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Erscheint nur einmal jährlich
Auflage: 1100 Stück
Bezugspreis: 0,63 € einschl. Trägerlohn
Druck: Schlecht

Für den Inhalt verantwortlich:
Die Kerweborsch, in deren Namen

Sascha Drexler
Der Fotograf: Feiert noch in Rio
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Samstag, 23. August 2014

14:30 Uhr Aufstellen des Kerwebaumes auf der Kerwewiese,

Bieranstich und Eröffnung des Kerwedorfes durch den

Schirmherm Rainer Bersch.

- Platzkonzert mit der Rohrheimer Blasmusik -

20:30 Uhr Einmarsch der Kerweborsch in die Bürgerhalle.

Vorstellung der Kerweborsch mit anschließendem Ehrentanz

und Live-Musik mit der Gruppe „Cabrio"

sowie die

Showtime der Kerweborsch
Eintritt: 8,- €

(Im Vorverkauf 6,50,- €

im Rathaus, Zimmer 6)

Sonntag, 24, August 2014

9:45 Uhr Gemeinsamer Kirchgang der Kerweborsch.

11:30 Uhr Frühschoppen in der Bürgerhalle. Für

Unterhaltung sorgt die Rohrheimer Blasmusik.

14:00 Uhr Kerweumzug durch Groß-Rohrheim

Umzugsverlauf: Aufstellung: In den Elf Morgen - Schubert¬

weg, Richard-Wagner-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, durch

die Unterführung in die Komstraße, Wingertstraße, Falltor-

haus-straße, Rheinstraße, Komstraße, Jahnstraße,

Bürgerhalle.

Ab 15:30 Uhr Konzert der am Umzug beteiligten Musik-

gruppen in der Halle.

16:00 Uhr Verlesung der diesjährigen Kerwered durch den

Kerwevadder

von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Tanzmusik mit der Band „Double Jt"

Montag, 25. August 2014

Eintritt: frei!

11:00 Uhr Frühschoppen mit den Groß-Rohrheimer Hand¬

werks- und Gewerbebetrieben (und natürlich mit den Kerwe¬

borsch !!!) in der Halle.

Tanz- und Unterhaltungsmusik mit „Kalli Hoffmann"!

14:00 Uhr Überraschungsolympiade für Jedermann/-ffau in

der Bürgerhalle

17:00 Uhr Auflösung des diesjährigen Schätzspiels.

19:00 Uhr Beerdigung der Kerb mit anschließendem Trauer¬

marsch zum „Hessischen Hof" zum lockeren Ausklang.
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Vorspeise

Jägermeister-Orangen-Crepe:

50 ml Orangensaft
50 ml Jägermeister
25 ml Milch
2 Eier, 70 g Mehl
Orangenabrieb, Salz, etwas Öl zum Braten

Alle Zutaten zu einer dickflüssigen Masse verrühren, evtl.
wahlweise mit Jägermeister oder Milch verdünnen. In einer
Pfanne 2 dünne Pfannkuchen ausbacken, ca. 10 min. auskühlen.

200 g Räucherlachs
70 g Frischkäse
20 g Petersilie, Schnittlauch
Salz, Pfeffer, Paprika,

Frischkäse mit den Kräutern, Salz, Pfeffer und Paprikapulver
vermengen. Pfannkuchen an allen Seiten mit einem Messer
« gradschneiden », so dass ein Viereck ensteht.
Frischhaltefolie ausbreiten, Pfannkuchen nebeneinander ohne
Lücke darauf ausbreiten und mit Frischkäsemasse bestreichen.
Nun die Lachsscheiben darauf ausbreiten, und mit Hilfe der
Folie eng zu einer Roulade rollen. Das Ganze nun nochmals
eng in Alufolie rollen und über Nacht kühl stellen.
Zum Anrichten auspacken und in Fingerdicke, schräge Schei¬

ben schneiden.

100 g Rucola
1 gr. Tomate
Weissweinessig, Olivenöl, O-saft, Senf, Salz, Pfeffer

Rucola waschen, Tomate entkernen und fein würfeln.
Übrige Zutaten zu einem Dressing verrühren und mit
Tomate und Rucola vermengen.
Rucolasalat auf Teller verteilen, Lachs-Crepe Roulade darauf

platzieren, evtl. mit Orangenfftets garnieren.

Hauptspeise
W odka-Kartoffeln
16 Kartoffeln (festkochend / mittelgroß)
150 ml Wodka, 50 ml Olivenöl
Grobes Salz, Paprikapulver, Pfeffer aus der Mühle

Kartoffeln mit der Schale in einem Topf mit Wasser, Salz und
der Hälfte des Wodkas für ca. 15 Minuten „ankochen".
Wasser abgießen, Kartoffeln gut auskühlen lassen (auch über
Nacht möglich). Ausgekühlte Kartoffeln mit Schale in Spalten
schneiden, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech verteilen.
Nun mit Wodka, Olivenöl, Salz , Pfeffer und Paprikapulver

beträufeln.
Das Ganze wandert für ca. 20 - 25 Minuten in den auf 200 C
vorgeheizten Backofen. Nach 12 Min. Spalten wenden.

Hähnchenbrust im Speckmantel
4 Hähnchenbrüste (je ca. 160 Gramm)
16 Scheiben Speck, Bacon oder Schinken
1 EL Johnny Walker
Salz, Pfeffer, Öl zum Braten

Jeweils 4 Scheiben Speck leicht überlappend ausbreiten,
Hähnchenbrüste mit Johnny Walker einreiben und mit Salz und
Pferrer würzen.
Hähnchenbrüste nun in Speck einrollen. In einer Pfanne bei
ftiittlerer Hitze ca. 10 Minuten knusprig braten.

T nbnnv-W alker-Soße
200 ml Johnny Walker
100 ml Sahne
1 Zwiebel
1 Päckchen Bratensoße
100 ml Hühnerbrühe ( evtl. Instant)
50 g Creme Fraiche

Zwiebel schälen, würfeln und in Butter glasig dünsten. Mit der
Hälfte Johnny Walker ablöschen und Hühnerbrühe zugeben.
Aufkochen lassen, dann Bratensoße einrühren und Sahne
zugeben. Das Ganze aufkochen lassen und zum Schluss den
Rest Johnny Walker und Creme Fraiche zugeben und abschme¬

cken.
Dessert

Batida de Coco-Ouark

250 g Speisequark
100 ml Batida de Coco
2 Päck. Vanillezucker
100 ml Sahne

Sahne steif schlagen. Die restlichen Zutaten verrühren und die
Sahne unterheben. Masse in Gläser füllen.

Schnaps-Brombeeren
200 g. frische Brombeeren
2 Päck. Vanillezucker
8 cl Obstler

Frische Brombeeren waschen, mit Obstler und Vanillezucker

vermengen.
Das Ganze auf den in Gläsern abgefiillten Quark geben. Mit
Minze garnieren.

Bon Appetit

Nachgang;
Die Reste der Flaschen schütte man in den Koch und feiere Kerb!



Liebeserklärung an Groß-Rohrheim

In Werdschafde koann mer sich die Zeit vedreiwe
bei Bier un Wodka mit Zitrone-Scheiwe.
Beim Sunneeck, Zorbas un Hessischer Hof,
iwwerall, do is woas los.

Aach die emschde Dinge vergischd du net,
hoschd fer jedes Problem e eigen' Konzept.
Un isses noch so früh am Moije,
macht mer sich uff de Gass' koa Soije.
„Helfer vor Ort" retten oan aus jeder Not
sogar vorm sicher gedachde Dod!

Aach deu Hausärzt' seun die beschde,
die sieht mer uff so moanschem Feschde.
Die losse dich aach mol drei Woche dehoam,
selbschd woann de fit bischd un in Form.

Selbschd deu Bauern seun echt doli,
die fahm' Bulldog mit ner Roll,
un lafen newedro noch her,
als wär's Bulldog fahm net schwer.

Jeder freut sich schun uf deu Kerb,
besonders die Borsch mit Hut un Schärp.
Uff de Kerb werd veel gedrunge un gesse,
un doann beim Näjle die Kräfde gemesse.
De Höhepunkt samsdags die Showtime - na kloar,
die werd wirrer lustisch wie jedes Johr.

Sunndach moijens in de Kersch,
babbelt de Parre wirrer seu Gelersch!
Do denooch geijts richdisch los,
uffem Umzug is die Freude groß.
Doann macht de Vadder seu Kerwered ganz feu,
hinne dro dringe die Borsch den furchtbare Woi.

Zum Mondach mach ich net veel Worte,
de Platz is boald ferdisch un ich bin besoffe!
Meine liebe Heimat - Groß-Rohrheim,
ich hoffe ich kann immer bei dir sein!
Doch woas Negatives heb ich aach an dir gefunne,

deu Nachbarort Biwwels,
is noch net verschwunne!!!

Rohremer in Not -
Erdbeben am Maimarkt

Am desjährige Maimark uff de Gass,
do hatten alle Leut ehm Spass!

Es Bier lief in de Kopp eneu -
Es musst halt mol gedrunge seu.

Plötzlich kam ein „ganz großes" Beben,
wo oannerschd hatten se Oangschd ums Leben,

49 r
doch des is nix fer die Rohremer Leit

-vun weije Oangschd und Ungewissheit!

Denn des Fass is uff - die Stände auch,
de Markt läuft gut - so isses Brauch!

LKW Unfall beim Netto

Letztens beim Netto ist es passiert,
der Netto LKW hat rumrangiert.

Weil, da waren grad die Bauarbeiter
und für den LKW ging es nicht weiter.

Er rangiert hin und er rangiert her,
doch dann kam ihm das Dach in die Quer.

Da machte es krach,
und kaputt war das Dach!

Die Bauarbeiter schauten ganz verdutzt,
der LKW hat das Dach gestutzt!

Rohrem, ich muss dir sage,
bei dir koann mer net klage!
Du bischd echt e geiles Ort,
vun dir will koaner wirrer fort!
Im Summer draus bei dir am See,
ach, woas esses do so Schee.

Do kimmt de Toni un verkauft seu Eis,
fer sou veel Bakterie en gude Preis!

Die Gass woar voll, des warn mer auch,
un es Pils floss weider in
unsem Bauch!



Krautgewinn

Fährt mer in Rohrem an de Schüco e neu,
glawen die meischde "sowas kann net seu!"
Es Ort faschd hunnerd Meder in de Agger gerickt,
die Baufirme hoat's eug entzickt.

Die Krautgewann es nun erschlösse,
die Heisjer aus em Borrem g'schosse.

Aach uns Borsch lässt der Boom net kalt,
de Dirrrty hoat glei mol e Heisje hi geknallt.

Bald seun do en Haufe junge Pärcher versammelt,
mer hoffen do werd a veel geroammelt.
Denn oans saa ich eich, un des es doch kloar,
damit Rohrem wächst, braucht's Kinner jedes Joahr!

Oan Nochwuchs es jeder Vereu interessiert,
weil ohne Mitglieder net veel passiert.
Desweije de Wunsch an die Krautgewann:
Macht Euch zum Krautgewinn und haltet Euch ran!

Verluste an der Weiwwerfront

Denn sie wissen nicht was sie
tun...

In Deutschland werden von 3
Ehen 2 geschieden, hier die
neusten Versuche aus Abgän¬

gen der Kerweborsch!

Dennis und Felix Koch

Andreas Huber

Steffen Winkler

Kommentar

von unserem rasenden Rara-Reporter
Worschd Griewe

Umsonst ist nur der Tod, und der kostet
das Leben!

So sagt es jedenfalls ein altes Sprichwort.

Aber das Sterben ist heutzutage nicht ganz billig.
Deswegen ist es auch seit langem schon Sitte, den
Hinterbliebenen etwas Geld zu den
Kondolenzwünschen zu legen.

Aber auch dieser nette Brauch wird heutzutage
von Menschen ausgenutzt. So etwas wie Ehre
unter Dieben scheint es nicht mehr zu geben.
Dreimal wurde nach Beginn des Gottesdienstes
für den Verstorben von einem Dieb in die
Kondolenzkästen gegriffen und Geld entwendet.

Gestellt wurde der Dieb schließlich von unseren
Bauhof-Mitarbeitern, die sich dankenswerterweise
auf die Lauer gelegt hatten.

Vor Jahren gab es mal ein etwas spaßiges Lied mit
folgender Textzeile: „... was für Eltern muss man

haben, um so verdorben zu sein..." das frag' ich

mich manchmal auch. Wie sich herausgestellt hat
war es ein Biebesheimer gewesen (Ich dachte die
Honjer hon schun alles)!!!
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Aber die Zeitung soll lusdisch seu, daher folgende
paar Zeilen:

Plötzlich herrsche! im Ort en goanz scheene Uffruhr,
Es Kondolenzkästsche-Geld verschwind in oaner Tour.

Sogar im Tod werd oam die letschd Mark gestohle,
do lässt mer sich lieber vum Deifel hole.

Woas e Glick woar es Kommissariat Bauhof ned weit,
die hocken sich uff die Lauer und waren bereit.

Doann sinn se sofort uff den Gauner gesprunge,
unn hänn en sofort festgenumme!



Alkoholmissbrauch auf der A67 Als dewerrer

Böse Buwe in Brummis treibens arg,
un dodrin' fühle se sich aach noch stark!
Manch oaner hoat aach en Führerschoi,
trotzdem fahren se alles korz und kleu!

Zwische Pungschd und Gemsem esses passiert,
do isen LKW in die Leitploanke geschmiert,
noch freidachs im Feierobendverkehr,
des hoat halt gebasst - ich werd nemmehr!

Durch Unfall gestaut - Kilometer hinweg,
net vor, net zurück - hilft ah koa Meck-Meck.

Die Leit hinnedro fandens goar net doli,
de Owend versaut, die hatten en Groll.

Bei dem Fall, denk ich, und glaab des halt auch,
kam es gleich doppelt zu Alkoholmissbrauch.
Bei Ostblockbrummifahrem, da könnt ich wette,
gab's zuviel Wodka an de ledschde Raststätte!

Es Schlimmste awwer ehr liewe Leit,
gelade war nix vun Traurigkeit,
alles voll bunde Käschde und mit gäl Brich,
des gude Feierowendbier lief fort und dahie!

Fer die Zukunft gedacht - in eigener Sache,
nicht auf den Asphalt als laufende Lache,
lieber das Bier in unsere Kehlen - in unsere Fland,
von uns gäbs e Liedsche - mit Glick sogar Pfand.

Es Sunneeck es seit iwwer em Johr wirrer offe,
seit dem werd aach kräftig bei de Mizzi gesoffe!
Des wisst ehr all, es is en oalde Hut,
doch so moanch oam dut des net gut.
Denn oaner nooch em oannem werd' eneu geleert,

Do werd mer loangsam voll, wie sichs gehert!

Hoam gejn die Leit zu Fuß - des is doch klar,
jedenfalls fer die vum neue Verdel is des prima!
Doch e poar kumme von weider her,
Un wie ihr wisst, die Fieß - die seun schwer.
Drum korzer Hoand ins Auto gesprunge,
de Weg bis hoam es schnell gefunne.

^ r~l¦w1

Nur der Suff un es Mobil,
Die seun zsamme net stabil!
Kimmt in de Noacht noch Reje dezu,
mache sich die Reife vum Agger im Nu.
Und wie jeder Rohremer waaß;
"In de Kehr - do gibt mer koa Gas!"

Doann es klar, dass de Karre fort macht,

un mit voller Wucht in die Hauswoand kracht.
De Kerl macht fort, schnell wie de Blitz,
Owacht jetzt - hier kummt de Witz:
Leije lässt er seu Schild - mit de Nummer,
denkt nix debei goanz ohne Kummer!

Noch oafacher kennt der Job net seu,
de Bulle säschd die Nummer ins Mikro eneu,
bekummt glei gesaat wer des is un wo er wohnt,
die Hoamfahrt, die hoat sich gar net gelohnt.
Denn ohne Probleme wurd er erwischt,
Steijt jetzt im blau-weiße Eusatzbericht!

Der Weg vom Pils

Liebe geht durch den Magen,
Pils durch die Blase.



Humor ist, wenn man trotzdem lacht Dialoge der Kcrweborsch:

Jeder Rohremer weiß,
Bobstadt is der größte Scheiß!
Un die Rohremer Kerb, die es veel schenner,
des waaß aach in Bobstadt de ledschde Penner.

Drum hän mer dene ehr Plakade iwwerklebt,
do hän awwer die Kopp voller Zorn gebebt.
Die Kaba-Trinker setzen sich nur unfair zur Wehr,
dröhn mit Klage un hole de Berschdädder Bojemoschder!
Der ruft unsem Bersch an und will uns verklaache,
wenn de Birdy net dut „Entschuldigung" saache.
Des Goanze noch bei dene uff Kerb,
ja seun die im Hern jetzt völlig merb?
De Birdy is niwwer gefohm und hoats gemacht,
damit Ruh herrschd und dene ehr Ort wirrer lacht.

Mer wolle eich woas saache, ehr oalde Halunke,
ehr hätt wohl zuveel Kaba gedrunke.
Uff Streich folgt Gegenstreich, en oalde Brauch,
in Bobstadt klappte das früher doch auch.

Awwer wer in Bobstadt wohnt verstäjt koan Spass,
un rennt glei schreiend iwwer die Gass.
Wunnert es jemand, dass es bei eich nix mehr gibt
woann beim klenschde Streisch die Stimmung kippt?

Euer Borsch, die seun seit Joahm in Rende,
un euer Kerb schun loang am Ende!!!

Suche - Biete

Suche; unaufgeregten Stadionsprecher
Biete: Tischfeuerwerk
Chiffre: Fans der SGE

Suche: Kerweborschrivalen
Biete: Plakatwerbung
Chiffre: Totes Ort

Suche: Pizza
Biete: Frisur
Chiffre: neues Viertel

H. Odenstein: Rohremerisch is doch einfach:
Aus jedem S wird en Sch!
F. Ranjo: Klar! Wie zum Beispiel bei.. Schalat!

F. Ranjo; Da waren diese 4 geilen Weiber!
D. Aumann: Und haste eine geknallt?
F. Ranjo: Nee, aber..
D. Aumann: Warum erzählst du uns das dann
überhaupt?

B. Asti: Hast du überhaupt was im Kopf?
F. Ranjo: Nur Titten!
F. Elix: Deine eigenen, oder andere?

Y. Adder: Nächster TOP: Kerweblättchen
W. Atz: Schreiben wir des zusammen?
V. Aadder: Ja, des is ein Wort:
"Kerweblättchen"

V. Adder: Mach mal gescheite Musik!
Ä. Nni: Ja! Rammstein oder ... wie heißen die
Typen nochmal, die nicht deine Väter sind? ...
Onkelz, genau!

J. Ohnny: Sach ma nix, du! Ich hab en 1er-
Schnitt!
D. Aumann: Na und? Ich auch; 3,1!

Alle im Kerweblädche vorkommenden Namen
sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden
Personen sind rein zufällig. Eventuele Fähler im
Text sind Absicht. Der Wahrheitsgehalt liegt
zwischen 0,1 und 120 Prozent.



In eigener Sache
Besucht unseren Stand im Kerwedorf!!!

Wie schon in den letzten Jahren gibt es bei uns
wieder warme Laugenstangen mit Käse und
Salami. Außerdem gibt es in diesem Jahr am Stand
des Kerwe- und TraditionsVereins wieder
Weizenbier, Weizenradier, Erdbeerlimes sowie
Hütchen und den Rara-Spezial.
HS**************************

Schätzspiel 2014 =
B-Waffenübung am Kerwemontag

Stinkefuß und Käseschuh, des lässt doch koan
Mensch in Ruh. Die Fies koann mer lüfte, und uff
macht mer seu Schuh, doch wie in Gottesnoame
bekimmt mer die wirrer zu? Ich miet' mer en

Borsch, des is doch der Clou, die hinne mit zittrige
Finger die Schuh wirrer zu. Selbst glasige Aache
mache dene nix aus, das wird ganz bestimmt ein
Riech-nasen-schmaus

Schuhebinden

Beim diesjährigen Schätzspiel ziehen alle Kerwe-
borsch inkl. Vadder ihre Schuhe aus. Nun bindet
jeder Borsch jeweils die 10
Paar schnellstmöglich zu, ohne | ,\ 1 )
ohnmächtig zu werden. ^ : '(

Die Zeit der 10 Kerweborsch
inkl. Vadder wird einzeln ge¬
stoppt und am Ende zu einer
Gesamtzeit addiert. Diese Gesamtzeit gilt es in Se¬
kunden zu schätzen.

Tippzettel hierfür erhalten Sie wie gewohnt am
Stand des Kerwe- und Traditionsvereins für 0,50
EUR. Dort können die Zettel auch wieder abgege¬
ben werden.

Termin: Nachkerb 2014 !!!

Samstag, 30.08.2014 in der
Richard-Wagner-Straße 1

Beginn: 16:00 Uhr
Siegerehrung (Umzug/Schätzspiel): 20:00 Uhr

Das „Mizzi-Team" vom

Wirtshaus Sonneneck
verwöhnt die Besucher mit

Spanferkel vom Grill
und Musik für jung und alt

Betr.: Kerweumzug

Nachdem wir auch im letzten Jahr wieder die
Prämierung der drei schönsten Zugnummern
unseres traditionellen Kerweumzugs vorgenommen
haben, möchten wir uns auf diesem Wege
nochmals bei all denen bedanken, die durch ihre
tollen Ideen und ihren Einsatz beim Dekorieren der
Wagen auf diese Weise zum guten Gelingen des
Umzugs beigetragen haben.

Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr wieder eine
rege Beteiligung am Kerweumzug stattfindet, denn
es warten wieder Geldpreise auf die 3 schönsten
Zugnummern.

Die Platzierung wird durch Stimmen der Bevölke¬
rung ermittelt. Stimmzettel erhalten Sie am Rara-
Stand oder während des Umzuges. Diese sind bis
Kerwemontag, 18:00 Uhr am Stand des Kerwe-
und Traditionsvereins abzugeben.

Für die 3 schönsten Zugnummern gibt es
folgende Preise zu gewinnen;

1. Preis: 250,- €

2. Preis: 150,- €
3. Preis: 100,- €

Die Verleihung der Preise erfolgt an der Nachkerb
im Sonneneck. (Die Gewinner werden rechtzeitig
informiert).

Achtung - besonderer Hinweis :
Damit nicht so mancher auf die Idee kommt, bei
der Stimmabgabe kann wie bei der Europawahl
mehrfach gewählt werden, werden die Stimmzettel
in diesem Jahr nur mit komplett angegebener
Adresse akzeptiert.
Ihre Chance: An der Nachkerb wird aus den gülti¬
gen Stimmzetteln ein Gewinner gezogen, der als
Preis einen Verzehrbon in Höhe von € 20,- erhält!
Der Verzehrbon gilt nur für diesen Abend und wird
nur bei Anwesenheit des Gewinners ausgehändigt
(Eme Auszahlung des Betrages ist nicht möglich ! Der Linksweg ist ausgeschlossen .)

^ '' ^ *' '• *•

|
H Kerwefahnen — Aufliängeservice 1]
H ¦ 1
[1 Sie wollen zur Kerb Ihre Rohrheimer Fahne 1]
^ aufhängen, haben aber keine Gelegenheit
| dazu? Gegen einen Obolus von 2 Bier J
i. schicken wir Ihnen zwei Kerweborsch, die 1j
i dies für Sie erledigen !!! )]

| Terminvergabe unter Tel.; 0176/66808647 J|
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Der Till, der ist beim Handball fix,
beim Flankyball da trifft er nix.
Als Kassenwart hat er im Blick,
was sein Onkel uns vertickt.
(Till Haas)

* * *

Es engagierd fer's Ferrervieh,
do trägt er seune Freizeid hie,
un aach als Borsch gibt er voll Gas
mim Änni hot mer en Haufe Spaß.
(Lukas Diehl)

* * H:

De Blechi wär jetzt gern beim Bund,
doch die Schulder lief net rund.
Es dritte Johr is er debei
seun Führerschoi, den hot er glei!
(Marc Blechschmitt)

* * *

Daumann so stand's in de Press',

getauft wurd er im Adams-Dress.

In Hambach stand er uff de Roll,
die Mädcher dort, die fand er toll.
(Lukas Baumann)

* * *

De Andi zieht's nach Bürstadt hin,
dort hat er seine Königin.
Doch die schafft's nur zur Boschder Kerb,
des is wirklich ziemlich derb!
(Andi Kilian)

* * *

Wutentbrannt ins Feld gerannt,
kein Freund der NSÄ, des ist bekannt.
Der Franjo is total verwirrt
und zeigts auch völlig ungeniert.
(Francesco Silvani)

* * *

Der Johnny, der studiert den Suff,
un macht gern aach mol oaner druff.
Es sechste Johr is er debei,
de Rücke werd loangsam zu Brei!
(Jonas Henzel)

* * *

Der Simon rennt von Ort zu Ort,
seine Äpp heisst Teleport.
Was abends kommt aus Watzes Mund,
zum größten Teil totaler Schund.
(Simon Rothenstein)

* * *

De Lui ist jetzt Vizevadder
ein Hang zur Amtsanmaßung hoad er.
Spruch und Sitzung übt er schon,
da sägt wohl jemand an dem Thron!?
(Felix Stumpf)

* * *

Ist Vadder und auch Vorstandsboss,
de Dirrrty baute sich ein Schloss,
ist immer für die Kerweborsch da,
schafft gut und viel, des is echt wahr!
Den Spruch hat er schon mal verrafft,
doch jetz kommt er mit voller Kraft!
(Sascha Drexler)


