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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der" Wackepicker", 
verehrte Gönner unseres Vereins! 

Zu Beginn unseres ersten Informa
tionsblattes 2018 informiere ich Sie, 
wie gewohnt, über die Aktivitäten und 
Geschehnisse unseres Vereinsle
bens der letzten und über Termine 
und Ereignisse der nächsten Monate. 

In unserem Vorwort fasse ich unse
re Veranstaltungen nur kurz zusam
men. Ausführlicher sind diese auf den 
nachfolgenden Seiten von unserem 
Redaktionsausschuss, unter der Lei
tung von Benno Weber, zusammen
gefasst. 

Ein besonderes Ambiente bot unse
re Weihnachtsfeier 20 17. Zum ersten 
Mal fand sie im Katholischen Pfarr
heim Rammelsbach statt. Über man
gelnden Zuspruch konnten wir uns 
nicht beklagen, bis zum letzten Platz 
war alles besetzt. 

EINLADUNG 
zur Jahreshauptversammlung 
des 
Gesang- und Unterhaltungsverein 
"Die Wackepicker" e. V. 
am Freitag, dem 25. Mai 2018, 
20.00 Uhr, im Sitzungssaal 
des Rathauses in Rammelsbach. 
Tagesordnung: 

1. 	Begrüßung 

2. 	Bericht des 1. Vorsitzenden 

3. 	Bericht der Leiterin 
der aktiven Abteilungen 

4. 	Bericht Geschäfts- u. Kassenführer 

5. 	Aussprache über die Berichte 

6. 	Bericht der Revisoren 

7. 	Entlastung Kassierer u. Vorstand 

8. 	Verschiedenes 

Alle Mitglieder sind hierzu herzlich 
eingeladen. 

Thomas Danneck, 1. Vorsitzender 

Unsere Prunksitzung, ebenso wie der 
Kinderfasching, waren so gut besucht 
wie selten zuvor. 

Dass wir uns bemühen unseren Wa
ckepicker-Chor zu verstärken, zeigt 
der Bericht in der Sonderbeilage zum 
Wochenblatt am 05. April 2018, in 
dem ausführlich über unsere Sän
ger berichtet und ein Aufruf für neue 
Chor-Mitglieder gestartet wurde. 

Mit dem Bauernmarkt im September 
2018 steht der Ortsgemeinde Ram
melsbach ein großes Ereignis bevor. 
Unser Verein wird sich mit einem ei
genen Stand beteiligen und bereits 
vorher durch die Teilnahme am Mes
seumzug in Kusel auf dieses Großer
eignis hinweisen. 

Genauso wichtig wie die aktiven sind 
unsere passiven Verein smitglieder. 
Ohne sie und ihre Unterstützung wäre 
das Vereinsleben nicht möglich. 

Da wir uns in diesem Jahr, auch im 
Hinblick auf den Bauernmarkt, viel 
vorgenommen haben, hoffen wir, 
dass sich das eine oder andere pas
sive Mitglied aktiv einbringen und un
ser Vorhaben unterstützen könnte. 

Vor diesem Hintergrund weise ich 
Sie auf die diesjährige Jahreshaupt
versammlung am 25. Mai 2018 hin. 
Es wäre schön, wenn möglichst vie
le Mitglieder die Versammlung besu
chen würden. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch 
ein erfolgreiches und glückliches Jahr 
2018 

Euer 

'k-~ rf2-.~ 1. Vorsitzender 
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Weihnachtsfeier 
an neuem Ort 
Erstmals fand die Weihnachtsfeier am 17. 12.2017 

nicht in der Tu rn- und Festhalle Rammelsbach, son

dern im Raum des Katholischen Pfarrheimes Ram

melsbach, statt. 

Da sich in den letzten Jahren die 60 bis 70 Besu

cher in der großen Halle verloren entschied der 

Vorstand, den Veranstaltungs raum zu wechseln um 

damit eine schönere Atmosphäre zu erreichen. Und 

mit über 80 Mitgliedern und Familienangehörigen 

war der weihnachtlich geschmückte Raum voll be

setzt. 

Familiär, besinnlich, stilvoll, traditionell und festlich

mit diesen Worten lässt sich die Wackepicker-Weih

nachtsfeier umschreiben. 

Mit dem gemeinsamen Lied "SOßer die Glocken nie 

klingen", musikalisch begleitet von Markus Arnold, 

wurde die Feier eröffnet. 

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzende Tho

mas Danneck sang der Chor der Wackepicker unter 

der Leitung von Günther Veit, der bereits am Nach

mittag den Gottesdienst in der Evangelischen Kir

che mitgestaltete, die Lieder "Advent du stille Zeit" 

und "Sterne der Heiligen Nacht': 

Für ihr Lied "/ch wünsche mir zum Heiligen Christ" 

erhielt Lilly Sander viel Applaus. 

Anschließend wurden langjährige Mitglieder geehrt. 

Die goldene Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft 

erhielt Anja Zaharanski. 

Mit der silbernen Ehrennadel für 22-jährige Vereins

treue wurden ausgezeichnet: Maike-Lana Bold, Ka

thrin Manro, Günter Schmidt, Wigbert Scholl und 

Jasmin Weniger. 

Die Ehrennadel in Bronze für 11 Jahre Mitglied

schaft erhielten: Thomas Danneck, Nadine Frei, He

lene Kuber und Rainer Kuber. 

"WeihnachtsgI6ckchen" und "Winter Wonderland" 

sang der Chor bei seinem zweiten Auftritt. 

Die Kinder der Tanzgruppe "Krümel" bereicherten 

das vorweihnachtliche Programm mit dem Lied 

"Schneeglöcken Weißröckchen': 
Ägidius Arnold las wiederum gekonnt und aus
drucksstark eine bewegende und berührende Weih
nachtsgeschichte vor. 
Alle warteten dann gespannt auf den Nikolaus, der 
wegen Schneemangels ohne Schlitten und Ren
tiere anreisen musste. Reichlich beschenkte er die 
kleinen und schulpflichtigen Kinder und hörte sich 
ihre Lieder und Gedichte an, die sie vortrugen. 
Mit den Schlussworten des 1. Vorsitzenden Thomas 
Danneck und seinem Dank an alle Helferinnen und 
Helfer, die vor, während und nach der Veranstaltung 
zum guten Gelingen beitrugen und dem gemeinsa
men Lied "Oh du fröhliche, oh du selige", wiederum 
begleitet von Markus Arnold, endete eine schöne, 
besinnliche und kurzweilige Weihnachtsfeier. 

Neue "Löwin" 
im Verein! 
Verleihung des "Goldenen Lö
wen" am 7.1. 2018 in Speyer an 
Melanie Braun 

Auf Vorschlag unseres Vereins und 

mit Genehmigung der Ordenskom

mission erhielt Melanie Braun in 

Speyer den "Goldenen Löwen", die 

höchste Auszeichnung der Vereini

gung Badisch-Pfälzischer Karne

valvereine. 

Gewürdigt wurde damit ihr seit 

Jahren gezeigtes ehrenamtliches 

Engagement im Dienste der Fase

nacht, das 1999 begann. Nachein

ander war sie in den Tanzgruppen 

Peanuts, Peppermints und der Fun

kengarde aktiv. Außerdem wirkte 

sie 2007 und von 2009 bis 2014 beim gemischten 

Ballett mit. Sie trainierte nacheinander die Grup

pen "Peanuts", "Grufties", "Krümel" und ist seit der 

Session 2016/2017 verantwortlich als Trainerin der 

"Peppermints". 

Seit 2012 ist Melanie Mitglied des Vorstandes. Zu

nächst war sie als Beisitzerin tätig. Ab 2015 über

nahm sie das Amt der Schriftführerin. Den Elferrat 

komplettierte sie in der Session 2016. Darüber hin

aus vertritt Melanie seit 2012 als Jugendbeauftragte 

die Interessen unseres Vereins bei der Vereinigung 

Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine. 


Zur Ordensverleihung wurde Melanie von Udo 
Braun (2. Vorsitzender), Iris Braun (Leiterin der ak
tiven Abteilungen), Pamela Staudt (Vorstandsmit
glied), ihrer Schwester Jasmin Weniger sowie Irm
trud und Wolfgang Fauß (Ehrenmitglied) begleitet. 
Wir bedanken uns bei Melanie Braun für ihr jahre
langes intensives und überaus erfolgreiches En
gagement zum Wohle unseres Vereins. Wir hoffen, 
dass sie dem Verein weiterhin die Treue hält, sich 
als Trainerin der Jugendarbeit widmet und den Vor
stand als Schriftführerin unterstützt. 
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"Heute mach' mer Musik" - über 4 Stunden! 
Bei der Prunksitzung, der wichtigsten Veranstaltung 

unseres Vereins, haben unsere Aktiven (Sitzungs

präsident, Elferrat, Protokoller, Büttenredner, Tän

zerinnen und Sänger) wieder einmal alle Register 

ihres Könnens gezogen. 

Zusammen mit Karnevalisten benachbarter Karne

valsvereine wurde dem karnevalistischen Publikum 

in der sehr gut besuchten Turn- und Festhalle ein 

über 4-stündiges, unterhaltsames Programm gebo

ten. 

Nach dem Motto "Heute mach' mer Musik" eröffnete 

der Wackepicker-Chor den närrischen Reigen. 

Ein gut aufgelegter Sitzungspräsident Thomas 

Danneck begrüßte die Narrenschar und übte mit ihr 

sogleich, unterstützt vom Elferrat, den Wackepicker

Schlachtruf - R A W U. 

Tänzerisch setzten die "Krümel", die jüngsten Ak

tiven unseres Vereins, erste Akzente. Unter dem 

Motto IIVaiana" begeisterten sie das Publikum und 

bekamen viel Applaus. 

Wie immer betrat Protokoller "Ägidius Arnold" als 

Erster die Bütt und widmete sich wiederum meis

terhaft den aktuellen gesellschaftspolitischen The

men. Als "kleiner Mann" hatte er das Ohr bei den 

Menschen und wusste, was sie bedrückt. Dabei be

kamen neben der kommunalen Politik auch die Par

teien in Land und Bund ihr Fett weg. Mit langanhal

tendem Beifall und Bravo-Rufe bedankte sich das 

Publikum für einen gelungenen Vortrag. 

Einen schwungvollen Gardetanz in neuen Kostü

men präsentierte die Gruppe "Peanuts" und erhielt 

dafür tosenden Applaus. 

Als weiß gekleidete "Ballerinas" betraten die "Pep

permints" die Bühne um nach ihrem ausdrucksvol

len Showtanz langanhaltenden Beifall zu ernten. 

Das Duo "EXE" aus Pirmasens schilderte meist in 

Lied-Form den Alltag, sowohl im Beruf als auch in 

der Gesellschaft und in der Familie. 

Als OIe schäner Doller" präsentierte sich "Walter 

Rupprecht" vom Karnevalverein Kaiserslautern. Er 

ging mit seinem Umfeld hart ins Gericht und ließ 

keinen guten Faden an seinen Nachbarn, Kolle

gen und Familienangehörigen. Mit seinen Kalauern 

konnte er das Publikum begeistern. 

Unsere "Freunde vom Karnevalverein WaIdfisch

bach" bereicherten das Programm mit einigen Auf

tritten. So konnte die Jugendgarde mit ihrem Tanz 

glänzen, die Garde des Vereins mit "Burlesque" 

überzeugen und die "Muttis" einen weiteren Show

tanz präsentieren. 

Mit ihren gut gewählten Stimmungsliedern riss der 

Wackepicker-Chor das närrische Publikum mit und 

konnte sein stimmliches Können unter Beweis stei

len. Niemand hielt es mehr auf den Sitzen, sodass 

die Stimmung bald ihren Höhepunkt erreichte. Stür

mischer Applaus brauste auf. 


Als "Vater und Sohn" betraten "Ägidius und Markus 
Arnold" die Bühne. Sie berichteten recht emotional 
und leidenschaftlich über Probleme und Spannun
gen zwischen den Generationen. 
Ein weiterer Programm-Höhepunkt war der Auftritt 
der "Flootzer" (Udo Braun und Markus Arnold). Sie 
heizten mit ihrer Show erneut die Stimmung im Saal 
an und brachten die Narrenschar "auf Touren". 
Den tänzerischen Schlusspunkt setzte das "Män
nerballett des Unterhaltungsvereins Bruchmühl
bach". 
Der Wackepicker-Chor eröffnete das Finale bei dem 
sich Sitzungspräsident Thomas Danneck 
- bei allen Aktiven für ihre Leistungen auf der 

Bühne, 
- der Tanz-Band "Full House", die die musikalische 

Umrahmung der Sitzung übernahm und nach 
dem Programm zum Tanz aufspielte, 

- den vielen Helferinnen und Helfern hinter der 
Bühne und an den Verkaufsständen, 

- dem Publikum für ihr Kommen und die tatkräftige 
Unterstützung, 

- dem Sicherheitsdienst, der stets für Ordnung 
sorgte, 

- Rene Weber für die Technik und optimale 
Beschallung, 

- dem Garderobendienst und 
- letztlich Allen, die zum guten Gelingen der Veran

staltung beitrugen, 
bedankte. 
"Jetzt fängt die Polonaise an" hieß das Schlusslied, 
mit dem die Aktiven die Bühne verließen und die 
Polonaise im Saal fortsetzten. 
Bis spät in die Nacht konnten die Besucher nach 
der Musik der Tanz-Band "Full House" das Tanzbein 
schwingen und in der Bar ihren Durst stillen. 
"Fazit": Eine gelungene Veranstaltung, über die 
auch in den Medien positiv berichtet wurde. 

Aktivitäten unserer Gruppen 
Krümel: Prunksitzung Rammelsbach 

Kinderfasching Rammelsbach 

Peanuts: Prunksitzung Rammelsbach 
Kinder- und Jugend-WEFA in Herschberg 
Kinderfasching Rammelsbach 

Peppermints: 	Saisoneröffnung des Carnevalvereins 
"Die Exen" 
Prunksitzung Waldfischbach 
Prunksitzung Bruchmühlbach 
Prunksitzung Rammelsbach 

Flootzer: 	 Prunksitzung Rammelsbach 
Prunksitzung Miesenbach 

Sänger: 	 Prunksitzung Kusel 
Prunksitzung Rammelsbach 
Senioren-Fasching Schwedelbach 



5 DER WACI(EPICK ER 1.2018 

Fasching mit "Knabberzeug" 

Auch in diesem Jahr organisierte unser Verein, zu
sammen mit dem Sportverein Rammelsbach und 
der Gemeinde, für die Kinder und Jugendlichen den 
traditionellen Kinderfasching. Etwa 300 kleine und 

große Narren fanden sich zum bunten Treiben am 
11. Februar 2018 in der Tu rn- und Festhalle ein. 
Udo Braun, der 2. Vorsitzende unseres Vereins, 
hatte wieder ein schönes Programm für die Jugend 
zusammen gestellt. Musikalisch unterstützt von DJ 
Sascha Lauer moderierte er gekonnt die mehrstün
dige Veranstaltung bei der neben unseren Tanz
gruppen "Krümel" und "Peanuts" auch Tanzgruppen 
des Altenglaner Karnevalvereins mitwirkten . 
Ein reichhaltiges Kuchen-Buffet, leckere Würstchen 
mit Weck und reichlich "Knabberzeug" wurden an
geboten. Auch für den Durst war bestens gesorgt. 
Ein ganz besonderer Dank geht an die vielen Helfe
rinnen und Helfer und an die Kuchenspender. 

Mitglieder
bewegungen 
Eintritt seit Infoblatt 2/2017: 
Als neues Mitglied begrüßen wir 

Cornelia Knobloch (seit 1.1.2018) 

Wir trauern um: 

Fritz Becker, 

verstorben am 8.3.2018 

Helene Hahn, 

verstorben am 19.4.2018 


Mitgliederstand März 2018: 
185 Mitglieder 

Aktuelles: 
Die Mitglieder des Wackepicker-Chores haben in 
einer internen Besprechung eine Standortbestim
mung vorgenommen und auch über Ziele diskutiert. 
Vorrangiger Wunsch der Sänger war es, die weitere 
Singfähigkeit des Chores sicher zu stellen und da
her Maßnahmen zu ergreifen , die zur Verstärkung 
des Chores in allen Stimmlagen führen sollen. 

Begonnen haben wir mit einem Bericht in der Son
derbeilage "Leben im Musikantenland", in den Wo
chenblättern Kusel, Lauterecken und Oberes Glan
tal. 
Darin luden wir Interessenten zu Schnupper
singstunden am 12.04.2018 und 26.04.2018 in un
seren Probenraum im Katholischen Pfarrheim ein. 
Mit einem "Singen für Jedermann", das am Sonn
tag, 27. Mai 2018 an der Grillhütte im Freitzeitge
lände Rammelsbach stattfindet, wollen wir unsere 
Bemühungen weitere Sänger für unseren Chor zu 
finden fortsetzen. Alle Mitglieder sind mit Angehö
rigen und Freunden zu diesem Event herzlich ein
geladen. 
Geplant ist auch, mit Kurz-Auftritten während des 
Europäischen Bauernmarktes am 15./16.09.2018 
auf unseren Chor aufmerksam zu machen. 
Sie sehen, der Chor bemüht sich um Verstärkung 
daher: Unterstützen Sie uns bei unseren Bemühun
gen und helfen Sie uns, dass wir mit neuen Sängern 
noch viele Jahre den Gesang und die Geselligkeit 
in unserer Gemeinde pflegen und ein Stück "Kultur" 
erhalten können. 

Wissenswertes: 
Am 15. und 16. September 2018 findet in Rammels

bach der Europäische Bauernmarkt statt. Viele Ver

eine haben sich bereit erklärt, mit eigenen Ständen 

den Markt zu bereichern . 

Unser Verein wird mit einem Stand, der "Grum

beer-Waffele" anbietet, vertreten sein. 

Es ist geplant mit etwa 1 0 Waffel-Eisen zu backen 

um den Run auf diese Köstlichkeit zu bewältigen. 

Dafür werden viele Helferinnen und Helfer benötigt, 

die über zwei Tage backen und verkaufen. 

Wir bitten alle Mitglieder und deren Angehörige uns 

bei der Durchführung dieses Events zu unterstüt

zen. 

Für's Engagement im Voraus besten Dank. 


Termine I Veranstaltungen 
25.05.2018 	 Wackepicker-Jahreshauptversamm

lung um 20.00 Uhr 
im Rathaus Rammelsbach 

27.05.2018 	 Singen für Jedermann an der Grill 
hütte im Freizeitgelände mit dem 
Wackepicker-Chor 

01.09 .2018 	 Teilnahme unseres Vereins beim 
Messe-Umzug in Kusel 

15.116 .9.18 Teilnahme unseres Vereins 
beim Euroropäischen Bauernmarkt 
in Rammelsbach 

06.10.2018 	 Familienwanderung/Helferfest 
04.11 .2018 Herbstkonzert des Wackecker-Chores 

in der 
Katholischen Kirche Rammelsbach 
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Stehen zwei Rentner an 
einer Baustelle. Fragt der 
eine: " Du, das Weiße da auf 
dem Gerüst, sind das Mau
rer oder Tauben? Antwortet 
der andere: Es bewegt sich! 
Dann sind es Tauben!" 

Der Chef zum Angestellten: 
"Seit Sie bei mir arbeiten, 
stehlen Sie, haben Sie ein 
Verhältnis mit meiner Frau, 
und meine Tochter erwartet 
ein Kind von Ihnen! 
Eines will ich Ihnen sagen: 
Bei der nächsten Kleinig
keit schmeiße ich Sie raus! " 

Was ist der Unterschied 

zwischen einem Dieb und 

einem Arzt? 

Der Dieb weiss, was sei

nem Opfer fehlt. 


"Angeklagter, wie kamen Sie 
auf den Gedanken, das Auto 
zu stehlen?" 
"Na ja, es stand vor dem 
Friedhof und ich dachte der 
Besitzer sei tot." 

Ein Reisebus ist gegen einen 
Baum gefahren. 
Fürs Unfallprotokoll fragt 
der Polizist: "Wie ist denn 
das passiert?" 
Der Busfahrer voll in Panik: 
"Ich kann mir das auch nicht 
erklären, ich war gerade 
hinten beim Kassieren!" 
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Mathematiker vor dem Kin

dergarten. 

3 Kinder gehen rein, 5 kom

men raus. 

Meint der eine: "Wenn jetzt 

noch 2 reingehen ist keiner 

mehr drin." 
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Wenn alles schläft und einer spricht, 
so nennt man dieses 11 Unterricht"! 

"Der Biologielehrer fragt 
Fritz: "Warum hat der 
Stier einen Ring durch die 
Nase?" 
"Wahrscheinlich ist er 
verheiratet. " 

Michael Schumacher fährt mit seinem 
Ferrari auf der Autobahn. Er fährt 250 
km/ho Neben ihm fährt ein Mofa. 
Schumacher denkt: "Ich muss schneller 
sein!" Also beschleunigt er auf 330 
km/ho Das Mofa fährt immer noch 
neben ihm. Schumi beschleunigt auf 
370 km/ho Doch das Mofa fährt immer 
noch neben ihm. Schumacher macht die 
Scheibe runter und fragt: "Na, wohl den 
Tiger im Tank?" 
"Nein! Jacke in der Tür!" 
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Gehen zwei Soldaten an 
einer Kneipe vorbei ... . 
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"Läuft Ihr Mann auch dau
ernd den Mädchen nach?" 
"Ja, aber seit seiner Pensi
onierung schafft er es nur 
noch, wenn es bergab geht." 

Ole l riefen die spdnischen 

Feuerwehrleute, ndchdem sie dds 

Rettungstuch für springende Tou

risten geöffnet und schnell wieder 

weggezogen hdtten. 
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Polizist zum Autofahrer: 
"Haben Sie noch 
Restalkohol?/I 
Antwort des Autofahrers: 
"Hören Sie auf, was soll 
die Bettelei? /I 

Fällt auf dem Bau ein Maurer vom 
Gerüst und bricht sich das Genick. Die 
anderen Bauarbeiter stehen um die 
leiche herum und wissen nich~ was sie 
tun sollen. Schließlich kommt der Polier 
und ordnet an: ,.Zuerst nehmt ihm mal 
die Hände aus den Taschen, damit das 
wie ein Arbeitsunfall aussieht ..." 


