir 
älter?" 
"Keine Ahnung." 
"Und wieso haben Giraffen 

so lange Hälse?" 

"Ich weiß nicht." 

"Warum dreht sich die 

Erde?" 

"Keinen Schimmer." 

"Papi, stört es dich, wenn 

ich dauernd etwas frage?" 

"Nein, frag nur, sonst lernst 

du ja nie was!" 


Papa, immer wenn du aus 

dem Haus bist, kommt der 

Mann vom Umweltschutz. 

"Wie jetzt; vom Umwelt

schutz?" 

"Ja, er fragt, ob die Luft rein 

ist." 


"Gl(jck im Spiel. 'Pech in der 

Liebe", >ag,+e der' Mann, der' 


beim 'P oker'Y\ >eine F r'CN ein


>e+~+e ,-,Y\d g,ewaY\n. 


Gestern war für 3 Stunden 
Stromausfall. Mein pe ging 
nicht. Habe die Zeit genutzt 
und mich mit meiner Familie 
unterhalten. Die scheinen 
echt nette Leute zu sein. 

eur 
l>ER 


HUND. DeR DAS 

RADIO 6fTRe55eN 


HAT. "ßfTTf... 

Wenn meine Frau singt, dann gehe 
ich immer raus, damit die Nachbarn 
sehen können, dass ich sie nicht 
schlage. 

Warum tanzen Beamte 
niemals zum Takt der Mu
sik? Weil es keine Band 
auf der Welt gibt, die so 
langsam spielt. 

Mein Hund jagte immer 
Leute auf dem Fahrrad 
hinterher, bis ich ihm das 
Fahrrad wegnahm. 

Mann zum Arzt: "Wenn ich 

hier drücke tut es weh, wenn 

ich hier weiter oben drücke, 

tut es weh, hier am Bein, 

wenn ich dort drücke tut es 

weh und hier auch. " 

Arzt: "ja, Sie haben Ihren Zei

geftnger gebrochen!" 


Buchhalterin zum Chef: 
"Heute haben wir wieder 
viel Binnenpost!" "Was 
soll denn das heißen?" 
"Nun, das sind Briefe, 
die so anfangen: "Wenn 
Sie nicht binnnen zwei 
Wochen .. . " 

eiNeN 
~rrrNOCI4: 

UR NOCH SCtiNfU, 
l)te ßUr-meSU6A

TC . eR~tS56! 
I/~ / 

Ein Herr bleibt im Zoo vor 
den Känguruhs stehen. 
"Was sind denn das für 
merkwürdige Geschöpfe?", 
fragt er den Wärter. "Das 
sind Känguruhs", erwidert 
dieser. "Es sind Bewohner 
Australiens". "Du lieber 
Himmell", erschrickt der 
Mann. "Meine Schwester 
hat kürzlich einen Austra
lier geheiratetl" 



- - - -
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.... 

eiNladuNf1 
zur 

WeihNachtsfeier @ 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Kinder, liebe Freunde der ,; Wackepicker"! 

Wir laden ganz herzlich zu unserer Vereins weihnachtsfeier 
am Sonntag, dem 11. Dezember 2016, um 17.00 Uhr, 
in die Turn- und Festhalle Rammelsbach ein. 

Der Nikolaus will uns besuchen und freut sich sehr, wenn einzelne 
Kinder ein Gedicht, ein Lied oder eine Geschichte vortragen würden. 
Für die noch nicht schulpflichtigen Kinder hält der Nikolaus auch in 
diesem Jahr wieder eine kleine Überraschung bereit. 

Aus organisatorischen Gründen wird darum gebeten, die untenstehende 
Anmeldung ausgefüllt bis spätestens 5. Dezember 2016 bei Udo Braun, 
bei einem anderen Vorstandsmitglied oder im Gasthaus "Berghof" 
abzugeben. 
Auf Euer Kommen würde sich die gesamte Vorstandschaft freuen: 
Thomas Danneck, Vorsitzender 

eh- - - - - - - - - - - - -  -"]" I 

Anmeldung Ich/wir nehme(n) an der Weihnachtsfeier 

zur mit insgesamt Personen teil, 
Teilnahme 

hiervon sind _ _ Kinder noch nicht 
an der .k ~schulpflichtig.

" Wackepicker-
Vor- und Zuname des Mitgliedes:Weihnachtsfeier" 


am 11. 12.2016: 


~~l/ 

~L - - - - - - - - - 

(' .. 
........... 
~) 




