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Liebe Vere in smitglie der, liebe Freunde der" Wackepicker': 
verehrte Gönner unseres Vereins! 

Ich hoffe, Sie konnten den zurückliegen
den Sommer auf angenehme Art und Wei
se genießen. 

Viele erfolgreiche Veranstaltungen liegen 
hinter uns, einige stehen in der nächsten 
Zeit an und müssen vorbereitet und orga
nisiert werden. 

Bei der Jahreshauptversammlung, die gut 
besucht war, konnte der neu gewählte Vor
stand auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zu
rückblicken. Alle Neulinge im Vorstand ha
ben sich in ihren Bereichen eingearbeitet 
und sind engagiert bei der Sache. 

Dafür meinen allerbesten Dank. 

Bei der 650-Jahr-Feier der Gemeinde 
Rammelsbach konnte unser Verein einige 
Pluspunkte sammeln. Waren wir doch mit 
einer großen Anzahl von Mitgliedern in die 
Geschehnisse und Aktivitäten beim Ge
meindefest eingebunden und konnten so 
zum Erfolg der Feier beitragen. 

Auch hierfür meinen allerherzlichen Dank. 

Wie in den vergangenen Jahren auch, nah
men wir wieder mit einem wunderschönen 
Motiv-Wagen und vielen bunten Kostümen 
am Umzug der Kuseler Herbstmesse teil. 

Ganz besonders freut es mich, dass unser 
Herbstkonzert, mit dem wir im letzten Jahr 
Premiere feierten, wieder eine sehr gro
ße Resonanz fand. Mit Unterstützung des 
Mandolinen-Orchesters Gumbsweiler, der 
Sängerin Inge Drumm und den Musikern 
Jürgen und Gerhard Timmer konnten wir 
auch in diesem Jahr wieder einen riesigen 
Erfolg erzielen. 

Zum Auftakt der"verrückten" fünften Jah
reszeit, haben wir gemeinsam mit dem 
ACV Altenglan nicht nur das Rathaus in 
Altenglan gestürmt, sondern erstmalig die 
Karneval-Session mit einem abendfüllen
dem Programm unter Beteiligung der Sän
ger und Vereinsbüttenredner eröffnet. 

Nun heißt es noch die Weihnachtsfeier 
vorzubereiten und durchzuführen, und uns 
dann mit vollem Elan auf die Karneval-Ses
sion 2015 zu freuen. 

Zum Schluss geht noch ein herzliches Will
kommen an alle neuen Mitglieder, beson
ders an die neu gegründete Tanzsportgar
de der Wackepicker. 

In diesem Sinne wünsche ich allen ein fro
hes und gesegnetes Weihnachtsfest und 
weiterhin viel Spaß in unserem Verein und 
verbleibe mit den besten Grüßen 

Kartenvorverkauf! 
Nachdem Iris Braun in der Jahres
hauptversammlung erklärte, den Kar
tenvorverkauf für die Prunksitzungen 
nicht mehr zu übernehmen, suchte 
der Vorstand nach einer anderen 
Form des Vorverkaufs. 

Er beschloss, die Karten an zwei Ter
minen zu verkaufen. 
1. Termin: 

Sonntag, 14. Dezember 2014, 19.30 

Uhr, in der Turn- und Festhalle Ram

melsbach (im Anschluss an unsere 

Weihnachtsfeier); 

2. Termin: 

Sonntag, 11. Januar 2015, 10.00 bis 

13.00 Uhr, im Nebenraum der Kreis

sparkasse. 

Der Eintrittspreis zu unserer Prunksit

zung am 7.2.2015 beträgt 10,- Euro. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für die 

Änderung im Vorverkauf und wün

schen Ihnen schon jetzt viel Vergnü

gen, Spaß und Freude bei unserer 

Fastnachts-Sitzung. 
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Jahreshauptversammlung am 28. Mai 2014 

Die Mitglieder wurden in unserem Informationsblatt 

- Ausgabe 1/2014 und im Wochenblatt - zur Jah

reshauptversammlung ins Gasthaus "Zur Ulme", 

Rammelsbach, eingeladen . 

Der 1. Vorsitzende Thomas Danneck begrüßte 23 

Mitglieder und gedachte zu Beginn der Versamm

lung der im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder. 

Er berichtete über folgende Veranstaltungen im ab

gelaufenen Vereinsjahr : 

31.08.2013: Aktive des Vereins nahmen mit 

einem in den Vereinsfarben gestal
teten Wagen und einer Fußgruppe 
am Umzug der Kuseler Herbst
messe teil. 

05.10.2013: Familien-Wanderung und Helferfest. 
03.11.2013: Der Wackepicker-Chor lud zum 

1. Herbstkonzert in die Katholische 
Kirche, Rammelsbach , ein. 

11.11.2013: Zusammen mit Altenglaner Karneva
listen wurde das Rathaus in Alten
glan gestürmt. 

15.12.2013: Traditionelle 
Wackepicker-Weihnachtsfeier. 

15.02.2014: Prunksitzung in der Tu rn- und Fest
halle Rammelsbach . 

02.03.2014: Kinderfasching in der Turn- und 
Festhalle Rammelsbach. 

04.03.2014: Teilnahme am Faschingsumzug in 
Ramstein. 

Am 28.05.2014 zählte der Verein 226 Mitglieder 
(104 männlich 1122 weiblich). 
Für die nach der Jahreshauptversammlung noch 
anstehenden Veranstaltungen 

28./29.06.2014: 650-Jahr-Feier 
28.06.2014: Unterstützung der Kreisverwaltung 
bei der Kinderolympiade rund um Rammlesbach 

bat der 1. Vorsitzende um freiwillige Helferinnenl 

Helfer. 

Thomas Danneck bedankte sich zum Schluss sei

nes Berichts bei allen Helferinnen und Helfern, die 

zum guten Gelingen aller Veranstaltungen beitru

gen . 

Es folgten die Berichte aus den verschiedenen Ab

teilungen. 

Die Leiterin der aktiven Abteilungen, Iris Braun , be

richtete, dass sich die Trainerinnen der Tanzgrup

pen regelmäßig zum Meinungsaustausch treffen. 

Die Treffen seien für eine harmonische Zusammen

arbeit wichtig. 

Die Gruppe "Flootzer" hatte laut Udo Braun in der 

abgelaufenen Faschingszeit lediglich zwei Auftritte. 

Das Männerballett "Hopfengarde" besteht aus 7 

Tänzern und wird in der kommenden Session von 

Tamina Danneck trainiert. Sie hatten in der Session 

2 Auftritte . 

Bei der "Funkengarde" tanzen überwiegend Schü

lerinnen und Studentinnen bei denen im kommen

den Jahr Schulabschlüsse anstehen und deshalb 

ein regelmäßiges Training nicht möglich ist. Die 

Gruppe wird daher ein Jahr pausieren. 

Für die Gruppe "Krümel" (Alter : 4-8 Jahre) berich

tete Pamela Staudt, dass das Training mittwochs 

von 17-18 Uhr stattfindet und in der nächsten Ses

sion 3 neue Tänzerinnen dazu kommen. 

Für die Gruppen "Peanuts" und "Peppermints" 

wurden keine Berichte abgegeben, da die Trainer

innen nicht anwesend waren . 

Für die "Gesangsgruppe" informierte deren Leiter 

Klaus Keber umfassend und detailliert über die Ak

tivitäten der Sänger. 

Geschäfts- und Kassenführer Steven Manro erstat

tete einen ausführlichen Bericht über die einzelnen 

Einnahmen und Ausgaben und gab den aktuellen 

Kassenbestand bekannt. 

Die Revisoren Albert Mann und Fritz Cassel prüften 

am 19.05.2014 die Rechnungsunterlagen und be

scheinigten eine korrekte Kassenführung. 

Auf Antrag wurden Vorstand und Geschäfts- und 

Kassenführer einstimmig entlastet. 

Iris Braun informierte, dass sie den Kartenvorver

kauf für die Prunksitzung künftig nicht mehr über

nehmen wird. Daher ist es erforderlich, nach an

deren Möglichkeiten des Kartenvorverkaufs zu 

suchen . 

In der Session 2015 werden vier verdiente Mitglie

der mit dem "Goldenen Löwen" ausgezeichnet. Die 

Löwenverleihung findet im Januar 2015 in Speyer 

statt. 


Einweihung 
Wackepicker-Platz 
am 13.07.2014 
Die konstituierende Sitzung des neu gewählten 

Gemeinderates fand am Sonntag, 13.07.2014, auf 

dem Freizeitgelände "Im Brühl" statt . Neubürger

meister Thomas Danneck trat die Nachfolge seines 

Vorgängers Xaver Jung an. 

Der Rat beschloss, die frühere Parkplatzfläche an 

der Abzweigung der Bundesstraße 420 zur Hasch

bacher Straße in "Wackepicker-Platz" umzubenen

nen. Im Anschluss an die Rats-Sitzung wurde dann 

der "Wackepicker-Platz" eingeweiht. 

Selbstverständlich erklärten sich die Wackepi 

cker-Sänger bereit, diese Veranstaltung musikalisch 

zu umrahmen. 

Die Einweihungsfeier, die am Wackepicker-Platz 

begann, musste durch einsetzenden Starkregen in 

den Pavillon im Brühl verlegt werden . 

Der Chor sang, dem Anlass entsprechend , unter 

Leitung von Günther Veit Westricher Heimatlieder. 
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Pfingstausflug der Sänger 2014 

Alle zwei Jahre machen die Sänger der Wackepi
cker ihren traditionellen mehrtägigen Pfingstausflug. 
Am Freitag, dem 6. Juni 2014 um 6.30 Uhr startete 
die Gruppe mit dem Reisebus der Firma ANDES, 
Oberstaufenbach, Richtung Bayern . Das 4-Sterne 
Sporthotel ,,wilder Kaiser", Inhaber: Familie Astl, in 
Oberaudorf war das Ziel. 

Klaus Keber, Organisator und Reiseleiter der Fahrt, 
überraschte die Reisegruppe beim ersten Stopp an 
der Raststätte Pforzheim mit einem Lyoner-Früh
stück und leckeren Getränken . 

Zäh fließender Verkehr und etliche kilometerlange 
Staus verzögerten die Anreise und machten einen 
zusätzlichen Stopp erforderlich. Erst gegen 18.00 
Uhr erreichte die Gruppe ihr Ziel. Nach dem Einche
cken wurde das Abendessen serviert, bei dem der 
Sohn des Hauses die Neuankömmlinge begrüßte. 
Mit einem Abendspaziergang oder einem Gläschen 
an der Hotelbar klang der erste Tag aus. 
Herrlicher Sonnenschein und ein reichhaltiges 
Frühstücksbuffet begrüßten die Ausflügler am zwei
ten Tag. Gut gestärkt ging es um 9.30 Uhr auf die 
83 km lange Fahrt nach Innsbruck. Dort wartete 
eine Stadtführerin, die der Reisegruppe die vielen 
Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigte und ihnen die 
geschichtliche Entwicklung näher brachte. 
Der Rundgang begann im Hofgarten mit seinen al
ten Bäumen, seltenen Sträuchern und herrlich an

gelegten Blumenbeeten. Vorbei am klassizistischen 
Gebäude des Landestheaters und der Hofburg ging 
es in die Altstadt. Das alte Rathaus und der Stadt
turm, das Helblinghaus und der hochbarocke Dom 
zu St. Jakob wurden besichtigt. Von der Altstadt aus 
blickt man auf den Berg Isel mit seiner Olympia-Ski
sprungschanze, auf der alljährlich Wettkämpfe mit 
den weltbesten Skispringern stattfinden. 
1429 wurde Innsbruck zur Landeshauptstadt Tirols 
und erlebte im 15. und 16. Jahrhundert seine kul
turelle Glanzzeit. Wann immer es ihm möglich war, 
weilte Kaiser Maximilian I. in dieser Stadt und ließ 
die Innsbrucker Hofburg als Residenz großzügig 
ausbauen. 1494 feierte er mit seiner zweiten Frau 
Maria Bianca Sforza in Innsbruck Hochzeit. Diesem 
Anlass verdankt die Stadt das heute noch weltweit 
bekannte "Goldene Dachi", das 1500 fertiggestellt 
wurde. 

Die Hofkirche wurde im Auftrag Ferdinands I. eigens 
für das Grabmal seines Großvaters Kaiser Maximili
an 1., mit den berühmten Bronzefiguren ("Schwarze 

--' Mander" genannt) erbaut und gilt als bedeutendstes 
Kaisergrabmal des Abendlandes. 
Nach Ende der Stadtführung stand der Nachmittag 
zur freien Verfügung. Einige machten eine Kutsch
fahrt. Andere schlenderten durch die Stadt oder un
ternahmen eine Fahrt mit der Stadtseilbahn auf das 
Hochplateau der Hungerburg und von dort weiter 
mit der Gondel auf die "Seegrube", wo man einen 
herrlichen Blick über Innsbruck hatte. 
Das sommerliche Wetter, das über die Pfingstfeier
tage herrschte, erlaubte es, dass die Abendessen 
im Hotel jeweils im Freien (Biergarten) eingenom
men werden konnten. 
Am Abend des zweiten Tages wurden Grillgerichte 
aller Art und ein Salatbuffet serviert . Für Stimmung 
sorgte ein vom Hotel engagierter Alleinunterhalter. 
Eine Kennen/ern-Rundfahrt stand am 3. Tag 
(Pfingstsonntag) auf dem Programm. Diese star
tete nach dem Frühstück um 9.00 Uhr. Der Sohn 
des Hauses stellte in seiner lustigen und humorigen 
Art seine Heimat vor. So war er stolz zu erwähnen, 
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dass zwei bekannte Personen in Oberaudorf gebo

ren wurden und dort zur Schule gingen , und zwar 

der ehemalige bayerische Ministerpräsident Ed

mund Stoiber und der Fußball-Weltmeister und FC 

Bayern-Spieler Bastian Schweinste iger. 

Auf dem Parkplatz, nahe dem Auerbacher Wasser

fall, der besichtigt wurde , hatte der Sohn des Hau 

ses Astl eine Überraschung bereit. Er packte Tisch 

und Gläser aus - es gab Sekt für Alle . 

Das Panorama, die Stimmung und die Ausgelas

senheit ließen sich Klaus Keber und Inge Drumm 

nicht nehmen, einige "Lieder der Berge" zu singen. 

Auch Sohn Astl packte seinen "Quetschkasten" aus 

und intonierte das Kufsteinlied auf eine besondere, 

ihm eigene Art. 

Zurück im Hotel lud der Chef des Hauses zu einem 

Weißwurst-Essen mit Kartoffelsalat ein . Eine net

te Geste des Hotels war auch die Einladung zum 

Nachmittagskaffee, wo Kaiserschmarren serviert 

wurde . 

Nach dem Abendessen gab es im Biergarten Musik 

und Gesang. Das Hotel hatte einen Zitherspieler an 

geheuert, der im Wechsel mit Inge Drumm und den 

Wackepicker-Sängern für gute Unterhaltung sorgte. 


Am 4. Tag (pfingstmontag) warteten wieder einige 
Highlight auf die Reisegruppe. Frühstückszeit war 
von 7.00- 8.30 Uhr - Abfahrt um 9.00 Uhr. Ein Rei
seführer begleitete die Reiselustigen den ganzen 
Tag. Zunächst ging es nach Kitzbühel. Ein Bummel 
durch die Innenstadt mit seinen bunten Häusern, 
exklusiven Geschäften, einladenden Kaffees und 
Gaststätten war angesagt. 
Um 11.15 Uhr ging die Fahrt weiter zum Kitzbühler
horn. Die steile, enge und kurvige Strecke forderte 
Thomas Antes alles an fahrerischem Können ab. Er 
hat sowohl Auf- als auch Abfahrt bravourös gemeis
te rt. 
Oben angekommen ermöglichte herrliches Wetter 
eine grandiose Rundumsicht auf die Großglockner
gruppe, die Venedigergruppe, die Zillertaler Alpen , 
die Stubaier Alpen , das Karwendelgebirge, den 
Wilden Kaiser, die Chiemgauer Alpen, die Lover
er Steinberge, die Berchtesgadener Alpen und die 
Leoganger Steinberge. 
Während der überwiegende Teil der Reisegruppe 
im Hotel auf dem Hochplateau "einkehrte", wander

ten Einige hoch zum Pflanzengarten und zur Gip
felstation. 
Auf der Rückfahrt zum Hotel in Oberaudorf gab es 
noch Gelegenheit, eine Almkäserei zu besichtigen. 
Zu Beginn informierte der Betreiber der Käserei an
hand eines Filmes, auf welche Art und Weise der 
Käse hergestellt wird und was bei der Erzeugung 
von Bio-Käse zu beachten ist. Es gab die Möglich
keit, Käse zu probieren und zu kaufen. Nach einer 
"Brotzeit" im angegliederten Lokal gings zurück 
zum Hotel. 
Nach dem köstlichen Abendessen im Biergarten 
endete der letzte Abend mit einem gemütliChen Bei
sammensein , wobei Inge Drumm mit Stimmungs
und Schunkelliedern die Gäste unterhielt und zum 
Mitmachen animierte . 
Am Abreisetag , 10. 06. 2014, bedankte sich Klaus 
Keber im Namen der Reisegruppe bei Familie Astl 
und dem Personal für die herzliche Aufnahme sowie 
den ausgezeichneten Service und wünschte für die 
Zukunft alles Gute. 
Der Ehrenvorsitzende der Wackepicker, Siegfried 
Jonas, überreichte als Dank für den angenehmen 
Aufenthalt noch zwei Vereinsorden an Familie Astl , 
verbunden mit dem Wunsch auf ein Wiedersehen in 
naher oder ferner Zukunft. 
Die Wackepicker-Sänger verabschiedeten sich mit 
dem Lied "Dankeschön und auf Wiedersehen". 
Staufrei und harmonisch verlief die Rückreise . An
kunft in Rammelsbach gegen 17.00 Uhr. 
Hans Fetzer hatte das 5-tägige Reisegeschehen 
wieder auf "pälzisch" zusammengefasst, "uffge
krutzelt" und im Bus vorgetragen. Er verfügt über die 
besondere Gabe, innerhalb kurzer Zeit Ereignisse 
in Reime zu fassen und erhielt dafür anhaltenden 
Applaus. 

Ein herzliches Dankeschön an Klaus Keber, der 
erneut einen schönen Ausflug organisierte und an 
Thomas Andes, der wiederum in seiner freundli 
chen und ruhigen Art und mit seinem fahrerischen 
Können für eine angenehme Reise sorgte. 

Im Übrigen: Ein von Klaus Keber gefertigter, detail
lierter Reisebericht mit Bildern, der auch die Bericht
erstattung von Hans Fetzer in Reimform beinhaltet, 
ist bei Klaus Keber erhältlich (Telefon 06381/1314). 

http:7.00-8.30
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Wackepicker-Chor singt beim Herbstkonzert 
der Chorgemeinschaft Oberthal-Gronig 
Die Gesangsgruppe der Wackepicker war am 

Samstag , 11 . Oktober 2014, zum Herbstkonzert der 

Chorgemeinschaft Oberthal-Gronig in den Saal des 

Gasthauses "Zum König" in Oberthai eingeladen . 

Ein Konzert auf höchstem Niveau, kurzweilig und 

unterhaltsam, wurde den Zuhörern an diesem 

Abend geboten. 

Neben dem Wackepicker-Chor waren der Jagdblä

serchor Bohnental, der Gastgeber-Chor, die Sän

ger von A Capella, Winterbach, der gemischte Chor 

Ruschberg und die Sopranistin Martina Veith zu hö

ren . 

In der Presse war zu lesen: 

Bei ihrem ersten Auftritt des Abends sang der Wa
ckepicker-Chor unter seinem Dirigenten Günther 

Veit drei weinselige Lieder, bei denen der Solist 
Klaus Keber u.a. beim "Zauber des Südens" glän
zen durfte. Begleitet wurde der Chor von Jürgen 
Timmer am Keyboard. Der tobende Applaus der 
Zuhörer war Lohn für den begeisternden Auftritt des 
Chores. 

Bekannte Weisen wurden im zweiten Teil von den 
Wackepickern aus Rammelsbach geboten. Sei es 
mit der "Cantata di Montagna" oder dem "Lied der 
Berge - La Montanara", die Sänger versetzten die 
Zuhörer im Saal mit ihrem fast schon showreifen 
Auftritt in beste Stimmung. Der Chor wurde dafür 
mit einem lang anhaltenden Applaus und einer Fla
sche " Hochprozentigen" verabschiedet. 

Wackepicker-Familienwanderung und Helfer
fest am 04.10. 2014 
Schon seit Jahren führt unser Verein am ersten 

Samstag im Oktober die schon traditionelle Fa

milienwanderung durch. Alle Mitglieder sind dazu 

eingeladen . Zeitgleich wollen wir bei dieser Veran

staltung all denen danken, die uns bei unseren Ver

anstaltungen übers Jahr helfen und unterstützen. 

Bereits in unserem Frühjahrs-Info-Blatt stand der 

Termin für die Wanderung 2014. 

In den Wochenblatt-Ausgaben vom 25.09.2014 und 

02.10.2014 wurden alle Mitglieder nochmals einge

laden, mit zu wandern und mit zu feiern. 

Auf ein zusätzliches Einladungsschreiben an jedes 

Mitglied wurde daher verzichtet. 

Der erste Vorsitzende, Thomas Danneck, begrüßte 

um 09.30 Uhr am Pavillon im Brühl 12 Wanderer. 

Martin Klein stellte sich wiederum als "Wanderfüh

rer" zur Verfügung und hatte eine schöne Strecke 

ausgesucht. 

Vorbei am Steinbruchmuseum, über den Bahnüber

gang führte der Weg nach links in die Hüttstraße 

und von dort die Treppen am Berg hoch durch den 

Wald auf die Spitze des Steinbruchs. Auf dem Ber

kamm ging es dann nach rechts Richtung Hasch
bach zum "Wackepicker-Blick". 
Dort wartete eine Abordnung von IG "Alle für Ram
melsbach" (Werner Schenkel/Wolfgang Suffei) und 
überraschte die Wanderer mit Erfrischungsgeträn
ken und Süßigkeiten . Dafür musste sich die Wan
dergruppe als erste ins "Gipfelbuch" eintragen. 
Der am Morgen noch vorhandene Nebel ver
schwand, die Sonne kam durch die Wolken und es 
bot sich ein faszinierender Blick auf das "Wackepi
cker-Dorf". 

Weiter führte der Weg entlang des Steinbruchs hin 

zur Zwischenstation auf dem Parkplatz unterhalb 

des Remigiusbergs . Dort warteten der Ehrenvor

sitzende Siegfried Jonas und Klaus Keber auf die 

Wandersleut. 

Mit frischen Brezeln und spritzigen Getränken ge

stärkt marschierte die Gruppe weiter am "Kappell 

chen" vorbei Richtung Haschbacher Höhe / Feist. 
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Unterhalb des "Gipfels" wanderte die Gruppe nach 
rechts durch Wald , Feld und Wiesen zurück durch 
den Ort zum Ausgangspunkt im Freizeitgelände 
Brühl. 
Dort hatten fleißige Helfer in der Zwischenzeit unter 
dem Pavillon Tische und Bänke aufgestellt und Iris 
Danneck und Team einen leckeren Gemüseeintopf 
gekocht, zu dem es auch noch Würstchen und Bröt
chen gab. 

Weitere Gäste (Nichtwanderer) hatten sich zum Es
sen eingefunden . 

Bei herrlichem Sonnenschein verbrachte man noch 
einige Stunden in fröhlicher Runde. Leckerer Ku
chen und Kaffee wurde am Nachmittag serviert. 
Dankeschön all denen, die für einen reibungslosen 
Ablauf sorgten, gutes Essen kochten, feinen Kuchen 
spendierten und für den Service zuständig waren. 

Teilnahme am 
Kuseler Messeumzug 
Auch in diesem Jahr nahmen wir am Umzug der 
Herbstmesse teil und feierten gleich zwei Jubiläen. 
Unser Festwagen stand dieses Jahr unter dem Mot
to : ,,2014. 90 Johr Kuseler Mess. 650 Jahre Ram
melsbach". So ging es Stimmungsvoll am 6.09.2014 
um 15 Uhr los. Alle Gruppen Groß und Klein schlos
sen sich zusammen um ordentlich mitzufeiern. Ein 
gemeinsamer Tanz hat dies ganze unterstrichen 
und wir hatten dabei alle sehr viel Spaß. Die "Wa
ckepicker" bekamen viel Zuspruch, was sich eine 
Woche später im Training unserer Kleinsten zeigte . 
Durch die Teilnahme am Messeumzug haben wir in 
diesem Jahr 4 Neuzugänge bekommen, worüber 
wir uns sehr freuen . 

Mitgliederbewegungen 
Eintritte seit Infoblatt 1/2014: 
Leonie Weniger, Eintritt am 01.06.2014 
Mia Amara Baierlein, Eintritt am 01.07.2014 
Emma Blauschmidt, Eintritt am 01.10.2014 
Fabienne Rumpf, Eintritt am 1.10.2014 
Selena Weis, Eintritt am 01.10.2014 
Nadine Müller, Eintritt am 01.10.2014 
Alexa Veile, Eintritt am 01.11.2014 
Emma Drumm, Eintritt am 19.11 .2014 

Austritte seit Infoblatt 1/2014: 
Laura Basmer, Austritt am 31.05.2014 
Laura Zorn, Austritt am 31.05.2014 
Bruno Kammann, Austritt am 16.6.2014(verst.) 
Gertrud Lindenblatt, Austritt am 31.08.2014 
Hannelore Rech, Austritt am 31.10.2014 

Mitgliederstand Ende Oktober 2014: 
230 Mitglieder 
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Auch 2. Herbstkonzert ein voller - toller Erfolg 

"Der Wackepicker-Chor" und das Mandolinen-Or
chester aus Gumbsweiler, sowie die Solisten Inge 
Drumm, Klaus Keber, Benno Weber, Gerhard und 
Jürgen Timmer waren die Garanten für den großen 
Erfolg des zweiten Herbstkonzertes der Wackepi
cker. 
Spontaner Applaus zwischen allen Vorträgen der 
Akteure, sowie stehende Ovationen am Schluss 
des Konzertes waren Ausdruck eines großen Dan
kes an Alle, die bei diesem Konzert mitgewirkt hat
ten. 
Zum zweiten Mal schafften es "Die Wackepicker" mit 
dem Mandolinen-Orchester und den Solisten mehr 
Zuhörer in die Katholische Kirche in Rammelsbach 
zu locken als Plätze vorhanden waren. 
Mucksmäuschenstill war es schon zu Beginn des 
Konzertes, als der 1 . Vorsitzende des Pfarrgemein
derates Ägidius Arnold alle Anwesenden im Na
men der Kirchengemeinde willkommen hieß. Als 
dann der 1. Vorsitzende der "Wackepicker", Thomas 
Danneck den Altarraum freigab, konnte man wirk
lich die berühmte Stecknadel fallen hören. Und dies 
blieb so, bis zum letzten Auftritt der Sänger der Wa
ckepicker. 
Der Chor der Wackepicker unter der Leitung von 
Günther Veith eröffnete den Reigen der Gesangs
und Musikdarbietungen. Mit den Liedern "Glocken 
für den Frieden" und "Ich bete an die Macht der Lie
be" trafen die Sänger genau den richtigen Ton und 
die Herzen der Anwesenden. 

Im Anschluss verzauberte das Mandolinen-Orches

ter unter der Leitung von Susanne Linn die Zuhörer 

mit Melodien aus der Oper "Hänsel und Gretel"von 

Engelbert Humperdinck und erhielten dafür stehen

den Applaus. 

Gerhard und Jürgen Timmer trugen sehr einfühl

sam die Lieder "Im Namen des Vaters", und"Weine 

nicht, wenn dich einmal das Glück verlässt", vor. 


Mit der russischen Weise "Suliko", setzten die Wa

ckepicker-Sänger mit dem Solisten Klaus Keber 

wieder einen der vielen Höhepunkte. Mit dem fol

genden "Ave Maria der Berge", entführten sie dann 

die Zuhörer in die Bergwelt, um mit donnerndem 

Applaus belohnt zu werden. 

Mit der berühmten Filmmelodie "Winnetou" erober

te das Mandolinenorchester wieder die Herzen der 

Zuhörer, um diesem dann mit der "ABBA"-Melodie 

"Thank you for the Music" zu danken. 


Besinnlich dann die beiden Solisten der Wackepi
cker, Inge Drumm und Klaus Keber Sie sangen: 
"Alle Farben dieser Erde" und zusammen mit dem 
Wackepicker-Sextett das Lied "Für alle". 
Mit seiner Panflöte verzauberte Jürgen Timmer das 
Publikum. Für "Der einsame Hirte" von James Last 
und "Frei wie ein Vogel" (eigene Komposition) er
hielt er viel Beifall. 
Stimmgewaltig dann der Wackepicker-Chor, mit 
dem schwungvollen Potpourri "Sonniges Spanien", 
stets unterbrochen vom tosendem Applaus der Zu
hörer. Musikalisch begleitet wurde der Chor dabei 
von Jürgen Timmer. 
Mit dem darauffolgenden "Ave Maria" von J. S. 
Bach, gesungen von Inge Drumm, bekamen die An
wesenden wieder leisere Töne zu hören. Sie über
zeugte mit ihrer klaren und reinen Stimme 
"Slawische Volksmusik(~ gespielt vom Mandoli
nen-Orchester brachte die Zuhörer wieder dazu, 
stehend zu applaudieren. 
Das "Lied der Berge", intoniert von der Gesangs
gruppe war dann der offiziell vorletzte Liedbeitrag. 
Vor dem letzten Beitrag, dem Lied"Tebe Poem(~ er
klärte der 1. Vorsitzende der Wackepicker, Thomas 
Danneck: 
Dieses Lied ist einem Menschen gewidmet, der 
jahrzehntelang unseren Chor leitete: Markus Müller. 
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Es war dies das letzte Lied , welches er mit seinen 

"Wackepickern" einstudieren konnte, ja durfte. Mar

kus war ein Mensch mit begnadeten Fähigkeiten. 

Seine unverfälschte Freude klingt bis heute in unser 

aller Herzen nach. 

Bei dem Lied " Tebe Poem", so ein Zuhörer, habe er 

den Chor noch nie so feinfühlig in seiner Darbietung 

gehört. 

Die Besucher erlebten einen Chor von 13 Sängern, 

der mit der Stimmgewalt eines großen Klangkörpers 

mithalten kann und in seinen Reihen über begabte 

Solisten verfügt: 

Tenöre, welche vom zartesten Piano in ein "heldi

sches" Register wechseln können , und Bässe, die 

schwarz und tief in die Stille des gesamten Kirchen

schiffes drangen. 

Der Chor kam dem Wunsch nach einer Zugabe mit 

dem Lied"Vater unser" von Hanne Haller, gerne 

nach . 

Mit stehenden Ovationen, dem wohl schönsten 

Lohn für Sänger und Musiker, wurden alle Aktiven 

verabschiedet. 


Ein besonderer Dank an Gerhard und Jürgen Tim

mer und an GüntherVeit, die maßgeblich zum guten 

Gelingen des Konzertes beitrugen . 

Gerhard und Jürgen Timmer wirkten als Solisten im 

Programm mit. Jürgen Timmer begleitete den Chor 

musikalisch bei allen Liedern und Gerhard Timmer 

verstärkte den Chor als Sänger im 2. Tenor. 

Chorleiter Günther Veit bereitete die Sänger mit vol

ler Leidenschaft und Engagement auf das Konzert 

vor. 

Ein herzliches Dankeschön auch an die Helferinnen 

und Helfer, die beim anschließenden Umtrunk im 

Katholischen Pfarrheim einen guten Service boten 

und an die Aktiven, die für die köstlichen Häppchen 

sorgten . 


Hervorragend 
gelungener Start 
in die 5. Jahreszeit 
Nach alter Tradition werden am 11.11. des Jahres 

jeweils die Rathäuser gestürmt um den Rathaus

schlüssel vom jeweiligen Bürgermeister für die Zeit 

der Kampagne herauszufordern. So auch in diesem 

Jahr bei der Verbandsgemeinde Altenglan . 

Zur Unterstützung des ACV machte sich eine an

sehnliche Schar von "Wackepickern" auf den Weg 

dorthin. Pünktlich um 11 Uhr 11 schoss der Schüt

zenclub Altenglan mit 11 Böllerschüssen den Nar

ren den Weg frei. So konnte das Rathaus gestürmt 

werden und der neue Verbandsbürgermeister, Ro

ger Schmitt , in Handschellen gelegt werden. Doch 

Schmitt war gut vorbereitet (obwohl es für ihn eine 

Premiere war) und besänftigte die Narren mit ein 

paar gereimten Versen . Anschließend rückte er den 

Rathausschlüssel heraus, spendete eine Runde 

Sekt und Brezeln und wurde schließlich von den 

Handschellen befreit. 

Am Abend waren dann die "Wackepicker" zur In

thronisierung von Prinzessin "Zina 1. " in das ev. Ge

meindehaus nach Altenglan eingeladen. Auch hier 

herrschte den ganzen Abend eine hervorragende 

und lustige Stimmung, zu der auch die Wackepi

cker-Sänger mit einigen Liedvorträgen beitrugen . 

Musikalisch wurde der Abend von Marcus Arnold 

und Reiner Rech umrahmt. 

Die gesamte Narrenschar freute sich über den Be

such des WEFA-Bezirksvorsitzenden Oliver Sauer, 

der eine humorvolle Begrüßungsansprache hielt 

und der besonders angetan war, dass es zwei be

nachbarte Vereine gibt, die gemeinsam den Start in 

die neue Session begehen . 


Zum Gelingen des Abends trug auch ein Sketch 

über eine Unterhaltung von 2 Wartenden auf der 

Bank vor dem Bahnhof Altenglan (vorgetragen von 

Markus Arnold und Siegfried Jonas) bei . 
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a~HM~M~ ~"H~II~.,aa~H In der Fas.~hin~s.Session 2~15 treten_1' • .,1'., "IiI.'I'_~I '''.lw.lw''l' folgende Tanzermnen und Tanzer auf: 

Funkengarde Gardetanz 
Lena Geuer Denise Schuck 
Chantal Cloß Lorraine Emrich 
Nadine Müller Michaela Dick 
Tamina Danneck Ramona Schneider 
Alexa Veile Verena Letzel 
Caroline Kreckmann Viktoria Theiß 
Nadine Kreckmann 
Trainerin: Tamina Danneck 

Funkengarde Showtanz 
Kathrin Manro 
Pamela Staudt 
Annette Keller 
Miriam Reis 
Michelle Lion 
Nadine Prikryl 

Melanie Braun 
Lena Geuer 
Angelika Altergott 
Jule Urschel 
Chantal Cloß 

Trainieren sich selbst! 

Krümel 
Lara Sauer 
Lucy Werner 
Alina Koch 
Alina Lauer 
Trainerinnen: 

Julia Morgenstern 
Emma Drumm 
Jana Lauer 

Pamela Staudt 
Sandra Lauer 

Peanuts 
Kim Altherr Madleine Morgenstern 
Nele Conrad Jana-Marie Lauer 
Marie-Sophie Ruth Julia Morgenstern 
Lilli Drumm Emma Blauschmidt 
Hannah Schlicher Fabienne Rumpf 
Cheyenne Klein 
Trainerinnen: Annette Keller 

Kathrin Manro 

Peppermints 
Marie-Luise Geier Lena Zimmermann 
Lea Marquardt Jacqueline Reis 
Marie Zaharanski Rabea Hoffmann 
Angelique Lauer Anna-Lena Hopp 
Michelle Knapp Fiona Jung 
Lena Schlicher Amelie Neu 
Lea-Marie Decker Laura Staudt 
Trainerinnen: 	 Sarah Rübel 

Miriam Reis 

Hopfengarde 
Steven Manro Ka.i Staudt 
Markus Arnold Lukas Cappel 
Werner Zachr au Thomas Danneck 
Pascal Sieche 
Trainerin: 	 Tamina Danneck 

Termine/Veranstaltungen: 
06.12.2014 Seniorenfeier (Mitwirkung der Sänger) 
14.12.2014 Wackepicker-Weihnachtsfeier 
04.01.2015 Verleihung Goldener Löwe in Speyer 
11.01.2015 WEFA in Clausen (Mitw. der Sänger) 
07.02 .2015 Wackepicker-Prunksitzung 
14.02.2015 Mitwirkung bei Prunksitzung des ACV 
15.02 .2015 Kinderfasching Turnhalle Rammelsb. 
17.02.2015 Faschings-Umzug in Ramstein 

Tipp - Hinweis - Rat - Bitte 
Singen ist ein bisschen wie meditieren. Es heilt - körperlich wie see

lisch - ganz ohne Arzt. 

Miteinander zu singen ist eine direkte menschliche Erfahrung. Vie lleicht 

brauchen wir das heute im Cyberzeitalter umso mehr. 

Wie aktiv unser Wackepicker·Chor ist, konnten Sie dem Info-Blatt ent

nehmen. Bei Veranstaltungen der Gemeinde und anderer Vereine ist 

unser Chor gern gesehener Gast. .. 

Durch Krankheit, Sterbefälle und zunehmende Uberalterung wird die 

Anzahl der Sänger immer kleiner. Daher ist es nur eine Frage der Zeit, 

wann der Wackepicker-Chor seine Gesangstätigkeiten einstellen muss, 

was für das kulturelle Leben in unserer Gemeinde ein Verlust wäre . 

Darum wenden wir uns an alle Männer in Rammelsbach und Umge

bung , die Interesse an Musik und Gesang haben - kommt einfach bei 

uns vorbei und schnuppert mal rein. 

Unsere Proben finden donnerstags um 20.00 Uhr im Nebenraum der 

Kreissparkasse in Rammelsbach statt. 

Helft mit, dass wir noch viele Jahre den Gesang und die Geselligkeit in 

unserer Gemeinde pflegen können. 




'* 	 '* 

-

* 
* - '* 

*'** * 
• * 	 PiCk; Liebe Vereinsmitglieder, liebe Kinder, liebe Freunde der 'X	 "! 

Wir laden ganz herzlich zu unserer Vereinsweihnachtsfeier am ~*' · Sonntag, 14.12.2014, um 17.00 Uhr, 

• in die Turn- und Festhalle Rammelsbach ein. 

• 


• Der Nikolaus will uns besuchen und freut sich sehr, we 	 '*' *' 
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, den anhängenden Anmeldeabschnitt 

bis späteste 9. Dezember 2014 auszufüllen und an Siegfried Jonas, Udo Braun, 


• 	 bei einem anderen Vorstandsmitglied oder in den Gasthäusern "Berghof" bzw. 
• 	 "Zur Ulme" abzugeben. * • 	 Auf Euer Kommen freut sich die gesamte Vorstandschaft 


gez.: (Thomas Danneck) * 

• 1.V.o~it~e~d~~.. ......* ..... Hi er ausschneiden! ... ~ ... ........................ ................. * 

• 	 Anmeldung zur Teilnahme an der "Wackepicker-Weihnachtsfeier" am 14.12.2014: 

• 	 IchlWir nehme(n) an der Weihnachtsfeier mit insgesamt. ..... Personen teil, hiervon sind ...... Kinder 

• 	 noch nicht schulpflichtig. 

• 

* Name und Vorname des Mitgliedes 
(bitte gut leserlich schreiben) 
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"Ihr Haar wird langsam 
grau", sagt der Friseur 
zum Kunden. Darauf der 
Kunde: "Kein Wunder, bei 
ihrem Arbeitstempo!" 

Der Reitschüler galoppiert 
auf ein Hindernis zu - das 
Pferd verweigert. Da fliegt 
derjunge Reiter in hohem Bo
gen über den Kopfdes Tieres. 
"Na, war doch schon prima ", 
ruft der Reitlehrer lächelnd. 
" Und beim nächsten Versuch 
brauchst Du nur noch das 
Pferd mitzunehmen! " 

Der gestresste Vater has
tet morgens um sieben mit 
seiner Aktentasche aus dem 
Haus . Frau und Kinder ste
hen am Fenster. Da meint 
der kleine Tom: "Eigentlich 
hätten wir Papa sagen sol
len , dass heute Sonntag ist. 

Zwei Feministinnen am 
frühstücken . Sagt die 
eine: "Michaela, gibst du 
mir mal bitte die Salz
streuerin ." 

Eine Blondine watschelt 
aufs Eis hinaus und macht 
ein Loch, um zu fischen. 
Wie sie gerade so angelt, 
hört sie eine Stimme von 
oben: ,Hier gibt es keine 
Fische!' Sie geht nicht da
rauf ein, plötzlich hört sie 
wieder die Stimme: ,Hier 
gibt es keine Fische!' Sie 
schaut sich um, aber sieht 
niemanden. Dann fischt sie 
weiter. Dann hört sie die 
Stimme zum dritten Mal: 
,Hier gibt es keine Fische!' 
Sie schaut auf und fragt 
ganz schüchtern: ,Gott, bist 
du das?' ,Nein, ich bin der 
Sprecher der Eishalle! ' 

MIR PERSÖN1..JCH GEfÄ/../..T 
"ROftlA UN1J SINTI - 5CHNrr2~/.." 

Der alte Jagdherr geht nach 
der Treibjagd ins Wirtshaus 
und trifft dort den Dorfdoktor. 
"Wissen Sie schon, was ich 
h I habe.7" -"Ja,ja. " ,eute eregt 
winkt der Arzt ab, "war schon 
bei mir in Behandlung . .. " 

Besitzen Katzen Eigen
tumswohnungen? Nein, sie 
wohnen im Miezhaus. 

Kommt ein Mann zur 
Autowerkstatt: "lc t1 hätte 
gerne zwei neue Schei
benwischer für m ei
nen Wagen ." Sagt der 
Autom echaniker: "Das 
klingt nach einem fairen 
Tausch!" 

Geht ein Mann in die Pizzeria 
und bestellt eine Pizza. Fragt der 
Kellner:,,501/ ich die Pizza in fünf 
oder zehn Stücke teilen?" Sagt der 
Mann: "Machen Sie bitte nur fünf 
Stücke. Zehn schaffe ich niemals!" 

Warum trinken die Rus
sen Wodka, die Franzosen 
Wein und die Deutschen 
Bier? Damit man die 
Nationen an ihren Fahnen 
erkennen kann. 

AUCH NICHT, A'B~R S/~ W/SS~N 'JA 
WI~ frlAN IN 'D/~S~N TAGeN 

'DRAUf IST! ~ 

Die 
\ltStige


Seife 

Sagt der Ehemann zu sei
ner Frau: "Schatz, wo sind 
denn meine Golfsocken?" 
"Welche Golfsocken?" "Na 
die mit den 18 Löchern!" 

'UlM aeM a4 ei«eIt 'UI~, 

i4t ~ &Utd Me4t ~ 
~?&Ut,~ 
~~~. 

Der Mittelstürmer humpelt 

vom Fußballplatz. Besorgt 

kommt ihm der Trainer 

engegen und fragt: 

"Schlimm verletzt?" 

Der Mittelstürmer: "Nein, 

mein Bein ist nur einge

schlafen!" 


Zwei Verstorbene treffen sich im 
Himmel. "Ich bin erfroren. Woran bist 
du gestorben?", fragt der eine. "Ich 
hatte einen Herzinfarkt. Ich dachte, bei 
meiner Frau wäre ein fremder Mann. Ich 
durchsuchte das ganze Haus, aber fand 
niemand." "Du Trottel!", antwortet der 
andere. "Hättest du in die Tiefkühltruhe 
geschaut, wären wir beide noch am 
Leben. " 


