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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der Wackepicker, verehrte Gönner unseres Vereins. 
 
Ich freue mich sehr, Ihnen die zweite Ausgabe unserer neu aufgelegten Vereinszeitung präsentieren zu können. Wir 
informieren Sie, was sich seit Herbst 2008 ereignete und welche Termine und Aktivitäten demnächst anstehen. 
 
Herzlichen Dank sage ich allen Mitwirkenden, die zu einer schönen und besinnlichen Familienweihnachtsfeier 
beitrugen. Mein besonderer Dank gilt unserem Schriftführer Ägidius Arnold, der die Anwesenden seit vielen Jahren 
mit seiner „Weihnachtsgeschichte“ auf das bevorstehende Fest einstimmt. Aber nicht nur bei der Weihnachtsfeier ist 
Ägidius ein „Trumpf“, nein auch als Büttenredner ist er einfach „Klasse“ und als Protokoller schier unschlagbar. 
 
Die Aktiven unseres Vereins („Flootzer, Gesangsgruppe, Garden und Büttenredner) waren, neben den beiden eigenen 
Prunksitzungen, bei vielen weiteren Veranstaltungen vertreten, z.B. bei der WEFA in Landstuhl, der Herrensitzung in 
Pirmasens, den Prunksitzungen in Kusel, Pirmasens, Altenglan, Waldfischbach, Steinbach am Glan und 
Theisbergstegen. Überall sorgten sie für  beste Stimmung, kamen beim Publikum gut an und sorgten für eine gute 
Resonanz bei den Vereinsverantwortlichen. 
 
Schade war, dass ich wegen Krankheit an keiner der Veranstaltungen teilnehmen konnte und vollständig außen vor 
war. Umso mehr geht mein besonderer Dank an Udo Braun, dem stv. Vorsitzenden und Leiter der aktiven Abteilungen. 
Er hat alle Faschingsveranstaltungen großartig vorbereitet und für eine reibungslose Durchführung gesorgt. Er 
berichtete mir, dass ihm in diesem Jahr viele Helfer zur Seite standen, die gut miteinander harmonierten. Es habe alles 
recht gut geklappt. Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden, Helferinnen und Helfern, die zum guten Gelingen 
unserer Veranstaltungen beitrugen, sei es auf der Bühne, beim Auf- und Abbau, im Elferrat, am Getränke- und 
Essensstand, an der Garderobe etc. etc. 
 
Herzlichen Dank auch an Iris Braun. Sie hatte wieder die nicht leichte Aufgabe des Kartenvorverkaufs übernommen. 
Hier gibt es schon manchmal Probleme, denn viele Besucher unserer Veranstaltungen möchten auch wieder den Platz, 
den sie im vergangenen Jahr hatten. Dies ist jedoch nicht immer möglich und realisierbar. Deshalb bitte ich an dieser 
Stelle um Verständnis, wenn nicht alle Kartenwünsche erfüllt werden können. 
 
Schier unmögliches leistete aber unser Vorstandmitglied Thomas Danneck. Bekanntlich fiel ich durch meine Krankheit 
als Sitzungspräsident kurzfristig aus. Ich fragte Thomas, ob er sich vorstellen könne, als Sitzungspräsident 
einzuspringen. Zwei Tage hatte er Zeit sich vorzubereiten. Aber er schaffte es mit Bravur, souverän die beiden 
Sitzungen zu leiten. Gemeinsam mit Albert Mann als Co-Präsident tat er dies so großartig, als ob er noch nie was 
anderes gemacht hätte. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei Thomas.  
 
Was nun ansteht ist die Generalversammlung am 20.Mai 2009 um 20.00 Uhr im Gasthaus „Zur Ulme“ in 
Rammelsbach, mit Neuwahlen. Die Einladung dazu ist diesem Info-Blatt beigefügt. Ich bitte regen Gebrauch davon zu 
machen und sich auch evtl. zur Mitarbeit im Verein zur Verfügung zu stellen. 
 
Am 03. Oktober 2009 findet dann unsere jährliche Wanderung mit Helferfest statt. Wir treffen uns um 09.30 Uhr an 
der Grillhütte beim Freizeitzentrum Rammelsbach, erfahren dann die Wanderstrecke und hoffen, dass unser 
„Vereinskoch“ und „Allroundmann“ Udo Braun mit seinen Helfern wieder mit einem zünftigen Mittagessen aufwarten 
wird. Anschließend wollen wir noch für eine paar vergnügliche Stunden zusammen bleiben. 
 
Abschließend weise ich nochmals auf unsere Internetadresse hin. Sie können sich über Termine, Neuigkeiten, 
Aufnahmeformulare, Bilder, etc. unter www.die-wackepicker.de  informieren. 

 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, viel Spaß beim Lesen und ein zahlreiches Wiedersehen 
bei der Generalversammlung und der Familienwanderung. 
 
  
Mit den besten Grüßen 
 
Siegfried Jonas 
1. Vorsitzender 
 
 
 
 
 

http://www.die-wackepicker.de/


Weihnachtsfeier der Wackepicker 
 

Die Weihnachtsfeier war wieder einer der 
Höhepunkte im Veranstaltungskalender unserer 
Wackepicker im Jahr 2008. 
Nicht nur ein sehr ansprechendes Programm, 
sondern auch die Ehrung von langjährigen 
Mitgliedern sind steter Bestandteil dieser immer 
wiederkehrenden Weihnachtsfeier, welche auch 
von der Presse jedes Jahr auf´s Höchste gelobt 
wird. Auch im letzten Jahr war man wieder voll 
des Lobes über die „Wackepicker 
Weihnachtsfeier“. 
„Wackepicker feiern stilvoll Weihnachten“. 

Diesem Kommentar ist nichts mehr hinzuzufügen. 
Geehrt wurden mit dem bronzenen Vereinsabzeichen:  
Gerlinde Helfrich, Hedda Niebergall, Simone Reinheimer und Heinz – Otto Schäfer 
Mit dem goldenen Vereinsabzeichen: 
Josef Jaworski, Gerhard Becker und Otto Köhl. 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder! 
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und all denjenigen Dank 
sagen die mich in der Vorbereitung und Durchführung für die 
Aufgaben eines Sitzungspräsidenten tatkräftig unterstützt haben. 
Wie ja jeder weis, musste durch den krankheitsbedingten Ausfall 
unseres Vorsitzenden und Sitzungspräsidenten Siegfried Jonas, 
relativ kurzfristig Abhilfe geschaffen werden. Für mich war es eine 
Selbstverständlichkeit sofort in die „Bresche“ zu springen und das 
Amt des Sitzungspräsidenten zu übernehmen. Ganz besonders hat 
es mich gefreut, dass aus allen Richtungen eine positive 
Unterstützung zu spüren war. Einen außerordentlichen Dank  darf 
ich unserem Siggi aussprechen, ohne dessen hervorragende 
Vorarbeit, eine Umsetzung nicht möglich gewesen wäre. Ebenso 
möchte ich mich namentlich bei Frau Christel Timmer für die 
liebevolle Betreuung vor und während der Sitzung bedanken. 
 
Euer 
Thomas Danneck 
 
 
 

             
 
 Die Sänger und das gemischte Ballett bei ihren Auftritten in Pirmasens. 



 
 
 

 
 
 

Kindermaskenball in Rammelsbach 
 
Am 22.02.09 führte unser Verein mit Unterstützung der 
SPD-und CDU  Ortsvereinen, sowie dem Sportverein 
erstmalig ein Kindermaskenball in der Sport-und 
Festhalle durch. Mit wenigen Handgriffen wurde die 
Halle so hergerichtet, dass um Punkt 14:11Uhr die 
Veranstaltung durch Udo Braun eröffnet werden 
konnte. 
Der sehr große Andrang machte es erforderlich, dass 
zusätzliche Tische und Bänke aufgestellt werden 
mussten, um die Nachfrage der begehrten Plätze zu 
decken. 
Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörten die 
Auftritte unserer Tanzgruppe Peanuts sowie der Flootzer. 
Musikalisch führte DJ Heiko AuRa durch das Programm.  
Zum Abschluss der Veranstaltung animierte unser Mitglied Thomas Danneck alle Kinder (und einige 
Muttis u. Vatis) gemeinsam mit ihm das Tanzbein zu schwingen. Die durchweg positive Resonanz aller 
Besucher und Mitwirkenden zeigte uns, dass es richtig war den Kinderfasching durchzuführen. 
In einem Satz gesagt: Rundum eine gelungene Veranstaltung  
 
Mit „Ralau“ durch Ramstein 
 

Pünktlich um 14.11 Uhr startete in der Ramsteiner 
Innenstadt der größte Fasnachtsumzug der 
Westpfalz. 16 Karnevalsvereine, 6 Musikkappellen, 
2 Prinzenpaare und 11 Tollitäten waren 
angetreten, um die Strassen der Stadt in ein 
einziges närrisches Spektakel zu verwandeln. Bei 
gutem Wetter waren über 20.000 Besucher 
gekommen, die die 1.600 Teilnehmer des 
Lindwurms mit fröhlichen „Ralau“ empfingen. 
Phantasievoll und aufwendig gestaltete 
Motivwagen, Musikkapellen, darunter 2 
Guggemusik-Gruppen, Tanzgarden und 
Fußgruppen brachten das Publikum zum Singen 
und Schunkeln. Bunte Kostüme, fröhliche 
Stimmungslieder und Schüsse aus der 
Konfettikanone beherrschten das Straßenbild. Das 
Bild zeigt unseren Wagen vor Umzugsbeginn bei 

der Aufstellung. 
 
 

Die Flootzer bei ihrem Auftritt in Miesau. 
 



 

 


