
Weihnachtslieder spielen an Heiligabend 

„Erst wenn die Trachtenkapelle auf dem Dorfplatz spielt ist Weihnachten“ 

  

    An dem jahrzehntelangen Brauch nehmen die Mückenlocher gerne teil 

  

  

  

Oftmals hört man, dass Landauf und Landab gewisse Rituale und Bräuche nicht mehr 

zeitgemäß sind und im Laufe der Jahre letztendlich sogar abgeschafft werden. So aber nicht 

im Neckargemünder Stadtteil Mückenloch. 

  

Bereits im Gründungsjahr 1954 hat sich der Musikverein – Trachtenkapelle Mückenloch auf 

die Fahne geschrieben, alljährlich an „Heilig Abend“ mit weihnachtlichen Weisen, seine 

Mitglieder und die Bürger auf das Fest der Feste musikalisch einzustimmen. 

  

Bis vor wenigen Jahren geschah dies noch unter dem Weihnachtsbaum in der Ortsmitte wo 

die gut besuchte und liebgewonnene Tradition oftmals durch ein erhöhtes 

Verkehrsaufkommen massiv gestört wurde. Abhilfe konnte mit dem Bau des Dorfplatzes 

beim Rat- und Schulhaus geschaffen werden, der zwar auch an der Haupt - Verkehrsstraße 

liegt, aber bedingt durch den im hinteren Bereich vorhandenen Musik – Pavillon hält sich das 

Lärmaufkommen in Grenzen. 

  

Eröffnet wird das alljährliche Ritual bereits gegen 15:00 Uhr im nahegelegenen Ortsteil 

Neckarhäuserhof wo zwar nur ein kleiner aber doch recht treuer Personenkreis auf die 

Musiker wartet und sich auf die Festtage einstimmen lässt. Natürlich nehmen auch die 

Einwohner vom nahgelegenen hessischen Neckarhausen an diesem Procedere teil, welche auf 

die liebgewonnene Tradition ebenfalls nicht verzichten möchten. 

  

Um 16:00 Uhr ist es dann in Mückenloch soweit, wo sich inzwischen der Dorfplatz mit 

Leben, sprich Menschen gefüllt hat. Hierzu ist zu erwähnen, dass nicht nur Einheimische 

wegen dieser netten Festtags – Einstimmung den Weg zum Dorfplatz finden, unter den 

Besuchern sind auch jede Menge Neubürger die ihren Verwandten und Besuchern zeigen 

möchten in welch kulturellen und stimmungsvollen Umfeld sie schließlich gelandet sind. 

  



Zum Abschluss wünscht der erste Vorsitzende des Musikvereins Bernd Hoffmann allen 

Mitgliedern und Anwesenden frohe Festtage, womit er offiziell und unwiderruflich 

Weihnachten eröffnet. Wenn dann noch das Glockengeläut der evangelischen Kirche zum 

Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel einlädt, dann fehlt, leider wie auch in diesem Jahr, 

nur noch der Schnee um „Heilig Abend“ perfekt zu machen. 

  

Wenn auch die Trachtenkapelle in diesem Jahr durch Krankheit und Urlaub stark dezimiert 

war bleibt zu hoffen, dass der weihnachtliche Brauch noch viele Jahre weiterlebt und dass 

auch künftige Generationen an dem liebgewonnen Ritual festhalten werden! 

  

  

  

Robert Brenner 

  

 



 

 
 


