
 

Samstag, 22. August 2015 
 

14:30 Uhr Aufstellen des Kerwebaumes vor der Bürgerhalle 

auf der Kerwewiese, Bieranstich und Eröffnung des 

Kerwedorfes durch den Schirmherrn 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 „Sounds“  
sowie die 

Showtime der Kerweborsch 

                   Eintritt: 8 € 

                (Im Vorverkauf  6,50 €  

im Rathaus, Zimmer 6) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sonntag, 23. August 2015 
 

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 - Schubertweg,  

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

Unterführung in die Kornstraße, Rheinstraße, Falltorhaus-

straße, Wingertstraße, Kornstraße, Jahnstraße, Bürgerhalle.  
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Groß-Rohremer Kerweblädche 2015 
Erscheint nur einmal jährlich 
Auflage: 1100 Stück 
Bezugspreis: 0,63 € einschl. Trägerlohn 
Druck: Schlecht 
 

Für den Inhalt verantwortlich:  
Die Kerweborsch, in deren Namen  

Lukas Baumann 
Der Fotograf: Sammelt Müll am See 

Einladung ! 
Alle Einwohner Groß-Rohrheims, sowie alle Einwohner aus den Nachbargemeinden sind zu unserer Kerb 

aufs herzlichste eingeladen. Der Kerwerummel beginnt am Samstag, 22.08.2015 um 14:30 Uhr mit dem 

Aufstellen des Kerwebaumes und gleichzeitigem Bieranstich an der Kerwewiese.  

Die Kerweborsch 

Das Kerweprogramm ´15 

Montag, 24. August 2015 
 

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/-frau in 

der Bürgerhalle  
 

17:00 Uhr Auflösung des diesjährigen Schätzspiels. 
 

19:00 Uhr Beerdigung der Kerb mit anschließendem Trauer-

marsch zum „Hessischen Hof“ (Ana) zum lockeren 

Ausklang der Kerb 2015. 
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16:00 Uhr Verlesung der diesjährigen Kerwered durch den 

Kerwevadder  
 

von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr  

Tanzmusik mit der Band „Double π“ 

Eintritt: frei ! 

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



Vorspeise:  
 

Schafskäse  

mit Pepperonis  

an Gin-Tomaten 

 
200g Schafskäse 
6 Pepperonis 
Knoblauch 
Öl, Essig 
Gin 
Kräuter nach Belieben 
Salz, Pfeffer, Zucker, Senf 
 
Schafskäse mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und den 
Kräutern würzen. 
Mit Öl beträufeln und die Pepperonis anschliessend 
auf den Käse legen. 
Den Schafskäse in Alufolie packen und bei 170°C 
ca. 15 Minuten im Ofen brutzeln lassen. 
 
Cocktailtomaten waschen und klein schneiden. 
Für das Dressing 6 EL Öl mit 2 EL Essig, 4 EL Gin, 
Salz, Pfeffer, Zucker und Senf vermengen. Das 
fertige Dressing über die Tomaten geben und 
zusammen mit dem Schafskäse anrichten. 
 
 
 
 
 
Hauptspeise: 
  

Putengeschnetzeltes  

in Baileys-Rahm  

an Gin-Tomaten-Reis 

 
400g Putengeschnetzeltes 
Hühnerbrühe 
1 Packung passierte Tomaten 
1 Tasse Reis 
Salz, Pfeffer, Paprika 
Hühnerbrühe, Schnittlauch, 
Petersilie, Baileys, Gin 
 

 
Fleisch: 400g Putengeschnetzeltes 
mit Salz/Pfeffer würzen, anbraten 
und zur Seite legen 
 
Sauce: 100ml Wasser + 
Hühnerbrühe aufkochen, 200ml 
Sahne dazu, nochmals aufkochen, 
Salz, Pfeffer, Schnittlauch, Petersilie, 2cl Baileys 
dazugeben 
 
Reis: 
1 Tasse Reis, 1/2 Tasse Wasser, 1/2 Tasse passierte 
Tomaten, 1/2 Tasse Gin in einem kleinen Topf so 
lange kochen bis die Flüssigkeit verdampft ist, mit 
Salz, Pfeffer und Paprika würzen 
 
Fleisch zusammen mit dem Gin-Tomaten-Reis und 
der Baileys-Rahmsauce anrichten 
 
 
Dessert:  
 

Frische Früchte  

mit Rum-Schoko-Sauce 

 
Verschiedene Früchte (z.B 
Erdbeeren, Banane, Kiwi) 
 
Früchte waschen, schälen 
und klein schneiden 
 

200ml Sahne nach und nach mit 
250g Zartbitterschokolade im 
Wasserbad schmelzen, 12cl Rum 
dazu kippen, Minze dazugeben, 
nach Belieben zuckern. Abkühlen 
lassen, nicht zu kalt, soll am 
Ende eine Sauce sein, kein  

      Mousse. 

Bon Appétit 
Nachgang: 
Die Reste der Flaschen schütte man in den Koch und feiere Kerb 

Schafskäse mit Pepperonis 

an Gin-Tomaten Putengeschnetzeltes in Baileys-Rahm  

an Gin-Tomaten-Reis 

„Kerwedinner 2015“ 

 
 
 
 
 

für 2 Personen 

Frische Früchte  

mit Rum-Schoko-Sauce 



Raddeplooch in Biwwels: (wo sonst?) 

 

Alle Radde gehn gern do hie, 
wo‘s schee babbisch is fer sie. 
 
Un in welchem Ort koann des nur seu? 
ei nadierlisch in Biwwels am scheene Rheu. 
 
In Rohrem waaß doch jedes Kind, 
dass in Biwwls aach Bappsäck sind. 
 
Wenn mer bleed is noch dezu, 
hän die Radde aach ehr Ruh. 
 
Wahrscheuns hänses Gift selwer gefresse, 
un hän's doann glei wirrer vergesse. 
 
Die Bürger solle koa Esse in de Klo neu schmeiße, 
sonst hätte die Radde so viel zu beiße. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un von wem kam die brilliande Idee? 
Direkt außem Rodhaus, die fanden's schee. 
 
Wer kimmt schun uf die Idee  
Esse im Klo runner zu spüle, 
 
des is doch klar,  
dass sich die Radde dann wohlfühle. 
 
Die Biwwelser hän's mol wirrer gezeigt: 
Allsemol sinnse net ganz gescheid.  
 
In Rohrem hot‘s sowas noch net gewwe, 
do es nie en Rest offm Teller blewwe.. 
 
In Biwwels gibs jetzt intilligentes Lewe un Spass 
allerdings eher im Kanal - un unner de Gass! 

Das Tulpendilemma: 

 

Vorneweg muss ich gestehn, 
mer hoat in Rohrem's Kneipe ja schun viel gesehn. 
 
Awwer was an jenem Owend is passiert, 
des hat gedauert bis ich des hab realisiert. 
 
En Spanier aus‘m neije Vertel stand an der Theke, 
hatte noch e bissje Hunger, er wollte was zum 
schneege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch es woar schun spät an jenem Owend, 
die Küche war zu, der Koch schun halb schlofend. 
 
Da schnappte er sich die Tulpen vom Thresen, 
beisst rein, guckt sich um, als wär nix gewesen. 
 
Er haute sich alle 20 Tulpen neu, 
schmeckt angeblich wie Chicoreé, ach wie feu. 
 
Der Wirt der fand des goar net lustig, 
er wurd dann doch e bissi frustig. 
 
Am nächste Tag hoat er neije Blume gebracht, er 
hoats net vergesse. 
Für den Wirt war die Sache damit "gegesse". 



Ein Bericht über das  

Hauptverkehrszentrum—Beinstraße 

 
Moins um Achte uff de Bein, 
fährt die Autoschlange raus un rein. 

 
Des sin die Müdder mit de Kinder, 
so isses im Sommer wie im Winder. 
Bis vors Loch wern die gefohrn, 
als wärn se geschdern erscht geborn. 
 
Damit der Kloane sisch aach net verletzt, 
werd er vun Momma noch uff de Stuhl gesetzt. 
Die moane wohl, so kennd isch wette, 
dass mer e Drive-In-Schul hädde? 
 
Ist der Racker abgegewe, 
beginnt erschtmol des Hausfraun-Lewe. 
Off em Parkplatz gibt´s doann veel zu bespreche, 
vum schwere Alltag mit der goanze Wäsche. 
mit eun poar Kibbscher vergeht ganz schnell die Zeit, 
die Hausarbeit erscheint do weit. 
 
Un um Mittag is der Verkehr genauso groß, 
als wär`n die Eltern arbeitslos. 
Die Kinner wern wirrer geholt als wärn se dumm, 
so manche Mudder steht von moijens noch rum. 
 

 
 
Koan Schüler tut mehr hoamlafe, 
aber wo soll man sich do doann 
noch raufe? 
 
 

Liewe Müdder,  
nur weil ehr die Schul nur mim Navi find, 
sin euer Kinner doch net genauso blind. 
 
Orientierungssinn und Verantwortung -  
sind koa dumme Posse, 
mer muss die Kinner halt oafach och mol losse! 

Die Kerweborsch uff literarische Spure in Hesse 

 

Ihr liewe Leid ihr wisst -  
de Goethe woar von uns ned weit,  
un wie die Borsch - aach gern mol breit. 
 
Wär der Kerl blos ned zu de Ossis niwwer gemacht, 
un hät besser seu Lewe im Hesseland verbracht. 
 
Drum gugds eich o, die Kerweborsch hens mol 
rekonstruiert,  
un des Goanze schnell off`s Babier produziert: 

De Epplerkönig 
Wer hoppelt so spät durch Nacht un Gewidder? 

Es is de Vadder mit Sohn un er helt noch en Lidder! 

Den Bembel hot er fest im Ermsche, 

denn vun Biwwels kimmt e bäises Stermsche. 

 

Es Stöffsche im Ranze macht komische Sache, 

un de Babba muss dringend mol eh Rappelsche 

mache. 

Er waas ned warum, un koanns goar ned fasse, 

aach de Gaul dut groad en stingische Forz raus 

lasse. 

 

Ei Babba ei Babba was macht denn der Rappe? 

des Vieh dut jo stinke wie en babbische Lappe! 

De Hoandkäs is schuld des edle Gericht, 

de Junior muss kotze un verzieht es Gesicht. 

 

De Weg ist noch weit und stark verdreckt, 

de Gaul is in Jägersburg schun elend verreckt. 

Er stank zum Schluß aus em Orsch wie aus`m Maul, 

so en Handkäs is geil, awwer nix fer en Gaul. 

 

Mit letzter Kraft erreiche se Haus, Hof und Stall, 

de Gaul is zwar doot doch de Bembel net all. 

 

Un die Moral fun der Geschischt: 

Hol der deun Ebbelwoi beim Wasser-Schorsch! 



Festlichkeiten Rohrheims 

 

Ihr merkt es macht recht oft die Runde, 
die Vereinslandschaft geht vor die Hunde. 
Doch mahnen und meckern bringt es nicht, 
die Jugendarbeit wäre unsre Pflicht. 
 
Ob Feuerwehr, ob Kirch, ob Sport, 
kaum einer rührt sich noch in diesem Ort. 
Es sind nur noch manche sehr motiviert, 
doch die werden verschlissen ganz ungeniert. 
 
Daher geht’s an dieser Stelle, 
um diese tollen Mädels, tollen Kerle. 
Es gibt viel zu selten auch mal Lob, 
für die, die schaffen und das nonstop. 
 
Dieses Jahr is viel passiert, 
mit Freude ham wir`s registriert. 
Am Anfang des Jahres, ich sag´s euch hier, 
ist gut gelaufen das Bosselturnier. 
 
Genug motivierte Helfer für außerum, 
normal machen sich immer nur die Gleichen krum. 
Und auf der andern Seite von dem Tresen, 
ist auch mächtig was los gewesen. 
 
Das ist leider nicht immer so, 
drum sag ich`s euch wir sind echt froh, 
ein Dank an all die Leute, 
die Sing- und Tanz- und Feiermeute. 
 
Der Maimarkt war auch dieses Jahr, 
einer voller Erfolg, das ist echt wahr. 
Auf der Gass da war was los, 
die Resonanz die war echt groß. 
 
Drum ein Hoch aufs Ehrenamt, 
und die Gäste allesamt. 
Auf all die treuen Festegänger, 
und die motivierten Vereinsanhänger. 
 
Eins gibt es dann noch zu erwähnen, 
die Kerb in der Halle nach der sich alle sehnen. 
Sie kommt schon bald, ihr wisst‘s genau. 
Drum geht auch hin und macht nicht blau. 
 
Denn Tradition die darf nicht sterben, 
lasst eure Kinder uns beerben. 
Der Kerweverein in eigener Sache, 
lasst die Jugend Kerweborsch mache. 
 
 
 

Egal wie...  

 
...oft er's puuschtet, das Essen bleibt für Till Haas. 
...oft er ihn spitzt, der Stift bleibt für Felix Stumpf. 
...oft die Borsch sich waschen,  
 einer bleibt immer Dirrrty. 
...du heißt, der Rene heißt Frank. 
...gut das Angebot ist,  
 Lukas macht den besseren Diehl. 
...du tanzen willst, der Ghafoor tanzt Buggi. 
...viel Gold er schon gefunden hat,  
 Francesco findet Silvani.  
… viel Kuchen du isst, der Marc isst das 
Blechschmitt. 
...still du bist, Ben ist Stiller. 
...breit dein Boot ist,  
 Jerome findets auf dem Boateng. 
...hoch dein Rückstand ist, gegen Dynamo Dresden. 
...viel Curry du isst, Freddie ist Mercury. 
...voll du bist, Rudi ist Völler. 
...laut du bist, Niki ist Lauda. 

...jung deine Freunde sind,  

 Jesus Freunde waren Jünger. 

...gut es dir geht, Bill Gates besser. 

...wenig Pfeffer du benutzt,  

 Liam muss Neeson. 

...viele CD‘s du hast, Carl Benz hat Mercedes. 

Egal ob du... 

 
...Schere oder Papier rätst, der Simon Roth-en-Stein. 
...in Rohrheim wohnst, Patrick wohnt in Kielmann. 
...X oder Y da hast, der Till hat auch en Cetto. 
...Gretel spielst, Johnny spielt Henzel. 
...nachts die Eier backen willst, Basti ist der Koch.  

Egal was... 

 
...du als Vorspeise willst, Kilian bringt Andi...pasti 
...für Knochen du dir brichst,  
 der Benni reisst sich die Bender 
...du tankst, Vin tankt Diesel. 
... du ausziehst, Zinedine Zidane. 

Egal wo du... 

 
...deine Hemden kaufst,  
 der Jo geht zum Schneider. 
...hin pisst, Lukas pisst den Baumann. 



Aus dem Polizeibericht: 

- Aktenzeichen XY Unentblößt - 

 
Wir schreiben das Jahr 2015, 
die Zeiten sind hart, 
der Grieche und der Italiener liegen in der Sonne, 
sie versaufen gerade die letzten Euro. 
 
Ein ruhiges Ort im Ried wird zum heißen Pflaster. 
Das einst beschauliche Groß-Rohrheim, 
es versinkt im Terror! 
Oh, wenn es Nacht wird über Rohrem. 
 
Die Straße ruft nach ihm, 
einem wachsamen Beschützer, 
einem dunklen Ritter. 
Vergeblich. 
 
Denn die Straßen sind rauh in Groß-Rohrheim. 
Anfang des Jahres wird gleich mehrere Male 
eingebrochen. 
Nicht nur die Apotheke wird unsicher gemacht,  
auch an der Tankstelle und im Industriegebiet wird 
zugeschlagen. 
 
Nicht mal die Kantine ist da sicher. 
Mitgenommen wird alles: 
Kippen, Handschuhe, Mützen. 
Der Tresor war dann aber doch zu schwer. 

Auch Privatwohnungen bleiben nicht verschont: 
"Mehrere Hundert Euro Schaden" verursachen die 
Räuberbanden gleich ganze zwei Mal. 
 
Im Dezember 2014 bahnt sich schon der Verfall an: 
Im Neubau wird in einen Bungalow eingestiegen 
und im Januar sind Föhn und Bargeld weg. 
Die Polizei sucht vergeblich nach Zeugen. 
 
Im Februar schlagen Ganoven in der Neuwiese zu, 
mitten am Donnerstag Nachmittag. 
Ein paar Passanten verhindern Schlimmeres, 
doch das war erst der Anfang. 

Die Einbrecher haben noch nicht genug. 
Im Jenaer Weg geht 
Schmuck im Wert von 1000 
Euro verloren. 
Keine Einbruchspuren. 
Geister gehen in Rohrem 
ein und aus. 
 

Im März wird mehr als 2000 
Euro erbeutet. 
Flucht bieten die 
Nachbargärten. 
Die Ganoven planten wohl einen Banküberfall, 
eine Spitzhacke wird zurückgelassen. 
 

Früher war das noch ganz anders! 
Im September 2014 zum Beispiel. 
Da waren die Verbrecher noch einsichtig: 
Brechen ein, stehlen nichts und machen sich vom 
Acker. 
 

Und wenn was geklaut wurde, 
dann nur, was man wirklich braucht, 
z.B. 10 €, 3 Flaschen Whisky und 2 Dosen 
Hausmacher. Das ging dem Vogelpark sicher nicht 
einfach so verloren. 

Dialoge der Kerweborsch: 

 
Alle reden durcheinander 

Simon: Ruhe! Ich habe den Redestein! 
Dirrrty: Den einzig richtigen Stein am Tisch hab ich. 
Prost! 
 
Till: Wo is eigentlich der Watz?  
Vadder: Der hockt da hinten und sortiert irgendwas. 
Till: Was will der denn sortieren? Seine Gedanken? 
 
Franjo: Lasst mal das Liedgut üben. 
Patrick: Oh bitte net. Hatte nen Alptraum, der so 
anfing: Ich sollte ein Lied anstimmen und konnte es 
nicht. 
Franjo: Das war kein Alptraum, das war an der 
letzten Sitzung. 
 
Felix: Ei da warn wir Nach-Kerb. 
Vadder: Meinst du „nach Kerb“ oder Nachkerb“? 
Felix: Ei, Nach-Kerb 
Kerwevadder ist immer noch total verwirrt 

 
Cetto: Ich versteh net wie der P.Istorius seine 
hübsche Frau erschießen konnte. 
Dirrrty: Ich auch net. Da hat er sich voll ins eigene 
Bein geschossen. 







eBay Kleinanzeigen  
 
Suche/Biete: 

Suche: Gelben Schlüpper 
Biete: 5 Pfund Kaffee 
Chiffre: Hanne & Lore 
 
Suche: Anhängerkupplung 
Biete: Schnelle Kurve 
Chiffre: Niederschlettenbach 
 
Suche: Taxi in Brahmsweg 
Biete: Schlafplatz Biwwelser Sparkass 
Chiffre: AM14FG 
 
Suche: Umzugssponsoren 
Biete: Zwanzig Mark 
Chiffre: Bunte Kasse 
 
Suche: Kerwehalle 
Biete: Brennbares Material 
Chiffre: Brandschutzverordnung 
 
Suche: Tolerante Nachbarn 
Biete: Stimmungsvollen Polterabend 
Chiffre: Brahmsweg 
 
Suche: Sabberlatz, neue, saubere Kleidung und einen 
neuen Gemeindebus 
Biete: Mitfahrgelegenheit nach Mouzon mit 
Reiseverpflegung: Fillselweck mit Kaffee-to-Drive 
Chiffre: Spaß-Beuemoschder 
 
Suche: Geburtshelfer 
Biete: Fahrt ans Kiesloch 
Chiffre: 112  
 
Suche: Parkplatz 
Biete: Hauswand 
Chiffre: Griechischer Wein 

Mehr Glück als Verstand: 

 

Siwwe Rohremer Bube, 
malten vor die Spielerbude. 
 
Eigentlich wars gar net Sinn un Zweck, 
doch die Farb die ging dann nemmer weg. 
 
Vorm Spielereingang do hatts durchgedruckt, 
de Platzwart hats zum Glück net gejuckt. 
 
Bemalt wern sollt eigentlich e Foahn, 
doch weil se moijens schun knülle woarn, 
 
hat des net ganz funktioniert, 
die Spieler im Hinspiel trotzdem motiviert. 
 
In Bürstadt nen klaren Sieg gefeiert, 
und dann im Rückspiel dehoam nur rumgeeiert. 
 
Kein Spieler lag sich danach im Arm, 
man dachte der Aufstieg ist vertan. 
 
Doch weil e Mannschaft zog zurück, 
hatte de FCA dann doch noch Glück. 
 
Nächstes Jahr dann wieder nen Aufstieg, 
bis irgendwann hin zur Champions League.  
 
 

Verluste an der Weiwwerfront 
 
 Mike Prediger 
 
 Thomas Riedel 
 
 Marco Menier 
 

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 
1200 Promille. 







Schilderwald Deutschland 

 

In Deutschland gibt es derzeit rund 23,5 Millionen 
Verkehrsschilder und Wegweiser. 
 
Doch am 10. Januar 2015 exakt um 14:39 Uhr ROM 
(Rohrheimer-Orts-Zeit) sagte der unbekannte  
Borsch X den Schildern den Kampf an. 
 
Der besagte Borsch X befand sich auf dem Heimweg 
von Bürstadt nach Rohrheim. 
 
Er fuhr die B44 an Biblis vorbei und gelangte an den 
Bibliser Kreisel. Das Schild, das Richtung Rohrheim 
zeigte, langsam sich dem Ende neigte.  
 
Allein der Ort an dem es stand, war schon eine große 
Schand. Er dachte sich dann kurzer Hand, fahr ich 
halt ma an de Rand. Zack da war er doch zu schnell, 
bremse hätt er müsse eventuell. 
 
Da sitzt er nun der Einfallspinsel, auf der Biwwelser 
Kreisel-Insel. 
 
Der Borsch er war schon sehr geschickt und hat des 
Schild noch umgeknickt. 
 
Ja ihr Leut er hoats geschafft, er hoat e Schild kaputt 
gemacht. 
 
 

Kerwefahnen – Aufhängeservice 
 

Sie wollen zur Kerb Ihre Rohrheimer Fahne 
aufhängen, haben aber keine Gelegenheit 
dazu? Gegen einen Obolus von 2 Bier 
schicken wir Ihnen zwei Kerweborsch, die 
dies für Sie erledigen !!! 
Terminvergabe unter Tel.: 0152/56107 007 

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, 
Weizenradler, Apfelwein, Erdbeerlimes sowie 
Hütchen und den Rara-Spezial. 

Bücherzelle an der kath. Kirche: 

 

In Rohrem kriegst jetzt uf die Schnelle, 
Bücher aus ner Telezelle. 
 
Für jeden is do was dabei, 
habt Spaß und nehmt eins aus de Reih. 
 
Es kostet nix, es is für lau, 
ob Roman, Gedicht oder Kochbuch für die Frau. 
 
Auch ihr könnt eure Bücher bringe, 
das des Book Sharing tut gelinge. 
 
Verbote sind net nur Pornohefte, 
auch Dummgebabbel von de Rechte. 
 
Die freie Wähler hatten die Idee, 
ich hoff des find ihr alle schee. 
 
 



„Das Internet ist für uns alle Neuland“ 

 
   - Angela Merkel, Herbst 2013 - 
  
Sie war auch noch nicht auf unserer Homepage 
oder ist Mitglied im Forum.  
 
Besucht uns doch mal. Es gibt vieles Bilder von 
früher u.v.a.m.  
 

RohremerKerb.de  

Betr.: Kerweumzug 
 

Nachdem wir auch im letzten Jahr wieder die 
Prämierung der 3 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. 
 
(Eine Auszahlung des Betrages ist nicht möglich ! Der Linksweg ist ausgeschlossen .) 

Schätzspiel 2015 =  

ooooonehundredandeightyyyyyy 
(uff Deitsch hunnerdachzisch) 

 
 

Phil Taylor, van Gerwen oder Adrian Lewis, 

die werfe Dartpfeile in Menge und denke gut is, 

doch Kerweborsch drinke 2 Doach loang in Men-

gen, un treffe doann aach noch, sou wie mer se 

kennen! Wieviel Punkte se schmeiße, mit je 2 mal 3 

Pfeile, müsst ihr Schätzer uff de Tipp druffschrei-

we! 

 

Dartregeln 
 

Beim diesjährigen Schätzspiel werfen alle Kerwe-
borsch inkl. Vadder jeweils 2 mal 3 Pfeile (also ins-
gesamt 6 Würfe) auf eine handelsübliche Dart-
scheibe. Es gelten alle üblichen Felder, somit ist 
das dreifache 20er Feld mit 60 Punkten das höchste 
zu erzielende Ergebnis je Wurf.  
 
 

Die Punkte aller Würfe der 14 Kerweborsch inkl. 
Vadder werden addiert. Diese Gesamtpunktzahl gilt 
es 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 2015 !!! 
 
Sa 29.08.2015  im Wirtshaus Sonneneck  

 
ab 15:00 h   Kinderanimation 

ca.18:00 h   Spanferkel vom Grill   
mit Musikalischer Unterhaltung 
 ca. 20:00 Uhr Siegerehrung des 
Schätzspiels 
 

Das „Mizzi-Team“ vom   
Wirtshaus Sonneneck  



Un jetzt, sou wie in jedem Johr, 

stell ich die Kerweborsch eich vor ! 

Der Johnny der is goar net dumm, 
macht als Borsch seun Studium. 
Als ausgelernter Bachelor, 
macht er bei uns sein siebtes Joahr. 
(Jonas Henzel) 
 
 

De Dirrrty treibts immer richtig bunt, 
schun 8 Joahr debei, is des gesund? 
Macht so manchem noch was vor, 
drum isser Vizevadder dieses Joahr. 
(Sascha Drexler) 
 
 

Wenn er net uff Sitzung is, 
rennt er rum im Vogelschiss. 
De Änni der hoat Bock uffs Zelde, 
denn da werden Borsch zu Helde. 
(Lukas Diehl) 
 
 

Stiefvadder is Captain Jack, 
es goanze Joahr en Runningag. 
Seu Mudder hänse rausgeschmisse, 
em Franjo hoats des Herz zerrisse. 
(Francesco Silvani) 
  
Bremse tut er mim Gesicht, 
im Kreisverkehr tut er das nicht.. 
De Rene hat sich die Fratz verschrammt, 
als Scarface isser nun bekannt  
(Rene Frank) 
 
 

Fer Borsch an Sitzung isses hart, 
der Till is unser Kassenwart. 
Greift oftmals in den Kall hinein, 
das Vermögen muss gesichert sein. 
(Till Haas) 
 
 

An Vaddertag liegt er im Feld, 
da hat er sich e Ripp geprellt. 
Desjoahr raucht er keinen Bart, 
des hat de Basti sich erspart. 
(Bastian Koch) 
 
 

Letztes Jahr schon motiviert, 
drum ham wir ihn schnell umquartiert. 
Der Cetto kummt von Gernsem her, 
er wär so gern en Rohremer. 
(Till Cetto) 

Sein Oalde hats ihm vorgemacht, 
jetzt isser Vadder Tag und Nacht. 
Herrschen tut er mit viel Gewalt, 
beim Zelde wurd er goar net alt. 
An Kerb do kriegt er net genuch, 
drum macht er jetzt de Kerwespruch. 
(Lukas Baumann) 

Unsern Andi hat es schwer, 
Sonnenkönig ist nicht mehr. 
Es Handy hoat er als am Ohr, 
für Biwwels schießt der nie e Tor. 
(Andi Kilian) 
 

 
Seu Alt hat er an Kerb gefunne, 
dehoam wird er ans Bett gebunne. 
Der Simon läuft an kurzer Leine, 
davon kriegt er bald Hodensteine. 
(Simon Rothenstein) 

 
 
Die erste Firma ging ihm Pleite, 
drum sucht er sich sogleich die zweite. 
Nach langer Pause im zwotte Jahr, 
ich stell euch vor den Bukhtawar. 
(Bukhtawar Ghafoor) 
 
 
De Felix tut in Pforzheim hausen, 
das Training lässt er deshalb sausen. 
Beim Netto schafft er an der Kass. 
Und macht die Alte göttlich nass. 
(Felix Stumpf) 
 
 
Die Bandscheibe tanzt im Quadrat, 
die Riwwelbox hat er am Start. 
Watz zu sein, des macht er gern, 
ihm fehlt halt doch e achtel Hern. 
(Patrick Kielmann) 


