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Treu dem guten alten Brauch 
 
Dieser Leitspruch gilt seit fast acht Jahrzehnten für das Wirken des Gebirgs-Trachtenvereins 
„Alpenrose“ Heppenheim e.V., der von Bayern im Jahre 1929 gegründet wurde. In 
Vorbereitung ist bereits das 80-jährige Jubiläum, das im nächsten Jahr stattfinden wird. 
 
Aber auch in diesem Jahr gibt es bayerisches Brauchtum zu erleben, zu hören und zu 
sehen, beim bevorstehenden 24. Bockbierfest am kommenden Samstag dem 15. März 2008 
in der Hambacher Schlossberghalle. Die Heppenheimer Bevölkerung und alle 
brauchtumsliebenden Personen sind hierzu herzlich eingeladen. 
Ein bunt gemischtes Programm ist von den Heppenheimer Trachtlern vorbereitet, das in 
diesem Jahr von der Gruppe „Die Spessarteichen“ musikalisch umrahmt wird. Die 
Musikanten bieten neben zünftigen Oberkrainermelodien, Volksmusik  und bekannten 
Evergreens zum Mitsingen und mitschunkeln, auch eine mitreißende Moderation. Stimmung 
und Gute Laune ist mit den fünf Musikanten aus dem bayerischen Spessart garantiert. 
 
Aber, wie es sich für ein zünftiges Bockbierfest gehört, kommt der Trachtentanz der 
anwesenden Vereine, die aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet nach Heppenheim anreisen, 
nicht zu kurz. Zu sehen sein wird zum Beispiel der Bayerische Kronentanz, das bekannte 
Mühlradl, ein Chiemgauer Dreher, der Sterntanz und natürlich Schuhplatteln vom Feinsten, 
um nur einige Programmpunkte zu nennen. 
 
Ein besonderer Ohren und Augenschmaus wird dargeboten von den Kurpfälzer 
Alphornbläsern, die für das Programm am kommenden Samstag zur Verfügung stehen. Aber 
auch das sogenannte „Goasslschnalzen wird wieder gezeigt, bei dem gestandene 
Mannsbilder auf den Tischen stehend Ihre Goassln (Peitschen) zum Takt der Musik knallen 
lassen. Eine Sehenswürdigkeit des bunt gemischten Programms wird sicherlich auch der 
Bergknappentanz sein, den die Heppenheimer Aktiven aufführen werden. 
 
 
Karten sind wie in jedem Jahr, bei den Vorverkaufsstellen, der Gärtnerei Mai, sowie Uhren- 
und Schmuck Klügl in Heppenheim zu erhalten. Weitere Informationen können auch bei den 
Verantwortlichen des Vereins unter der Telefonnummer 0 62 5 2/ 6 91 47 abgerufen werden. 


