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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der Wackepicker und Gönner unseres Vereins 
 
 
Ich freue mich, euch in der neuen Ausgabe unserer Zeitung wieder über Ereignisse, Aktivitäten und Geschehnisse 
innerhalb unseres Vereins umfassend und überwiegend positiv berichten zu dürfen. 
 
Unsere Jahreshauptversammlung, die am 12. Mai 2010 stattfand, war leider nur mäßig besucht. Die 
Vereinsverantwortlichen zogen aber eine durchaus positive Bilanz über das abgelaufene Vereinsjahr. 
 
Als erster Vorsitzender erwähnte ich besonders die Aktivitäten der Sänger, die es im Berichtszeitraum 2009/2010 
auf 60 Einsätze (inkl. Singstunden) brachten und würdigte den unermüdlichen Einsatz des Dirigenten Markus 
Müller sowie seine liebevolle Art, den Sängern die „Flötentöne“ beizubringen. Ein herzliches Dankeschön ging 
auch an Klaus Keber, der mit viel Geschick und Umsicht die Gesangs-gruppe leitet und zusammenhält. 
 
Ich bedankte ich mich bei allen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und hob die Verdienste von 
Wilfried Bauerfeld für seine jahrelange intensive Pflege der Vereinsutensilien hervor. Die Verdienste von Udo 
Braun, der nicht nur zweiter Vorsitzender, sondern auch Leiter aller aktiven Abteilung ist, würdigte ich ebenso wie 
die besonderen Leistungen der Mitglieder des Festaus-schusses, die engagiert und gekonnt alle Vereins-Events 
planten und für einen reibungslosen Ablauf sorgten.  
 
Ein besonderer Dank ging an die Leiterinnen der Tanzgruppen für ihr Engagement und für ihre vorbildliche 
Jugendarbeit. 
 
Vom 21. bis 25. Mai 2010 unternahmen die Sänger ihren traditionellen Ausflug, der sie diesmal nach Oberau in 
der Wildschänau (Tirol, Österreich) führte. Dank der hervorragenden Reiseführung durch unser langjähriges 
Mitglied Mathias Arnold wurde die Fahrt zu einem besonderen Erlebnis. 
 
Auch am 30. Rammelsbacher Dorffest vom 18. bis 20. Juni 2010 nahm unser Verein wieder teil. Insgesamt 
waren 32 Personen tätig um das Partyzelt und den Verkaufsstand auf- und abzubauen und zu bewirtschaften. Der 
Besuch des Dorffestes lag weit unter dem der vergangenen Jahre, so dass der Gesamtaufwand, sowohl personell 
als auch finanziell, in keinem Verhältnis zu den erwarteten Ein-nahmen stand. Unter diesen Vorzeichen wird sich 
der Vorstand überlegen müssen, ob sich unser Verein an künftigen Dorffesten in dieser Form noch beteiligt.  
 
Mit einem schön geschmückten Festwagen und einer Fußgruppe hat unser Verein am 04. September 2010 am 
Messeumzug der Kuseler Herbstmesse teilgenommen und so unseren Verein bestens repräsentiert. Unser Dank 
gilt der Familie Ernst Schneider, Rammelsbach, die uns Wagen, Traktor und Fahrer zur Verfügung stellte. 
 
Der Umbau der Turn- und Festhalle Rammelsbach ist abgeschlossen. Beim Rahmenprogramm zur 
Einweihungsfeier am 29.10.2010 wirkten unsere Sänger mit. Durch die rechtzeitige Fertigstellung können unsere 
Veranstaltungen, wie geplant, stattfinden.  
 
Aktive unseres Vereins haben zur Sessionseröffnung am 11.11.2010 den ACV bei der Stürmung des Rathauses in 
Altenglan unterstützt. Unsere vereinseigene Eröffnungsveranstaltung zur Karnevals-Session 2010/2011 fand 
in  diesem Jahr am 11.11.2010 im Vereinsheim des Schützenhauses, Rammelsbabch, statt. Ich danke dem 
Schützenverein, insbesondere ihrem 1. Vorsitzenden Willi Müller und seiner Mannschaft für die gute 
Zusammenarbeit, dass sie uns das Vereinsheim zur Verfügung stellten und uns während der Veranstaltung 
bestens bewirteten.  
 
Die Sänger wirken auch wieder bei der Seniorenfeier am 04.12.2010 mit.  
 
Unsere Weihnachtsfeier mit der Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder findet am 12.12.2010 in der neu 
gestalteten Turn- und Festhalle statt. Die Einladung dazu ist beigefügt. Ich bitte Sie regen Gebrauch davon zu 
machen und sich rechtzeitig anzumelden. Freuen würde ich mich, wenn sich unsere Jugend durch Gedichts-, 
Gesangs- oder Musikvorträgen am Programm beteiligen würden. Der Nikolaus hat bereits sein Kommen zugesagt 
und wird die nicht schulpflichtigen Kinder bescheren. 
 
Es ist schon zur Tradition geworden, dass die Sänger der Wackepicker vor der vereinseigenen Weihnachtsfeier 
den Gottesdienst in der evangelischen Kirche durch Liedbeiträge mitgestalten. Dies wird auch in diesem Jahr 
am 3. Advent so sein. 
Wenn gewünscht, wirken die Sänger auch wieder bei der Seniorenfeier 2010 mit. 
 



Ganz besonders freut mich, dass unser Mitglied Udo Reis durch seine jahrelange aktive Tätigkeit im Verein die 
Voraussetzungen zum Erhalt des „Goldenen Löwen“ erfüllt. Es ist die höchste Auszeichnung die der Bund 
Deutscher Karneval zu vergeben hat. Die Verleihung findet am 09.01.2011 in Speyer statt. Ich hoffe, dass Udo bis 
dorthin wieder völlig gesund ist und wir ihn mit einer starken Mannschaft nach Speyer begleiten können. Mit dem 
„Neuen“ wurden dann insgesamt 17 Aktive unseres Vereins mit dem „Goldenen Löwen“ ausgezeichnet. 
 
Schon jetzt lade ich alle Mitglieder recht herzlich ein, unsere Prunksitzungen am 22. Januar und 5.Februar 2011 
zu besuchen. Durch die Umgestaltung der Turn-und Festhalle wird es Änderungen beim Bühnenbild und der 
Dekoration für die Prunksitzungen geben, zusätzliche Kosten verursachen und eine Menge an Kreativität und 
Engagement erfordern.  
 
Unterstützen Sie uns kräftig und tragen Sie durch ihren Besuch zu einem guten Gelingen unserer Veranstaltungen 
bei. Durch die Maßnahmen beim Hallenumbau sind nun  mehr Besucher pro Veranstaltung zugelassen. Alle 
Aktiven bereiten sich mit Eifer auf die neue Session vor und wir ver-sprechen, wieder ein tolles Programm zu 
bieten. 
 
Ob Aktive unseres Vereins am Programm der WEFA-Veranstaltung am 16.Januar 2011 in Bolanden mitwirken 
steht derzeit noch nicht fest. Sicher ist jedoch die Mitwirkung bei den Prunksitzungen der „Vielläppcher“ in 
Ramstein-Miesenbach und dem Karnevalverein Kusel. 
 
Wir bemühen uns auch, dass 2011 wieder ein „Kindermaskenball“ stattfindet. Der Termin steht noch nicht fest. 
Angestrebt wird der 06. März 2011 (Fastnachts-Sonntag). 
 
Um sich nach außen hin einheitlich darzustellen bedarf es einer „Vereinsfarbe“. Der Vorstand war sich einig, 
dass – violett – die Farbe sein soll, mit der wir uns künftig präsentieren.  
 
Angefangen haben wir damit beim Messeumzug in Kusel, bei dem wir erstmals violette T-Shirts mit 
„Wackepicker“-Aufdruck trugen. Rechtzeitig zu Beginn der kalten Jahreszeit sind auch Schals mit „Wackepicker-
Emblem“ (weiß mit lila in hervorragender Qualität) eingetroffen.  
 
Alle, die sich mit dem Verein identifizieren und Interesse an den Kleidungsstücken haben können diese bei 
Johannes Spaniol (T-Shirt zum Preis von 16,00 €) oder bei mir (Schal zum Preis von 15,00 €) erwerben. 
 
                                                                                         
                                                                                          

                                                  
 
 
 
Ich wünsche Allen eine wunderschöne Advents- und Karnevalszeit. Bleibt oder werdet gesund. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Siegfried Jonas 
1.Vorsitzender und Ehrenpräsident 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pfingstausflug der „Wackepicker“-Sänger 2010 
 
Ziel des traditionellen Sänger-Ausflugs, der im 2-jährigen 
Rhythmus stattfindet, war Österreich.  
 
Die Reise begann am Morgen des 21. Mai und führte 
über Benediktbeuern, Bad Tölz, Achensee ins Inntal und 
hoch nach Oberau in der Wildschönau. Bestens 
untergebracht war die Reisegruppe im Landhotel 
Tirolerhof. 
 
Der Leiter der Gesangsgruppe, Klaus Keber, hatte sich  in 
diesem Jahr „Verstärkung“ bei der Vorbereitung der 
Fahrt geholt. Karl und Matthias Arnold, die sich in der 
Wild-schönau  hervorragend auskennen,  haben ein 
wunderbares Programm erarbeitet . Mathias Arnold 
fungierte ferner  als „Reiseleiter“ und führte die 
Reisegruppe gut vorbereitet , locker und  humorvoll zu 
den Sehenswürdigkeiten der Wildschönau. 
 
Am 22. Mai morgens besuchten  die Sänger die nahe des 
Hotels gelegene Kirche von Oberau. Ihr Gesang gefiel 
dem Herrgott so gut, dass er von da an bis zum Ende der 
Reise die Sonne scheinen ließ. 
 
 

 
 
 
Erkundung der näheren Umgebung hieß es danach.  
Gestärkt hat sich die Gruppe auf der „Schönangeralm“ 
und sich selbstverständlich musikalisch verabschiedet. 
 
 

 
 
Musik und Tanz im Hotel hieß es am Abend des 22. Mai. 
Hotelier Erharter sorgte  mit seiner „Band“ für beste 
Stimmung. 
 
 

 
 
 
Die mittelalterliche Glasstadt Rattenberg (kleinste Stadt 
Österreichs), Gerlos mit „Rösselalm“ und der Besuch des 
„Lustigen Friedhofs“ standen am 23. Mai auf dem Pro-
gramm. Abgerundet wurde dieser Tag mit einem „Bunten 
Abend“ der „Wackepicker-Sänger“ im Hotel, unterstützt 
von Inge Drumm und begleitet von Gerhard und Jürgen 
Timmer. Auch die schauspielerischen Fähigkeiten von 
Mathias, Stefan und Johannes waren zu bewundern.  
 

 
 
Am 24. Mai ging es zur „Perle Tirols“, nach Kufstein. 
Besucht wurde die Altstadt mit „Auracher Löchl“ 



 

 
 
 
mit der berühmten Heldenorgel in der „Festung 
Kufstein“.  
 

 
 
Nach dem Mittagessen am Thiersee  
 

 
 
folgte der Besuch der Wallfahrtsstätte „Maria Stein“  
 

 
 
wo am Brunnen vor dem Tore eine „Sekt-Überraschung“ 
auf die Gruppe wartete.  
 

 
 
Der Abend klang mit einem Spaziergang zum „Riedlhof“ 
aus. 
 
Abschied nehmen hieß es am Morgen des 25. Mai. Mit 
dem Lied: „Dankeschön und auf Wiederseh’n“ bedankten 
sich die Sänger bei der Familie Erharter für einen 
schönen, angenehmen Aufenthalt im Hotel „Tirolerhof“.  



  

 
 
Die Mittagspause auf der Rückfahrt ermöglichte einen 
Kurzbesuch des Klosters Ettal.  
 

 
 
Ein herzliches Dankeschön den Organisatoren Klaus 
Keber, Karl und Mathias Arnold und dem Chef des 
Busunter-nehmens, Thomas Andes, der die Reisegruppe 
durch seinen umsichtigen Fahrstil sicher ans Ziel brachte. 
Die Sänger freuen sich schon auf die nächste Fahrt 2012. 

Familienwanderung 
 
Zu einer festen, jährlich wiederkehrenden, 
Vereinsveranstaltung wurde die Familien-wanderung 
mit Helferfest, die jeweils am ersten Samstag im 
Oktober stattfindet. 
 
Die Einladung zur diesjährigen Wanderung am 
02.10.2010 erfolgte bereits mit der ersten Ausgabe 
unserer Vereinszeitung im Frühjahr 2010. In der 
„Rheinpfalz“ vom 27.09.2010  wurde nochmals auf 
das Ereignis hingewiesen. 
 
 
Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden 
Siegfried Jonas starteten die Wanderer um 09.30 
Uhr Richtung Kusel.  
 
 

 
 
  

 
 
 
Der Rundwanderweg führte durch die Stadt zur 
Winterhelle. Nach dem „Aufstieg“ durch den Wald 
erwartete die Wandergruppe oben angekommen 
eine „Überraschung“.  
 
 
Siegfried Jonas hatte eine „Zwischenstation“ 
aufgebaut an der sich die Truppe stärken konnte. 
Entsprechend der Wetterlage bot er neben einem  
 
 
deftigen Imbiss auch warmen Kaffe und Glühwein 
an.  
 
 

 
 



 
Gut gestärkt ging es weiter am Sportplatz Haschbach 
vorbei über den „Höhweg“ zurück zum 
Ausgangspunkt, der „Grillhütte“ im Freizeitgelände 
Rammelsbach. Dort hatten sich zwischenzeitlich 
weitere „Nichtwanderer“ zum Mittagessen 
eingefunden. 
 
Udo Braun, Johannes Spaniol, Hermann Groß und 
Falko Weniger hatten einen sehr leckeren Eintopf mit 
Würstchen gekocht und die Grillhütte für ein 
gemütliches Beisammensein vorbereitet. Auch für 
Getränke war bestens gesorgt. 
 
 

 
 
 
 
In fröhlicher Runde klang der „Familientag“ am 
späten Nachmittag aus. 
 
Auch wenn das Wetter einige am Kommen hinderte 
waren sich alle Teilnehmer einig: 
 
 

„Es war wieder ein schöner Tag“ 
 
 

Und:  Wir sind nächstes Jahr wieder dabei !! 
 
 
 
 
Sessionseröffnung 11.11.2010 
 
Aktive der Karnevalsvereine Altenglan, Kusel und 
Rammelsbach stürmten am 11.11. das Rathaus in 
Altenglan. Sie forderten Verbandsbürgermeister Jung 
auf, ihnen den Rathaus-Schlüssel zu übergeben. Ab 
jetzt bis Aschermittwoch regieren die Narren. 
 

 
 

 
  
 
Die „Wackepicker“ eröffnen den Karneval am 
11.11.2010 im Vereinsheim des Schützenvereins 
 
Alle Mitglieder waren eingeladen, mit den „Aktiven“ 
den Beginn des Karnevals zu feiern. Viele nahmen 
die Einladung an und erlebten einen beschwingten, 
humorvollen Abend. 
 
Gut gelaunt begrüßte Siegfried Jonas die Gäste. 
Nach einem deftigen Abendessen eröffnete 
Sitzungspräsi-dent Thomas Danneck den 
karnevalstischen Teil des Abends. Er und Ägidius 
Arnold hatten ein kurzweiliges „Faschingsprogramm“ 
zusammengestellt. 

     
 
„Ein bisschen Spaß muss sein“ meinten die Sänger, 
begleitet von Gerhard und Jürgen Timmer. 
 



 
 
Nicht wegzudenken aus dem Fasching und immer für eine 
„Rakete“ gut – unser Ägi mit einer Büttenrede und die 
Timmer-Band mit Stimmungsliedern.  
 

    
 
Inge Drumm und Klaus Keber begeisterten mit ihren 
Schunkelliedern. 
  

          
 
Nach einer so schönen, farbenfrohen und 
stimmungsvollen Faschingseröffnung freuen wir uns auf 
eine glanzvolle Karnevals-Session.  
 
   

 
 
Herzlichen Dank an den 1. 
Vorsitzenden des Schützenver- 
eins, Willi Müller, und sein 
„Team“ für die gute Zusammen- 
arbeit und die ausgezeichnete Bewirtung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

N  a  c  h  r  u  f 
 

Am 01.10.2010 starb  
 

F r i e d e l   B r a u n 
 

im Alter von 76 Jahren. 
 

 
Friedel Braun war am 29.02.1956 Mitbegründer unseres Vereins  und jahrelang 2. Vorsitzender. Für seine Verdienste um den Verein erhielt 
er die goldene Ehrennadel und wurde 1996 zum Ehrenmitglied ernannt.  
 
Friedel pflegte die guten Kontakte zu den WEFA-Vereinen  und sorgte für ein harmonisches Miteinander. Mit dem „Goldenen Löwen“, der 
höchsten Auszeichnung des Bundes Deutscher Karneval,  wurde er 2001 ausgezeichnet. 
 
Gerne denken wir an die gemeinsamen Ausflüge  zurück, die er  als Leiter der Gesangsgruppe organisierte und an die schönen Abende, die 
wir rund um seine „Hütte“  verbrachten.  Friedel liebte  die Geselligkeit und den Gesang - seine schöne Bass-Stimme fehlt uns. 
 
Wir haben einen guten Freund verloren, dem wir zu großem Dank verpflichtet sind und dem wir ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. 
 
          Die Gesangsgruppe



 



Aktuelles aus der Abteilung "Tanz" 
    Die Tanzgruppen, in der Vergangenheit stets ein "Aushängeschild" unseres Vereins,  

 wurden für die neue Session neu- bzw. umgebildet.  
   Dies war erforerlich weil einige Tänzerinnen nicht mehr zur Verfügung stehen und etliche  

altersbedingt in die "höhere" Tanzgruppen aufstiegen. 
   

         In der Session 2011 sind folgende Gruppen mit ihren Tänzen zu sehen: 
     

  
    

 
    

Funkengarde: 
  

Gemischtes Ballett: 
 

Peanuts:   
Basmer Laura 

  
Arnold  Markus 

 
Decker Lea-Marie 

Jung Isabelle 
  

Braun Melanie 
 

Lambrecht Yara 
Klein  Beate 

  
Diehl Kathrin 

 
Marquardt Lea 

Lion Michelle 
  

Keller Annette 
 

Reis Jaqueline 
Prikryl Nadine 

  
Klein Beate 

 
Riesinger  Selina 

Schwab Hanna 
  

Manro Steven 
 

Schilz Esrin 
Zorn Laura 

  
Rothfuchs Lena 

 
Schlicher  Lena 

Trainerin:   
  

Rübel Sarah 
 

Stoll Emelie 
Klein Beate 

  
Staudt Pamela 

 
Weber Michelle 

    
  

Stoffel Maike 
 

Zaharanski Marie 
 

 
 

   
Zachrau Werner 

 
Zimmermann Lena 

    
Zorn Laura 

 
Trainerinnen:   

    
Trainerin:   

 
Rothfuchs Lena 

    
Keller Annette 

 
Rübel Sarah 

    
    

 
Zorn Laura 

       
    

Auch in dieser Session werden wir wieder schwungvolle und bestens einstudierte Tänze sehen.   
 Bei all ihren Auftritten wünschen wir den Gruppen viel Erfolg. 

   
         Und jetzt noch was zum Schmunzeln: 

    Zwei Männer im Himmel:   
 

Am falschen Bier genippt: 
   

Treffen sich zwei Männer im Himmel 
 

Ein kleiner Mann sitzt traurig in der Kneipe - vor sich ein Bier. Kommt ein  

Fragt der eine: "Wie bist du gestorben?" 
 

richtiger Kerl, haut dem Kleinen auf die Schulter und trinkt dessen Bier aus. 

"Vor Kälte - und du?"   
 

Der Kleine fängt an zu weinen. Der Große: "Nun hab dich doch nicht so, du 

"Ich bin vor Freude gestorben".   
 

memmiges Weichei. "Flennen wegen einem Bier! Der Kleine: "Na dann pass 

"Wie geht das denn?"   
 

mal auf: Heute früh hat mich meine Frau verlasssen, Konto abgeräumt, 

Das war so: Ich hatte den Verdacht,  
 

Haus leer, danach habe ich meinen Job verloren! Ich wollte nicht mehr leben. 

dass meine Frau einen Liebhaber hat. 
 

Ich legte mich aufs Gleis -> Umleitung. Wollte mich aufhängen ->  

Also kam ich eine Stunde früher von der Arbeit. 
 

Strick gerissen. Wollte mich erschießen -> Revolver klemmt. Und nun 

Ich guckte im Bett, unterm Sofa, im Schrank, 
 

kaufte ich mir vom letzten Geld ein Bier, kippte Gift rein und du säufst 

in der Dusche und auf der Terrasse nach - 
 

es mir weg! 
    

kein anderer Mann da.    
   

************* 
  

Also bin ich vor Freude gestorben.   
 

Der Chef: " Wie lange sind Sie eigentlich schon in unserer Firma, Müller?" 

"Hättest du im Kühlschrank nachgeschaut, 
 

"Zwölf Jahre!" 
    

wären wir beide noch am Leben!"   
 

"Und was macht Ihnen am meisten Spaß?" "Ihre Sekretärin, Chef!" 
 


