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

Seit vielen Jahren ist unser Verein ein fester 
und wichtiger Bestandteil in unserer Gemein
de und nicht mehr weg zu denken. 

Die Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten 
unseres Vereins bereichern nicht nur das kultu
relle Leben unseres Ortes, sondern geben da
rüber hinaus auch Allen die Möglichkeit sich ak
tiv in unseren Gruppen (Sänger, Tanzgruppen, 
Elferrat usw.) zu betätigen oder als "passives 
Mitglied" den Verein finanziell zu unterstützen. 

Abgeleitet von unserem Karnevals-Schlachtruf: 
R A W U informieren wir Sie auch in dieser 
Ausgabe wieder über 

RÜCKWIRKENDES: 

Viele Mitglieder nahmen die Einladung zu un
serer traditionellen Weihnachtsfeier an und 
erlebten eine besinnliche Feier mit schönem 
Programm und einem gut gelaunten Nikolaus. 

Auch mit einem geänderten Kartenvorverkauf 
war unsere Prunksitzung gut besucht. Alle Ak
tiven des Vereins bewiesen, dass sie sich bes
tens auf diese Veranstaltung vorbereitet hatten 
und boten dem Publikum ein exzellentes Pro
gramm. 

Die Tanzgruppen und die Gruppe "Flootzer" 
traten in der Karnevalszeit bei Nachbarverei
nen auf und waren gute Botschafter unseres 
Vereins. 

EINLADUNG 
zur Generalversammlung 

des Gesang- und Unterhaltungsverein 

"Die Wackepicker" e. V. 

am Mittwoch, dem 13. Mai 2015, 

20.00 Uhr, im Gasthaus "Zur Ulme" 
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. 	Neuwahlen 
9. Verschiedenes 

Alle Mitglieder sind hierzu herzlich 
eingeladen. 

Thomas Danneck, 1. Vorsitzender 

Neben ihren Auftritten bei unserer Prunksitzung 
und der des Altenglaner Carnevalvereins wirkte 
die Gesangsgruppe im Programm der WEFA in 
Donsieders mit. 

Der zusammen mit dem Sportverein veranstal
tete Kinderfasching war wieder ein Highlight für 
die Dorf jugend. 

Eine Fußgruppe, bestehend aus Tänzerinnen 
und Tänzer unseres Vereins, nahm am Fa
schings-Umzug in Ramstein teil. 

Die Gruppe .. Peppermints" vertrat unseren Ver
ein beim Kreistanzturnier in Altenglan. 


Mit Stolz können wir auf die vielen Höhepunkte 

und auf das im Karneval Geleistete zurückbli

cken. 


AKTUELLES: 

Am 13.05.2015 findet die Generalversammlung 
unseres Vereins, mit Neuwahlen, statt. Die Ein
ladung dazu auf dieser Seite! 

Es würde mich freuen, wenn viele Mitglieder 
der Einladung folgen, sich über das Vereinsle
ben informieren und sich aktiv betätigen wür
den. 

WISSENSWERTES: 

85 Aktive auf der Bühne und 10 Personen an 
den Verkaufsständen / Sicherheitspersonal / 
Garderobe waren bei unserer Prunksitzung im 
Einsatz. 

UNTERHALTSAMES lesen Sie auf der letzten 
Seite! 

Ein ganz besonderer Dank gilt all denen, die 
sich um unseren Verein besonders verdient ge
macht haben und ohne die kein Vereinsleben 
möglich wäre. Nur wenn wir gemeinsam anpa
cken, werden wir alle Aufgaben meistern. 

Zum Schluss bedanke ich mich bei dem ge
samten Vorstandsgremium für das Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit. Für die Zukunft 
wünsche ich weiterhin viel Erfolg und gutes 
Gelingen. 

In diesem Sinne verbleibe ich mit den besten 
Grüßen 

Euer 
/ "1 

!f:;;.-".." ~'~ ",.1? 1, Vorsitzender 
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Wackepicker-Weihnachtsfeier am 14.12.2014 

Zur traditionellen Weihnachtsfeier, die schon seit 
Jahren am 3. Advent stattfindet, lud der Vorstand 
alle Mitg lieder, deren Familienangehörige, Freun
de und Bekannte in die weihnachtlich geschmückte 
Turn- und Festhalle Rammelsbach ein . 

Nach dem gemeinsa
men Lied ,,0 du fröh
liche", musikalisch 
begleitet von Inge 
Drumm, begrüßte 
Ehre nvorsitzen de r 
Siegfried Jonas, in 
urlaubsbedingter Ab
wesenheit des 1. Vor
sitzenden Thomas 
Danneck, die Besu

cher und führte durch ein schönes, abwechslungs

reiches Programm. 

Der Wackepicker-Chor begann mit den Liedern 

"Weihnachtszauber" und "Sterne der Heiligen 

Nacht". 

Inge Drumm, die immer wieder gerne bei der vor

weihnachtlichen Feier mitwirkt, sang als Solistin 

"Mach hoch die Tür" und "Schlafe mein Prinzehen" 

sowie im Duett mit Klaus Keber "Süßer die Glocken 

nie klingen" und "Heidschi bumbeidschi" 


und gemeinsam mit dem Chor "Ehre sei Gott in der 
Höhe': 

Die Kleinsten unserer Aktiven, die Gruppe "Krümel" 
sangen - unterstützt von Mädchen der Gruppe Pe
anuts - "Alle Jahre wieder". 

Alina Lauer und Alina Koch trugen das Gedicht "Am 
Weihnachts morgen "vor. 

Eine bewegende und berührende Weihnachtsge

schichte las Ägidius Arnold vor. 


Lieder aus der alpenländischen Bergweihnacht hör

ten wir von Gerhard und Jürgen Timmer, die damit 

das Programm bereicherten. 


Langjährige Mitglieder wurden geehrt! 


Die goldene Ehrennadel erhielten: 

Annette Naßhan, Gretel Rausch, Irmtrud Fauß, Bri

gitte Hub und Stefan Lion . 


Mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet wurde 

Anja Zaharanski. 


Die Ehrennadel in Bronze wurde verliehen an : 

Frederich Hebel und Markus Arnold. 


Alle warteten dann gespannt auf ihn - den NIKO
LAUS. Aber auch auf ihn wartete eine Überraschung, 
denn die Kinder hatten während der Wartezeit auf 
ihn Bilder gemalt und gebastelt und gaben ihm auf 
dem Weg zur Bühne die kleinen Kunstwerke. Reich 
lich beschenkte der Nikolaus die Kinder und hörte 
sich ihre Lieder und Gedichte, die sie vortrugen, an. 

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied "Stille Nacht, 
heilige Nacht" endete eine wiederum schöne Weih
nachtsfeie r. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und 
Helfer, die vor, wäh rend und nach der Veranstaltung 
zum guten Gelingen beitrugen. 
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Prunksitzung am 7.2.2015 

Überwiegend eigene Akteure waren verantwortlich 
für ein ansprechendes und niveauvolles Programm, 
das dem närrischen Publikum geboten wurde. 

Mit dem Lied "Heute mach' mer Musik"eröffnete die 
Gesangsgruppe die Sitzung und heizte die Stim
mung an. 

Schon beim ersten Schautanz, dargeboten von der 
jüngsten Tanzgruppe, den Krümel, war die erste 
Rakete und eine Zugabe fällig. 

Dann forderte 
Sitzungspräsi
dent Danneck 
von Bürgermeister 
Danneck den Rat
hausschlüssel. Da 
er die beiden Ämter 
in Personalunion 
inne hat, nahm er 
sich selbst auf den 
Arm und benutzte dazu ein exzellent geschneider
tes Kostüm, das auf einer Seite den Sitzungspräsi
denten und auf der anderen Seite den Bürgermeis
ter darstellte. Besonders als Bürgermeister musste 
sich Danneck so manches anhören über sich, seine 
Partei und seine Politik, um sich dann schließlich 
den Schlüssel selbst zu übergeben. 

Markus Arnold , 
zum ersten Mal 
in seiner närri
schen Karriere 
als Protokoller in 
der Bütt, ging mit 
den "Großen" der 
Politik nicht gera
de zimperlich um. 
Als "kleiner Mann" 

nahm er alle Parteien in Bund und Land unter die 
Lupe und strafte sie für so manche Ungereimthei
ten ab. Für das gekonnt vorgetragene Protokoll er
hielt er langanhaltenden Beifall. 

Walter Rupprecht vom KV Kaiserslautern berichte
te, dass seine jahrelange Ehe ein einziger Fehlgriff 
gewesen sei. Er hätte damals nicht ihr, sondern ei
nem Taxi hinterher gepfiffen . 

Fabienne Kopp meinte in ihrer Büttenrede, dass ihr 
Vater in der "midlife crisis" stecke, versuche, seine 
Jugend neu zu entdecken und sie als 17-Jährige mit 
Hilfe von Hasen und Bienen aufzuklären. 

Iris Braun stellte ihre weiblichen Vorzüge dem El
ferrat dar und meinte, sie sei wohl der geeignetste 
Bewerber zum Sitzungspräsidenten. 

Markus Arnold und seine "Partnerin" Brigitte 
Drexler diskutierten über die Vorzüge und Wichtig
keit von Mann und Frau. 

Einer der vielen Höhepunkte des Abends waren die 
"Flootzer". Mit ihren Liedern rissen sie das Publi
kum schier von den Sitzen. Auch das Männerballett 
"Die Hopfengarde" begeisterte mit einer deftigen 
Tanzeinlage und kam ohne Zugabe nicht von der 
Bühne. Die neu gegründete Tanzsportgarde zeig
te einen feschen Gardetanz und erntete tosenden 
Applaus. 

Als Zauberkünstler reisten die "Peanuts" bei ihrem 
Schautanz nach Hogwarts und besuchten anschlie
ßend Bibi Blocksberg. Eine Zugabe war fällig und 
zur Belohnung gab's eine Rakete. 

Die Funkengarde begeisterte mit einem klasse vor
getragenen Showtanz, bei welchem das Publikum 
im Takt mitklatschte, wie übrigens bei allen Tanzvor
führungen. 

Passend verkleidet für eine "Zombie-Hochzeit", be
traten die "Peppermints" die Bühne, um nach ih
rem Showtanz rasenden Applaus zu ernten. 

Die Gesangsgruppe der "Wackepicker" setzte 
mit ihrem Faschings-Potpourri den SChlusspunkt 
unter eine Sitzung, welche wieder einmal als klasse 
und sehr gelungen bezeichnet werden kann. 

Schon als "Hauskapelle" kann man die "Timmer
Band" bezeichnen, die seit Jahrzehnten bei den 
"Wackepickern" nicht nur an Fastnacht für Stim
mung und gute Unterhaltung sorgt. 
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Was ist der "Goldene Löwe" und wer 

kann ihn erhalten? 


Sinn und Gestalt des Ordens 

Nach dem Grundsatz "Dem Verdienst die Krone" 
hat die "Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karneval
vereine eV". zur Auszeichnung verdienter Karneva
listen den Orden "Goldener Löwe" geschaffen. Der 
Orden stellt die höchste Auszeichnung dar, welche 
die Vereinigung verleiht. Er ist ein Symbol für das 
Verbandsgebiet. Form und Aussehen sind gesetz
lich geschützt. Sie sind beim Deutschen Patentamt 
unter der Nummer 39728563 am 13.08.1997 einge
tragen. Der Orden wurde im Jahre 1960 das erste 
Mal verliehen. 
Mindestens 11 Jahre in ununterbrochener Reihen
folge muss der ehrenamtlich aktive Fasnachter oder 
die Fasnachterin entweder Präsident(in) , Vorsitzen
de oder Vorsitzender, Sitzungspräsident oder -prä
sidentin eines Vereines sein, um den Mindestanfor
derungen an Dienstjahren gerecht zu werden . 
Seit 2014 erhalten einen ganzen Punkt auch Vi
zepräsident / 2. Vorsitzender, Schatzmeister und 
Schriftführer. Ein ausgeklügeltes Punktesystem 
schreibt "mindestens 11 Punkte" vor, wobei nach 
diversen, meist nicht unbestrittenen Neufassungen 
der Ordenssatzung auch Prinzen und Prinzessin
nen für das Jahr ihrer Regentschaft, Jugendliche in 
Spielmanns-, Musik- und Fanfarenzügen und Gar
disten/innen für das Jahr, in dem sie zu deutschen 
Meisterehren gekommen sind und Mitglieder der 
Vorstandsgremien der Vereinigung für die Zeit ihrer 
Tätigkeit einen vollen Punkt in Anspruch nehmen 
dürfen. Alle anderen Anwärter auf die hohe Ehre 
müssen ausnahmslos mindestens 22 Jahre in un
unterbrochener Reihenfolge aktiv um Fasnacht und 
Brauchtum bemüht sein. 

Verleihung 

Die Verleihung erfolgt auf Antrag der Vereine oder 
Einzelpersonen durch das Präsidium der Vereini
gung nach Genehmigung durch die Ordenskom
mission an verdiente, ehrenamtlich tätige Karne
valisten des Verbandsgebietes. Sie hat zu erfolgen, 
wenn sich die Mehrheit der Ordenskommissions
mitglieder dafür ausgesprochen hat. Das Präsidium 
der Vereinigung hat aber ein eigenes Antragsrecht 
gegenüber der Ordenskommission. Die Verleihung 
erfolgt alljährlich immer am ersten Sonntag eines 
Jahres. Außer, der erste Sonntag ist der 1. Januar. 

Die Ordenskommission für den 
setzt sich wie folgt zusammen : 

Marion Stich 
(ACV A!teng!an) 

Bezirk Westpfalz 

Kar! H. F. Schütz 
(CV Pirmasens) 

In diesem Jahr sind für unseren Verein nochmals 4 

Fasnachter mit dem Goldenen Löwen ausgezeich

net worden. 


Es sind dies: 

Vorsitzender und Sitzungspräsident Thomas 

Danneck, Elferratsmitglied Irmtrud Fauß, 2. Vor

sitzender Udo Braun und Elferratsmitglied Carlos 

Rodrigues. 


Der Verein gratuliert hierzu nochmals recht herz
lich und freut sich darüber, dass bisher 27 "Golde
ne-Löwen-Träger" aus unserem Verein hervorge
gangen sind . 

Mit den besten Grüßen: S. Jonas, Ehrenpräsident 

WEFA 2015 
Die Karnevalsvereine im Bezirk Westpfalz feierten 
am 11 . Januar 2015 zum 53. Mal die wohl älteste 
Gemeinschaftssitzung im Bund Deutscher Karne
val. "Wir sind Westpfalz ... mehr als nur Fast
nacht" heißt das neue Motto, das die Karnevalsver
eine in der nächsten Zeit begleiten wird. Die neue 
Aktion hat als Ziel, Menschen für unser Brauchtum 
zu begeistern, auf dieses Brauchtum aufmerksam 
zu machen und sie dafür zu gewinnen. 
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Der Vorsitzende im Bezirk Westpfalz, Oliver Sauer, 
konnte sich bei der gemeinsamen Auftaktveranstal
tung unseres Vereins und dem Altenglaner Car
nevalverein am 11. 11 . 2014 in Altenglan von der 
Qualität unserer Gesangsgruppe überzeugen. Und 
so wirkten die Sänger wiederum im Programm der 
WEFA in Donsieders mit. 
Mit ihrem schmissigen Faschings-Potpourri begeis
terten sie die etwa 600 Besucher in der Halle, rissen 
sie mit ihren Liedern von den Sitzen und ernteten 
tosenden Beifall. 

Kinderfasching 
am 15.2. 2015 
in der Tu rn- und Festhalle Rammelsbach 
Wie in den vergangenen Jahren auch, richteten die 
Wackepicker, mit Unterstützung des Sportvereins, 
den traditionellen Kinderfasching in unserer Fest
halle aus. Die hohe Anzahl der Besucher, mehr als 
230, zeigte, dass unser Programm sehr gerne an
genommen wird. 
Udo Braun, mit Unterstützung des DJ's Sascha 
Lauer, führte durch das bunte Treiben, das durch 
unsere verschiedenen Tanzgruppen professionell 
unterstützt wurde . 
Ein ganz besonderer Dank geht an alle Helferinnen 
und Helfer und an die Kuchenspender. 

7. Kinder- und Jugend
WEFA 
Am 25.01.15 fand die 7. Kinder- und Jugend-WEFA 
statt. Unsere Freunde des BKS Blieskastel waren 
dieses Jahr die Gastgeber. Nach einem gemütli
chen Empfang wurde den Zuschauern ein schönes 
Programm dargeboten. 
Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Verei
nen der Badisch-Pfälzischen Vereinigung präsen
tierten ihr Können als Tänzer, Büttenredner, Sän
ger, Präsidenten, Prinzen und Prinzessinnen. Auch 
unsere Peanuts wirkten mit und eröffnen die Kin
der- und Jugend WEFA 2015 mit ihrem Tanz "Bibi 
Blocksberg auf Abwegen". 

Umzug in Ramstein 
An Fachingsdienstag, den 17. 2. 2015, nahmen die 
Wackepicker, mit einigen Turbulenzen im Gepäck, 
am Faschingsumzug in Ramstein teil. Da zu diesem 
Zeitpunkt die Magen- und Darmgrippe ausgebro
chen war und diese auch nicht vor unserem Verein 
halt gemacht hat, waren viele gezwungen zuhause 
zu bleiben. Da im Minutentakt Absagen eingingen, 
waren wir kurz davor, die Teilnahme am Zug abzu
sagen. Dennoch haben wir letztendlich eine Grup
pe von ca. 20 Personen zusammen bekommen, die 
am Ramsteiner Umzug die Wackepicker vertraten. 

Trotz wenigen Leuten und Eiseskälte war es ein 
schöner und spaßiger Tag. 

Tanzturnier 
Am 28. Kreis-Tanzturnier traten die Wackepi
cker-Peppermints, neben den Akteuren des KV 
Kusel und Lauterecken, in der Kategorie Juni
oren-Schautanz an. Sie ertanzten sich mit 431 
Punkten den 2. Platz. Hierzu gratulieren wir recht 
herzlich . 

Aktivitäten unserer Gruppen 
in der Faschingszeit 
Krümel 	 Prunksitzung Rammelsbach 


Kinderfasching Rammelsbach 

Faschingsumzug Ramstein 


Peanuts 	 Prunksitzung Theisbergstegen 

Kinder-WEFA 

Prunksitzung Rammelsbach 

Kinderfasching Rammelsbach 

Faschingsumzug Ramstein 


Peppermints 	 Prunksitzung Theisbergstegen 

Prunksitzung Rammelsbach 

Kinderfasching Rammelsbach 

Faschingsumzug Ramstein 

Tanzturnier Altenglan 


Männerballett 	 Landfrauen Neunkirchen 

Prunksitzung Rammelsbach 

Prunksitzung Vogelbach 

Faschingsumzug Ramstein 


Tanzsportgarde Prunksitzung Theisbergstegen 
Prunksitzung Rammelsbach 


Funkengarde Prunksitzung Bruchmühlbach 

Schautanz Prunksitzung Rammelsbach 


Faschingsumzug Ramstein 
Flootzer 	 Prunksitzung Bruchmühlbach 


Prunksitzung 

Miesenbacher Vielläppcher 

Prunksitzung Rammelsbach 

Kinderfasching Rammelsbach 


Gesangsgruppe 	11 .11.2014: Auftaktveranstaltung 

Session 2014/2015 

Mitwirkung bei der WEFA in Don

sieders 

Prunksitzung Rammelsbach 

Mitwirkung bei der Prunksitzung 

des Altenglaner Carnevalverein 


Tanzsportgarde 
Im September 2014 stiegen wir, die neu gegrün
dete Tanzsportgarde der Wackepicker, mit 16 Tän
zerinnen verspätet in den Trainingsbetrieb ein. Es 
musste fleißig und zeitintensiv trainiert werden, was 
leider einige Tänzerinnen aus beruflichen oder pri
vaten Gründen zwang, das Training einzustellen. 
Nach einer erfolgreichen "Generalprobe" auf der 
Prunksitzung in Theisbergstegen präsentierten wir 
schließlich mit neun motivierten jungen Damen ei
nen anspruchsvollen Gardetanz auf der Bühne un
serer vereinseigenen Veranstaltung. Außerhalb des 

http:25.01.15
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Karnevals engagierten wir uns auf diversen Festen 
mit Essens- und Glühweinverkauf. 
Wir freuen uns nun auf die kommende Saison 
2015/16 und begrüßen auf diesem Weg alle neuen 
Tänzerinnen, die bereits zu uns gestoßen sind. Das 
Training findet ab 11.04.15 samstags von 10-12 Uhr 
in der Tu rn- und Festhalle Rammelsbach statt, inter
essierte Mädels ab 15 Jahren sind jederzeit herzlich 
Willkommen. 

Männerballett 
Das Training der Hopfengarde begann in der Kam
pagne 2014/15 an einem warmen Sommerabend 
bei einer Grillparty. Hier wurden erste Ideen für ein 
Konzept und Musikvorschläge besprochen. Die 
Neuheit hierbei, die Hopfengarde hatte nun einen 
Trainer; und dann auch noch eine Frau ..... Nun wur
de trainiert, und auch viel gelacht. Der Tanz bot ei
nige Tücken, denn dass Flossen und ein Bügelbrett 

Nachruf 
Wir trauern um unser Gründungs

und Ehrenmitglied 

Richard Kreutz 
verstorben am 10.12. 2014 

Der Verstorbene war langjähriger Sänger 

und Sitzungspräsident unseres Vereins. 


Richard hat sich um den Verein 

große Verdienste erworben . 


Wir haben ihm sehr viel zu verdanken 

und werden ihn sehr vermissen. 


Wir trauern mit seinen Hinterbliebenen 

und werden ihn in steter Erinnerung 


behalten. 


Für den Gesang- und Unterhaltungsverein 

"Die Wackepicker" e. V. Rammelsbach 


Die Vorstandschaft 

wortwörtlich eine "tragende" Rolle in einem Män
nerballett spielen sollten, damit hatte wohl keiner 
gerechnet. Doch sieben mutige Männer, Pascal Sie 
che, Werner Zachrau, Markus Arnold, Kai Staudt, 
Steven Manro, Thomas Danneck und Lukas Cappel 
stellten sich dieser Herausforderung. Am 10. Janu
ar stand der erste Auftritt an. Aber nicht auf einer 
Veranstaltung zu Karneval , sondern beim Neu
jahrsfrühstück des LandFrauenverbandes Pfalz e.V, 
welches in Neunkirchen stattfand. 

Im Jugendheim, gefüllt mit Frauen, gaben die Her
ren ihr Debüt. Es war ein klarer Erfolg, und nach 
dem Auftritt wurde die Hopfengarde noch vorzüglich 
verköstigt. Der Höhepunkt war jedoch die Sitzung 
der Wackepicker am 7. Februar. Der Saal tobte zum 
Itsy-bitsy-Strandbikini. Am Altweiberfasching wur
den unsere Männer nach Vogelbach eingeladen. 
Auch diesen Auftritt meisterten sie, mit der bis dahin 
erlangten Routine, gekonnt. 

Ein besonderer Dank erging nach dem Auftritt aus 
den Reihen der Hopfengarde an ihre Trainerin Ta
mina Danneck, welche sehr viel Zeit , Engagement 
und Motivation in die Erstellung und Einübung des 
Tanzes einbrachte. Alle Beteiligten freuen sich 
schon auf die kommende Saison und auf den mit 
jedem Training verbundenen Spaß. 

Die Hopfengarde der Wackepicker Rammelsbach: 
Einfach eine lustige Truppe mit Spaß an der Freude. 

Mitgliederbewegungen 
Eintritte seit Infoblatt 2/2014: 
Annalena Hopp, Eintritt am 01.10. 2014 
Nadine Kreckmann, Eintritt am 01.11.2014 
Carolin Kreckmann, Eintritt am 01 .11 . 2014 
Denise Schuck, Eintritt am 01. 01. 2015 
Lorraine Emrich , Eintritt am 01. 01 . 2015 
Michaela Dick, Eintritt am 01 . 01 . 2015 

Austritte seit Infoblatt 2/2014: 
Aurelia Heiny, Austritt am 31.12. 2014 

Jule Viklund , Austritt am 31.12.2014 

Günter Kölsch , Austritt am 31 .12. 2014 

Julia Tischer, Austritt am 31.12. 2014 

Anna Schneider, Austritt am 31.12.2014 

Nicole Seitz, Austritt am 31 .12. 2014 

Selina-Fabienne Seitz, Austritt am 31 .12.2014 

Usa Seitz, Austritt am 31.12.2014 

Stephan Seitz, Austritt am 31 .12.2014 

Angelina Fischer, Austritt am 31 .12. 2014 

Hermine Keim, Austritt am 31 .12. 2014 

Gerd Stoffel, Austritt am 31. 01. 2015 

Hedda Niebergall, Austritt am 28. 02. 2015 

Jennifer Lorenz, Austritt am 28. 02. 2015 


Termine/Veranstaltungen: 
13.05.2015 	 Generalversammlung mit Neuwahlen 
18.07.2015 	 Beteiligung von Tanzgruppen 


beim Sommerfest der CARITAS 

in Landstuhl 


03.10.2015 	 Familienwanderung/Helferfest 
08.11 .2015 	 Herbstkonzert 2015 
11.11.2015 	 Stürmung des Rathauses Altenglan 

Gemeinsame Auftaktveranstaltung 
zur Karnevals-Session mit dem 
Altenglaner Carneval Verein 
in Rammelsbach 

05.12.2015 	 Mitwirkung der Sänger bei der Senio
renfeier der Gemeinde Rammelsbach 

13.12.2015 	 Mitwirkung der Sänger beim 
Gottesdienst in der Evangelischen 
Kirche, Rammelsbach 

13.12.2015 	 Wackepicker-Weihnachtsfeier 
23.01 .2016 	 Wackepicker-Prunksitzung 

Mitgliederstand Ende März 2015: 

220 Mitglieder 
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Die Matrosen machen laufend 
ihre derben Späße mit dem 
gutmütigen Schiffskoch Wang. 
Wang lächelt nur, beklagt sich 
nie. Schließlich besinnen sich 
die Matrosen: " Wang, du bist 
ein braver Kerl, von heute an 
lassen wir dich in Ruhe. " 
"Danke vielmals" erwidert 
Wang und verbeugt sich mit 
einem freundlichen Lächeln, 
"dann werde ich auch nicht 
mehr machen Pippi in Suppe!" 

Fragt der Lehrer die Schüler: 
"Wer kann mir die Weinsor
te nennen, die am Fuße des 
Vesuv wächst?" Meldet sich 
ein Schüler: "Das müsste der 
Glühwein sein!" 

WIR KO~N 'DOCH 

~ie lustlse ~eire 


Zwei Sänger sind bergstei
gern. Als die beiden endlich 
auf dem Gipfel angekommen 
sind, will der eine das Echo 
ausprobieren und fängt an, 
ein lautes und volles /f' zu 
singen. Allerdings kommt 
ein volles ,fis' zurück. Da regt 
er sich auf: "Verdammt, wie 
kommt das denn jetzt?" Da
rauf sein Gesangskumpane: 
"Ist doch kein Wundert auf 
dem Berg dort drüben steht 
ja auch ein Kreuz." 

Fragt der Lehrer Fritzchen: 

"Was ist weiter von uns ent

fernt? Italien oder der Mond?" 

Fritzchen: "Italien, Herr Leh

rer!" Lehrer: "Warum nicht der 

Mond?" 

Fritzchen: "Das ist doch klar! 

Den Mond kann ich sehen 
Italien nicht." 


Welches Getränk trinken 

Firmenchefs? Leitungswasser. 


Abendgebet: Müde bin ich, 
geh' zur Ruh', decke meinen 
Bierbauch zu. Vater, lass' den 
Kater mein morgen nicht so 
furchtbar sein. Bitte gib mir 
wieder Durst, alles and're ist 
mir wurst. 

Mann beim Arzt: " Herr Dok
tor, bitte helfen Sie mir. Meine 
Hände sind ständig am zittern!" 
Fragt der Arzt: "Trinken sie 

viel? " 

Darauf der Patient: " Nein, das 

meiste verschütte ich!" 


Was ist die gefährlichste 
Zeit im Jahr? 
Der Frühling, weil die 
Bäume ausschlagen, der 
Salat schießt, der Rasen 
gesprengt wird. 

Sieh mal da! "Susi und Tommi küssen 
sich mittlerweile über vier Stunden 
ununterbrochen. Wollen die irgendwas 
beweisen?/I 
"Nein, ihre lahnklammern haben sich 
verhakt./I 

Im Unterricht sagt der Lehrer zu 

Karlchen: "Nenne mir die vier 

Elemente." Der Junge zählt auf: 

"Feuer, Erde, Wasser, Bier." 

Der Lehrer: "Wieso Bier?" 
"Immer wenn Papa Bier trinkt, 

sagt Mama, dass er jetzt 

wieder in seinem Element ist." 


'Was ist aer Vnterscliieazwi
sclien einem wejßen (jJ[ut/?§rper
clien und' einer Legelienne? 
(]Jas wejße (jJ[ut/?.9rperclien ist ein 
<Eiwejßscliei6clien, (Eie Legelienne 
ein <Eiscliejßwei6clien. 

Warum verwenden Beamte vorzugsweise 
Stofftaschentücher anstelle von welchen 
aus Papier? - Weil auf den Papierta
schentüchern "Tempo" draufsteht. 

Ein Musiker will ein Zimmer mieten, 

aber die Vennieterin lehnt bei der 
Berufsangabe gleich ab: "Ich hatte 
schon einmal einen wie Sie. 

Zuerst war er sehr beethövlich, doch 
schnell wurde er mozärtlich zu mei
ner Tochter, brachte ihr einen Strauss 

mit , nahm sie beim Händel und fiihrte 
sie mit Liszt über den Bach in die 
Haydn. Dann wurde er Reger und 

sagte: "Frisch gewagnert ist halb 
gewonnen." Er konnte sich nicht 

brahmsen und jetzt haben wir einen 

Mendelssohn. " 


Welcher Kuchen verletzt 

Wespen? 

Der Bienenstich. 


Auf einer Straße in der 
Wüste hält ein Auto vor 
einem Beduinenscheich. 
Der Fahrer fragt ihn nach 
dem Weg zur nächste Oase. 
"lInmer gerade aus ," sagte 
der Scheich, und Dienstag
mittag hnks abbiegen. 

HOffeNTLICH NICHT 
UNGet.eGeN~ 

\.. 


