
Samstag, 17. August 2019 
 

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  7,00 €  

im Rathaus, Zimmer 6) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sonntag, 18. August 2019 
 

10:15 Uhr Kerwegottesdienst in der Bürgerhalle 

 

11:00 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 - Wingertstraße - Falltorhaus-

straße - Rheinstraße - Jahnstraße - Bürgerhalle 

 

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

gruppen in der Halle 
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Groß-Rohremer Kerweblädche 2019 
Erscheint nur einmal jährlich 
Auflage: 1100 Stück 

Bezugspreis: 0,63 € einschl. Trägerlohn 
Druck: Schlecht 
 

Für den Inhalt verantwortlich:  
Die Kerweborsch, in deren Namen  

Jacob Menger 
Der Fotograf: steckt in der Unterführung fest   

Einladung ! 

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

auf‘s Herzlichste eingeladen. Der Kerwerummel beginnt am Samstag, 17.08.2019 um 14:30 Uhr mit 

dem Aufstellen des Kerwebaumes und gleichzeitigem Bieranstich an der Kerwewiese.  

Die Kerweborsch 

Das Kerweprogramm ´19 

Montag, 19. August 2019 
 

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 zur Gaststätte des FC Alemannia (Fußballheisje) zum 

lockeren Ausklang der Kerb 2019 
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16:00 Uhr Verlesung der diesjährigen Kerweredd durch den 

Kerwevadder  
 

von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr  

Tanzmusik mit der Band „Double π“ 

Eintritt: frei! 

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



 

Vorspeise 
 

Armer betrunkener Ritter 
Zutaten: 
• 2 Scheiben Toast 
• 2 Scheiben Scheiblettenkäse 
• 3 Streifen Bacon 
• 2 Eier 
• Öl für die Pfanne 
• 2 cl Met 
 
 
 
 
Zubereitung: 
Die drei Eier mit dem Met in einer Schüssel verquirlen 
und anschließend mit Salz und Pfeffer würzen. Nachei-
nander die Toastscheiben in den verquirlten Eiern wäl-
zen und jeweils eine Scheibe Käse auf jede Toastscheibe 
platzieren. Den Bacon in einer Pfanne knusprig braten 
und auf dem Käse verteilen. Die beiden Toastscheiben 
zusammenklappen so dass eine Toast-Käse-Bacon-Käse-
Toast-Reihenfolge entsteht. Das Sandwich von beiden 
Seiten goldbraun braten und genießen! 
 

 
 

Hauptspeise 
 
Rindergeschnetzeltes mit Guinness-Sauce 

Zutaten: 
• 2 EL Öl 
• 600 g Rindergeschnetzeltes 
• etwas Mehl 
• 1/2 TL Senf 
• 1/2 EL Zucker 
• 1 EL Tomatenmark 
• 1 Lorbeerblatt  
• Petersilie gehackt 
• Thymian gehackt 
• 1/2 Flasche Guinness 
• Salz und Pfeffer 
• 150 g Champignons 
• 1 EL Butter  

 

 
 
Zubereitung: 
Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und mit 
dem Mehl vermischen. Öl erhitzen und das Fleisch 
anbraten. Die Zwiebeln hacken und dazugeben. Da-
nach das Bier dazugeben. Die andere Hälfte der Fla-
sche in den Koch gießen. Senf, Tomatenmark, Kräu-
ter und Zucker einrühren. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken und bei mittlerer Hitze ca. 1 1/2 Stunden 
köcheln lassen. Die Champignons in Scheiben 
schneiden, in der Butter braten und mit Salz und 
Pfeffer würzen. 5 Minuten vor Ende der Garzeit 
zum Fleisch geben. 
 
 

Dessert 
 

Ouzo-Parfait  
Zutaten:  
• 6 Eier 
• 6 EL Zucker 
• 750 ml Ouzo 
• 100 g Mehl 
• 4 cl Korn 
• 500 g Sahne 
• 1 cl Schokolikör 
 
 
 
Zubereitung: 
Eier mit Zucker über Dunst schaumig schlagen und vom 
Herd nehmen. Danach kalt werden lassen und weiter-
schlagen. Ouzo und Korn dazugeben und sanft einrühren. 
Zum Schluss die steif geschlagene Sahne unterheben. 
Eine Form mit Klarsichtfolie auslegen, die Masse einfül-
len und circa 6 Stunden in das Tiefkühlfach legen. Vor 
dem Servieren einen Schuss Schokolikör darüber gießen. 

Kerwedinner 2019 



Zahnärzte in Rohrem 
 
 
De Kiesinger, der is jetzt fort, 
aus unserm scheene, kloane Ort. 
Er hat genung  vum ruhige Ried, 
weshalb er glei noch Monnem flieht. 
 
Jetzt hocke mer in Rohrem do, 
Mit Karies un Loch im Zoh. 
Es hilft jo nix, der Schmerz werd mehr, 
Es muss en neie Doktor her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drum lasst uns jetzt mol üwwerlehe, 
wen mir als neie Zohnarzt sehe. 
De Metzger kennts bestimmt net mache, 
ma hätt beim Doll garnix zu lache. 
 
Die Klempner, die soin ausm Renne, 
die Rohrzang deten die noch nemme. 
De Bode un de Neeb soin raus, 
die kennen  koa Bricke, hegschdens e Haus. 
 
De Bäcker kann mit soine Tülle, 
koa Lecher, hegschdens Torte fülle. 
Auch bei de Sparkass siehts schlecht aus, 
do muss die gonz Belegschaft raus. 
 
Doch ihr Leit, e Lösung is gefunne, 
in de Sparkass gibt’s dann neie Kunne. 
Do werd jetzt nemmer dick kassiert, 
stattdesse werd die Fress poliert. 
 
En Zohnarzt zieht jetzt do oi, 
wo frieher hen gelehe all die Schoi. 
Mer hoffe, der Neie bleibt lang do, 
do freit sich Mensch un ach de Zoh. 
 
Drum esst un trinkt und lassts eich schmecke, 
un denkt net an die faule Ecke. 
Is der neie Doktor erschtmol do, 
dut er richte jeden Zoh.  

Der neue Fußballplatz 
 
 
Die Fußballer sin ungläubig awwer froh, 
des Budget für den neie Platz is do. 
Doch als se über de Kunstrase schwätze, 
will die Stadt liewer was anneres hiesetze. 
 
Die Gemoa babbelt was vum Winterrase, 
die Fußballer nur in die Backe blase. 
Was soll mer dann mit so nem Scheiß, 
der hält net lang und des zu dem Preis?  
 
Awwer alles Gerede und Geflehe hilft net viel, 
Budget nur für en Winterrase, des is der Deal. 
Un a, wenn der oane oder annere maule tut, 
besser als en Hartplatz isser und deshalb gut. 
 
Die Boa warn jed Wocheend verrisse, 
die Schuh nach 3 Speele total verschlisse. 
Awwer des is ball nur noch Geschichte, 
denn mer tun den Platz mit Rase beschichte. 
 
Dann können se ah an Weunachte dahoam trainiere, 
und müsse net nur durch die Gegend maschiere. 
Also ihr Fußballer regt eich bitte net uff, 
Liewer feiern mer den neie Platz mit ordentlichem Suff. 

Danksagung  
 

Die Kerweborsch bedanken sich bei den dies-
jährigen T-Shirt-Sponsoren: 
 
• Arztpraxis Dr. Baumann 
• BFT Tankstelle Haas 
• Mirco Richtberg– Deutsche Vermögens-

beratung 
• Grabmale Hochhaus Groß-Rohrheim 
 
 

  



Vergrößerung des Industriegebiets 
 
Dem Stasiak war’s mit den Getränken unwohl, 
der Schlengi hat jetzt des Monopol. 
Haben die Rohrheimer jetzt Lust auf Bier, 
gibt's den Gaumenschmaus nur noch hier. 
 

Das Paradies für Kinder macht auch zu, 
die Känguruinsel setzt sich zur Ruh. 
Keine Chicken Nuggets, kein Trampolin, 
in Rohrheim müssen neue Firmen zu ziehn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicht Spaß, sondern Wirtschaft soll es sein, 
Hauptsache, das Geld kommt rein. 
Zig neue Firmen lässt man zu; 
das Geld kommt hoffentlich im Nu. 
 

Mehr Fläche für das Industriegebiet, 
wirtschaftlich ist man bald die Nr. 1 im Ried. 
Die Grünflächen müssen darunter leiden, 
nur noch grauer Beton und keine Weiden. 
 

Das Ackerland verschwindet somit, 
die Firmen schlagen ihren Profit. 
Ein Haufen Geld wird investiert, 
mal schauen, ob sich das rentiert. 

Rohrheimer Ortsfahnen 
 

Dass niemand unser Fest vergisst, 
werd on Kerb die Fohn gehisst! 

 
Der Kerwe- und Traditionsverein  

verkauft Rohrheimer  

Ortsfahnen zum Preis von 40 €.  
 

Wer Interesse hat, einfach bei unserem 
1.Vorsitzenden Sascha Drexler  

melden. Telefon 0176-66808647 

 
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.: 0175-4618803 

Nachkerb 2019 
 

Samstag, 24.08.2019 
ab 17:00 Uhr 

in der Rathausscheune 
 

Es gibt Musik für alt und jung 
 

Um ca. 20:00 Uhr ist die  
Siegerehrung des Schätzspiels 

 
 
 
 

 
Verluste an die Weiwwerfront 

 
 

Stefan „Hoppe“ Hofmann 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tschüss! 



Rohrem blitzt sich reich 
 

600.000 € is en Haufe Asche; 
des fehlt em Birdy in de Tasche. 
 
Dass se die Grundsteier hochschraube, 
wolle die Leit jo garnet glaube. 
 
Un aach die Gewerbesteier, 
is de Firme fehl zu teier. 
 
Sparn wär ne Option, 
die Frage ist: die Proportion? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Gerätewart, den könnt ma streiche, 
awwer des tut als noch net reiche. 
 

900.000 € tun koste unser Kinnerstuwe, 
awwer des sin se uns wert, die Mädscher un 
Buwe. 
 
Plan B muss her: awwer welscher? 
mer verteile oafach Knöllscher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blitzer dun mer fleißig stelle, 
do kimmt des Geld so uff die schnelle. 
 
Mobil is do de neischde Trend, 
in Gernsem hänn se des verpennt. 
 
Der Platz is allgemein bekannt, 
denn jeder ist schon rein gerannt. 
 
Und ob der Blitzer am Rathaus steht, 
siehst du wenn das Licht an geht. 

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. 

Rent - A - Borsch 
 

Du planst eine Veranstaltung und 
brauchst Hilfe bei Auf-/Abbaunoder 

Ausschank ? 
Du benötigst Unterstützung bei Arbei-

ten im Hof oder im Garten? 
 

Kein Problem! 
 

Für einen individuell auszuhandelnden 
Obolus schicken wir dir ein paar  

Kerweborsch vorbei, die dir gerne mit 
Rat und Tat zur Verfügung stehen. 



Technisch gut ge-
macht, aber am Ende 
fehlten ein paar Zen-
timeter 

Geh du drauf, ich 
kann nicht mehr. 

Was für ein Gesto-
chere vor der Bude. 
Ich weiß zwar nicht 
wer es war, aber 
das Ding ist drin. 

Jetzt kommt 
der Druck 
von hinten. 

Mit viel 
Gefühl 
gleitet er 
oben 
rein. 

Der Junge 
kommt echt nie 
zum Schuss. 

Wenn man ihn nicht 
vorne rein macht, 
bekommt man ihn 
hinten rein. 

Der Junge kommt echt 
nie zum Schuss. 

 Den Treffer müssen sie 
erstmal schlucken. 

Oh, es 
kommt zur 
Rudelbil-
dung. 

Und jetzt gehen sie richtig 
drauf, ohne Kompromisse! 5 
gegen 1 Überzahlsituation. 
Das könnte am Ende weh 
tun. 

Der Rasen ist 
nass, da kann man 
ruhig mal aus der 
Entfernung drauf-
halten. 

Schön, dass Oma 
auch gekommen 
ist… 

Das sieht schmerzhaft aus! 
Er rauscht von hinten rein, 
obwohl die Situation schon 
längst vorbei ist. 

Der Rasen ist 
frisch gemäht, 
das Spiel kann 
beginnen 

Jetzt holt er 
seinen Ham-
mer raus. 

Nanu? Was ist denn 
da los? Er macht es 
einfach selber! 

Das war ein ganz 
enges Ding heute. 

Da ist er beim ersten 
Kontakt umge-
knickt. Sieht nicht 
so aus, als könne er 
weitermachen. 

Da werden große Augen 
gemacht, als das Ding da 
hinten einschlägt 

Glatt Rot, jetzt 
muss er raus 

Sprüche, die man beim Fußball oder beim Sex sagen kann 



Neues vunn de Feierwehr 
 
Da, wo sie sich die Zunge verbrannten, 
auf Facebook bei den Rohremern und Sympathisanten. 
 
Ihr liewe Leit, es ist ein Graus, 
die Disskusion ums Feierwehrhaus. 
 
Die Truppenstärke war - ihr werd's noch wisse -  
zu wenisch, drum die Biwwelser hänn helfe misse. 
 
Mit viel Erwet, Werbung und Hilfe aus dem Ort, 
hänn ses geschafft: die Biwwelser bleiwe wirrer fort. 
 
Des hott de Gemoa noch gefalle, 
doch dann wollt die Wehr ne neue Halle. 
 
Denn nun bleiwe die Leit nemmer aus, 
un fer die is koan Platz im Feierwehrhaus. 
 
Un wenn die Feierwehr was will, dann wer'n 'se penet-
rant, 
des is aach dem Kerweverein RARA bekannt. 
 
Ob beim Brandschutz an de Kerb orrer im ganze Ort, 
die kumme uff deu Sitzung un geh'n nemmer fort. 
 
Uff de Gemoa trifft des so manchen Nerv, 
un so fragt schunn Oaner, ob er die Sitzung geheum ma-
che derf. 
 
E Auto, e Boot, en Anbau an's Haus, 
mancher zieht die Stärrn schunn kraus. 
 
Un wer fragt, für was ma des braucht, 
wird von den Feierwehrmänner glei zusammegestaucht. 
 
"Hoascht du des Industriegebiet gesehe?  
Soll ma do zu Fuß hie' gehe?" 
 
Doch kriegt der Haushalt auch en Riss, 
wenn ma Oans brauch, will ma aach, dass Oans do is. 
 
 
 

Dialoge der Kerweborsch 
 
Franjo: „Kannst doch auch die nächste Sitzung 
bei de Fußballer machen.“ 
Jo: „Nee, du musst schon hin, solang die noch 
auf haben.“ 
 

Gandalf: „Sie hat uns wissen lassen...“ 
Xaver: „ Die hat gepöbelt, die Futt!“ 
 

Jacob: „Bis zum Vaddertag hast du drei Lieder 
drauf.“ 
Julius: „Welcher Vaddertag?“ 
 

Jacob: „Am Vaddertag ist uns ja der Wagen ka-
putt gegangen. Hast du dir das mal angeguckt?“ 
Alex: „Ja hab ich, ist kaputt.“ 
 

Jonas: „Wegen der Brille hab ich voll den fetten 
Kreis im Sichtfeld.“ 
Franjo: „Ey, wie redest du über mich ?“ 
 
Alex: „Was machen wir Samstags bevor wir den 
Baum aufstellen?“ 
Franjo: „Du Idiot! Da holen wir den Baum.“ 
 
Watz: „Kann mal jemand ein Kerwelied zur Mo-
tivation singen, wenn ich das schon exen muss ?“ 
Alle: stimmen das Lied „Idiot, Idiot, Idiot…“ an. 
 
Irgdendjemand: „Mega krass, der Watz gibt nie 
Widerworte, wenn man ihn um etwas bittet.“ 
Watz: „Ich bin nur so lieb, damit mein Watzloch 
entspannt bleibt.“ 
 
Konni: „Wo ist denn der Luca? Hat der net heu-
te das höchste Amt?“ 
Basti: „Wenn der heute noch ein bisschen länger 
Chef ist, ist er ganz voll.“ 
 
Franjo: „Rene, du kannst doch noch fahren,     
oder ? Hast ja noch nichts getrunken.“ 
Rene: „Doch, hab schon zwei Tassen Kaffee    
getrunken.“ 
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Die Kerweborschhochzeit 
 

(Melodei: Die Vogelhochzeit) 
 

Die Borsch die wollten Kerwe feiern, 
in dem schönen Rohrem. 
 
Refrain: Videralala, videralala, videralalalala 
 
Der Cäsar war der Kerwewatz, 
der Jacob war der Vadder. 
 
Refrain 
 
Die Kerweborsch die seun gut druff , 
und feiern mit nem riesen Suff. 
 
Refrain 
 
Am Samstag werd de Boam gestellt, 
mer hoffe dass er nemmer fällt. 
 
Refrain 
 
Die Kerwegäst, die Kerwegäst,  
versammeln sich zu diesem Fest. 
 
Refrain 
 
Die Bürgerhall ist prall gefüllt, 
de Vadder hat de Spruch gebrüllt. 
 
Refrain 
 
Die Showtime die is ach so doll, 
die Gäste, die wern langsam voll. 
 
Refrain 
 
Die Kerch am Sunndaach die is pflicht, 
die Kerweborsch seun als noch dicht. 
 
Refrain 
 
Am Montag gibt’s die Olympiad,  
der Watz grad noch es Loch ausscharrt. 
 
Refrain 
 
Der Watz is fertig mit dem Loch, 
die onnern Borsch die feiern noch. 
 
Refrain 
 
(traurig) 
Kein Mensch es Leid der Borsch versteht, 
wenn dann die Kerb zu Ende geht. 
 
Trauriger Refrain 

Rohrem unter Wasser 
 
Sellemols kam was herunner, 
viel Regen wars, mit Blitz un Dunner. 
 
Die Unterführung war do ganz schee voll, 
weil Wasser aus de Gullis quoll. 
 
Oaner denkt sich: „Des werd schun basse!“  
und fährt mol in die Wassermasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viel Trara un hin un her, 
doch schnell wird klar: Der fährt net mehr! 
 
En oannern denkt: „Die Gass is jo noch halwer frei.“ 
un fährt mim Bussje dran vorbei. 
 
Doch jetzt genug vum versoffne BMW, 
Die Vögel fandens aach net schee. 
 
 
 
 
 
 
 
Hinkel, Wachteln und so weiter, 
erklimmen jetzt die Himmelsleiter. 
 
25 in die Fluten sinken, 
zum Gedenken wir heut einen trinken. 
 
Die Feuerwehr kommt schnell zum Vogelpark geeilt, 
doch an ihrer Technik gehört noch gefeilt. 
 
Des Wasser abzubumbe klingt net schwer, 
die Flut jedoch wird mehr un mehr. 
 
En Borsch sich hier wohl überschätzt, 
hat den Wagen an den Zaun gesetzt. 
 
So ebbes wolle mer hier nemmermehr, 
drum esse mer de Teller leer.  
 
 
 



Wer suchet, der findet… 
 
Oben sehen sie das Original, unten haben wir 10 Fehler versteckt. 



Die Biwwelser Tankräuber 
 
Ihr lieben Leser, als wir erfahren haben, dass die Bib-
liser Total Tankstelle schon wieder überfallen wurde, 

war klar, dass dies für die Zukunft festgehalten wer-
den muss. Der oder die Täter gingen drei Mal nach 
dem gleichen Muster vor und konnten nie geschnappt 

werden. Deshalb glauben wir, dass der Räuber gut 
geschult und zugleich gerissen gewesen sein muss. Im 
Folgenden schildern wir den Tathergang, wie er unse-
rer Meinung nach abgelaufen sein muss: 

 
Es is Nacht geworrn üwwer 
Biwwles im Kreis Bergstraße, 

die Total Tankstell liegt in einem 
grünlichen Schimmer 
und nur e poar Ratte kloppe sich 

um die halwe Käsebrezel, die 
newerm Aschebecher liggt. 
 

Doch die idyllische Ruh soll bald 
gestört wärn: 
 

Denn do kimmt schunn der ältschte vunn de Daltons 
um die Eck. 
Der maskierte Bandit betritt die Biwwelser Total 

Tankstell und holt glei soin Revolver naus, 
genau so wie mers uff de Bankräuberschul lernt, er 
hottn nämlich schräg gehalde. 

 
"Gebb mer die ganze Kohle du Biwwelser Luft-
bumb!", hotter gekrische, der Räuber. 

Unn dem Kassierer (Der Dicke, der da immer steht 
Anm. d. Red.) hänn sofort die Ohrn geschlackert: "Ach 
Gott, woss hott de Cheff nummol gesaht, woss ma in 

sou em Notfall mache muss?! Ach, stimmt ja!" 
 
Der Räuber hott grad noch so der Packung NicNacs 

ausweiche könne, die mit Hunnert Klamotte in seu 
Richtung geschosse kam: "DU SIMBEL, woss fällt 
der eu?! Koa Wunner, dass eier Handballer fast abge-

stieje sinn, sou wie du schmeist." 
 
Dem Kassierer werd bewusst, dass er die falsch Not-

fallmaßnahm getroffe hott. Kurz iwwerleggt er, ob er 
noch e Snickers schmeiße soll, awwer da leggt der 
Bandit wirrer los. 

 
"Jetzt rick die Moneten raus, du Seerosegießer!" Ich 
muss heit noch an vier annere Tanke vorbei." 

 
De Kassierer denkt sich: Was solls, geww ich ehm 
halt seu Geld, donn konn ich ah frieher Feierabend 

mache. Er hott grad die Kass uffgeschlosse, als er die 

Glock vunn de Eugangstür klingele hährt und er rea-
giert sofort: 

"Holl die Bulle, schnell der Kerl will die Tanke aus-

raube!" 
 
Doch donn verschlägts ihm die Sproch, denn dorch 

die Dehr kimmt grad de nächste Maskierte. 
"Sah mol, du Backofenvorheizer, woass machschd du 
donn hier?" säschd der erste Tankräuber, "du bischd 

doch fer die ganze Bäckereie zuständig, sach bloß du 
hoscht die Abteilung gewechselt." 
 

"Geh fott." säscht der zweite Tankräuber, ich kumm 
nur vorbei um dir zu sah, dass du nur die Hälft mit-
nemme solschd, de Chef will nämlich in 4 Woche 
nummol hier ausraube und do muss noch woss do seu. 

Ich versteh den alte Babbsack ah net imm..." -
BATSCH- do trifft den arme Räuber e Snickers direkt 
uff die Zwölf. 

 
"AUAAAAA" dutt der kreische. "Woass iss donn des 
fer en Scheißlade hier." 

Beide Tankräuber gugge rischdisch beis in Richtung 
Kassierer. Der merkt, dass seu letschtes Stündsche 
geschlah hott. 

"Scheiße, hätt ich besser den Job beim Möbel Marsch 
geieüber genumme, do wär ich jetzt awweitslos, nix 
wie raus hier." 

De Kassierer setzt zum Sprint an, macht de erschte 
Schritt und rutscht im Senfblagge vunn vor drei 
Daach aus, schläggt offm Borrem uff und geht K.O.. 

 
Die Tankräuber gugge sich oh, schnappe sich die 
Hälft der Kohle aus de Kass, e Päcksche Pall Mall und 

4 kloane Fläschjer Chantre und haue ab, zurück in's 
Banditenhauptquartier. 
 

Nun ihr liewe Leit, so oder so ähnlich muss dieser 
monatelang geplante Tankraub abgelaufen sein, denn 
sonst hätte der teilweise souverän wirkende Tankan-

gestellte nicht überwunden werden können. 



Und schon wieder Aufgestiegen - TVG 
 
2018 aus de A-Klass naus, 
Und ein Jahr später noch mehr Applaus. 
Durchmarsch durch die BOL, 
das ging wohl manchen veel zu schnell. 
 

Die Zuschauer stehen in mehreren Reih’n, 
weil, die Hütte ist zu klein. 
Fordern tun des ziemlich viele, 
dass die Handballer in ner richtigen Halle spiele 
 
Also: Birdy mach die Kasse off,  
Karsten leg noch en poarr Scheu droff,  
e Tribün wer schee, e Tribün muss soj, 
bau e neje Hall orrer mach die Oald feu! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glückwunsch auch an die „Zweite“, 
der Kader wächst dort in die Breite. 
Geschafft ham die de Uffstieg auch, 
anscheinend iss des in Rohrem jetzt brauch. 
 

Ne neue Damenmannschaft hier im Ort, 
hoffentlich gehen die so schnell nemmer fort. 
Pfungstädter Pils ist ihr Lieblingsgetränk, 
das schmiert auch schön jedes Gelenk. 

Kneipen in Rohrem 
 
Letztes Jahr zu dieser Zeit, 
herrschte in Rohrem Heiterkeit. 
Wollte man sich abends belohnen, 
hatte man für Pilsbier viele Optionen. 
 

Hatte man abends noch großen Brand, 
begab man sich in Marcos Hand. 
Man konnte sich schön die Gurgel schmieren, 
heimwärts gings auf allen Vieren. 
 

Aber auch im Fussballheisje vom FCA, 
gab es leckeres griechisch - wie wunderbar. 
Nach Training, Spiel, Oktoberfest, 
kippte man sich noch einen ins Nest. 
 

Die Rohremer Idylle hielt nicht lange, 
doch es gibt Hoffnung, keine Bange. 
 

Zunächst musste das Sonneneck schließen, 
das Saufen dort kann man nun nicht mehr genießen. 
Doch das Schild hängt noch an der Wand, 
vielleicht nimmt es ja ein neuer in die Hand. 
 

Das Heisje schloss kurz darauf, 
vorbei wars mit dem schönen Brauch. 
Mit neuem Wirt öffnet es wieder, 
drum singen wir dort Kerwelieder. 
 

Will man leckeres Essen genießen, 
und sich zugleich mit Steinen begießen, 
so kann man bei Ana reservieren, 
und halbe Hähnschen filetieren. 
 

Beim Janni waren die Borsch lange nicht zu Gast, 
doch jetzt ist sie vorbei, die mentale Last. 
Denn Sitzung beim Zorbas gab es dieses Jahr, 
zur Feier des Tages gabs Uozo in klar. 
 

Es gibt also wieder Hoffnung für Rohremer Buwe, 
sich ab und an gepflegt umzuhufe. 
So kann die Idylle wieder entstehen. 
mögen die Kneipen nie untergehen. 
 

 



Auflösung des Bilderrätsels 

1. Ryans Hose wurde verlängert 
2. Das zweite Bier in Ryans Hand wurde entfernt 
3. Franjo hat den Kerwekranz als Tattoo auf dem Arm 
4. Cäsar har den Kerwekranz auf dem T-Shirt 
5. Jo hält ein Bier 
6. Die weißen Streifen auf  Xavers Schuhen wurden entfernt 
7. Bastis Kerwekranz auf dem T-Shirt wurde entfernt 
8. Der Name auf Yannicks T-Shirt wurde entfernt 
9. Konni hat eine Sonnenbrille auf 
10. Magnus wurde eingefügt 

§1 
 

Das Erscheinen mit froher Miene ist 
Pflicht. 

 
§2 
 

Jeder Kerwegast soll und muss so viel 
trinken, wie er gerade noch mit Gewalt 

in sich hineinbringen kann. 
 

§3 
 

Bei eventuellen Unklarheiten über die 
inhalierte Alkoholmenge ist es Pflicht, 

diese außerhalb der Bürgerhalle nachzu-
messen. 

 
§4 
 

Während des Ablaufs der Kerb soll jeder 
so laut schreien, wie er will. Es dürfen 

aber nicht mehr als alle auf einmal reden. 
 
 
 
 
 
 

§5 
 

Zu den einzelnen Frühschoppen muss die 
gesamte Familie erscheinen. Zur Mit-

tagszeit müssen die Mädchen und Frauen 
entweder  etwas warmes auf den Tisch 

oder etwas heißes ins Bett stellen. 
§6 
 

Wenn einem Kerweborsch ein Tanz ab-
geschlagen wird, ist das sofort mit einem 

innigen Kuss zu bestrafen. 
 

§7 
 

Beim Aufenthalt an der Bar ist der Mund 
geschlossen und der Geldbeutel offen zu 

lassen. 
 

§8  
 

Kritik und laute Bemerkungen über das 
Kerweblädche sind nicht gestattet. 

 
 

§ Kerweordnung § 



Diebstähle in Rohrem 
 
In Rohrem do werds immer schenner, 
es werd geklaut, die Heckepenner. 
On em Sundoach im April war im Örtche was los, 
in de Willhelmsstroß war die Uffregung groß. 
E affegeiles Audo unn aach sau schee,  
geklaut henn sen, de Mercedes 230 TE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des sau bleede on der gonz Sach is, unn des is koan Witz, 
de Schlissel hatten se laie losse unerm Beifahrersitz. 
Leichter konn mans de Raiwer jo ned mache, 
wärs ned so uhverschämt, kennt man jo glatt driwwer lache. 
Der Besitzer derf sich jetz en neije kaafe  
oder die Hochzeitspaare missen in Zukunft laafe. 
 

Ach vor em Baugerüst schrecken se ned zurück, 
bestehend aus 130 Oanzelstick. 
6000 Euro war des gonze Wert, 
do fregt man sich, wos henn die gemacht un mit welchem 
Gefährt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ned emol die Regina konn dirs saache, 
die jo sonst immer e Antwort hat, auf jede Frage. 
Die Polizei - wie so oft - im dunkle tappt, 
anstatt, dass man den Gauner halt emol schnappt. 
Es gilt awwer weider abzuwarte, 
die Polizei scheint jo höchstens zu rate. 
Also muss oaner aus de eigene Reihe her, 
es stellt sich nur die Frage, wer? 
 
Und jetz seid alle mol gonz Ohr, 
denn die Kerweborsch selbst schloan oaner vor. 
De Niklas Fries de richtsche ist, 
denn der is ja bald en Polizist. 
Der macht mit dene Fäll kortze Prozess, 
do gibt’s im Ort ah ned mehr so schnell Stress. 

Suche/Biete: 
 
Suche: Vorwärtsgang 
Biete: Rückwärtsgang 
Chiffre: B.irdy 
 

Suche: Bierdieb 
Biete: drei Kisten Bier 
Chiffre: Cäsar 
 

Suche: Schwimmflügel 
Biete: BMW-Schwimmbecken 
Chiffre: K. Nack 
 

Suche: Gäste 
Biete: Mettbrötchen 
Chiffre: Feuerwehrball 
 
Suche: Podest für Siegerehrung 
Biete: kaputten Hallentisch 
Chiffre: HKT 
 
 

Wussten sie schon… 
 
...dass man jemanden nach seiner Hinrichtung 
nur schwer wieder Herrichten kann? 
 
...dass Lausbuben nicht unbedingt Ungeziefer 
haben müssen? 
 
...dass Laubsägen absolut überflüssig sind, da 
die Blätter im Herbst allesamt ganz von selber 
von den Bäumen fallen? 
 
...dass der Rhein auch wieder raus fließt? 
 
...dass man in einer öffentlichen Toilette trotz 
dieses Namens die Kabinentür ruhig abschließen 
darf? 
 
 



Schätzspiel 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 eine rege 
Beteiligung am Kerweumzug stattfindet, denn es 
warten wieder Geldpreise auf die drei schönsten 
Zugnummern. 
 
 
 

Die Platzierung wird durch Stimmen der  
Bevölkerung ermittelt.  
Stimmzettel werden während des Umzugs verteilt.  
Diese sind dann bis Kerwemontag, 18:00 Uhr am 
Stand des Kerwe- und Traditionsvereins abzugeben. 
 
 
 

Für die drei 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   in 
der Rathausscheune. Die Gewinner werden rechtzeitig 
informiert. 

 
 
 
 

Achtung - besonderer Hinweis: 
Damit nicht so mancher auf die Idee kommt, bei der 
Stimmabgabe kann mehrfach gewählt werden, werden 
die Stimmzettel nur mit komplett  
angegebener Adresse akzeptiert. 
 
 
Ihre Chance: An der Nachkerb wird aus den gültigen 
Stimmzetteln ein Gewinner gezogen, der als Preis ei-

nen 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.) 



RARA goes Wasen 
 

Auch dieses Jahr fährt der Kerwe–und  
Traditionsverein wieder nach Stuttgart auf die  

Cannstatter Wasen. 
 
Die Fahrt startet am Samstag  
05.10.2019 um 08:00 Uhr. 
 
Von 11:00-16:30 Uhr haben wir im Festzelt 
„Sonja Merz“ reserviert. 

 
Rückfahrt gegen 18:00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preis für Mitglieder: 55 EUR 
 
Preis für Nicht-Mitglieder: 75 EUR 
 
Im Preis enthalten: 
 
• Hin- und Rückfahrt nach Stuttgart im 

modernen Reisebus 
• Getränke und Häppchen auf der Fahrt 
• 40 EUR Verzehrgutschein für das 

Festzelt auf den Wasen 
 
Anmeldungen per E-Mail an 
rara@rohremerkerb.de 

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 sowie Hütchen und den 
Rara-Spezial. 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Bosselturnier 
 

 
Gewinner 2019: 
 
Trinkt aus und spielt 
 
 
Das Bosselturnier 2020 findet am  
Freitag, 31.01. in der Bürgerhalle statt. 
Anmeldungen ab dem 04.01.2020 per E-Mail 
an rara@rohremerkerb.de. 
 
 

Human-Kicker-Turnier 
 
Danke an alle Teilnehmer und Zuschauer für 
den Erfolg unseres 3. Human-Kicker-Turniers. 
 
Gewinner 2019: 
 
    
         Alemannia Bierfehlt 
 
 
 
 
Der Termin für das Human-Kicker-Turnier im 
Jahr 2020 steht noch nicht fest.  



De Franjo unsern Metusalem, 
bei de Borsch ist’s so bequem. 
Aufs elfte Jahr er sich jetzt freut, 
Seine Leber es schon ´bald bereut.  
(Francesco Silvani) 
 
 
An der Jugend interessiert, 
bei uns sich vor dem Amt geniert 
Nette Menschen trinken gerne Kümmerling, 
vom Stumbi isses net des Ding. 
(Felix Stumpf) 
 
 
Nach em Knie jetzt auch die Hand, 
und fast auch noch de hals verbrannt. 
Da schlan die Flamme nur so raus, 
de Lukas gibt heut einen aus. 
(Lukas Baumann) 
 
 
Jannis Glück steht auf Papier, 
Asbach Cola und zehn Bier. 
Seine Kumpels sind bei Zorbas Gäst, 
mit Rene nur, wenn sein Bauch ihn lässt. 
(Rene Frank) 
 
 
Bei uns ist der Basti Regisseur, 
leistet sich kaum ein Malheur. 
Schreibt die Showtime fast alloa, 
aus Rohrem kommt er, aber Kloa. 
(Sebastian Ludwig) 
 
 
De ganze Daach am Mopped schraube, 
de Konni hat morz PS unner de Haube. 
En kloane Kerl, ganz gewiss, 
kreische koann er bis zum Trommelfellriss. 
(Konrad Schäfer) 
 
 
Ess gebaut wie e Streichholzmännsche, 
woanns seu muss trinkt er ach Laternsche. 
Die Kass, über die er bei uns wacht, 
wird von ihm selber vollgemacht. 
(Phillip Kautzmann) 
 
 
Sich erst die Hernschoal eingedelt, 
dann wird er aus em Feld gepellt. 
Der Luca der ist echt en Stricher, 
beim Handball macht er nur de Wischer. 
(Luca Fox) 
 
 

 
 
 

Beim „Ronald“ ist seun zweites Haus, 
der Megges lässt keu Party aus. 
Ob Big Mac, Äppler oder Bier, 
den Alex packt sofort die Gier. 
(Alexander Heß) 
 
 
Der Magnus geht gern früh Nachhaus, 
jede Party lässt er aus, 
Die Baustelle liege da net brach, 
gefehlt hat er an Vaddertag. 
(Magnus Marsch) 
 
 
De Niklas, unsern kloane Knopp, 
ist jetzt schon en richt’sche Cop. 
Er buchtet jetzt Ganoven ein, 
zu Bier, da sagt er niemals nein. 
(Niklas Fries) 
 
 
Exbier flexen und brachial lit, 
Ryans Wortschatz izz der Shit. 
Fanta trinke tut er gern, 
zerrt sich die Bolze in soin Hern. 
(Ryan Haas) 
 
 
Der Tobi der is motz die Kappe, 
steht’s  ganze Jahr lang unnerm Schlappe. 
Die Spargelzeit hat  kaum begonnen, 
schon ham wir ihn zurückgewonnen. 
(Tobias Kautzmann) 
 
 
Der Xaver lacht in einer Tour, 
ist grad fertig mit seum Abitur. 
Will  als Lehrer widder in die Schule nei, 
und bringt den Kindern das Saufen bei. 
(Xaver Menger) 
 
 
 
 
 
De Vadder sucht oft Kompromisse, 
drum wolle ihn die Borsch net misse. 
Doch de Spruch macht der Jurist, 
wenn er net grad beim Fußball ist. 
Lässt er die Borsch auch mal allein, 
auf der Rohremer Kerb ist er daheim. 
(Jacob Menger) 

 
 
 

 

Des Joahr macht ers Abitur, 
und doann erscht mol e Wasserpeife-Kur. 
De Gandalf iss Borsch mit Leib und Seele, 
deshalb läuft Bier durch seine Kehle. 
(Yannick Meinl) 
 
 
De Wollnys Jo aus de Blummestrooß, 
muss nach de Sitzung gen Bensem los. 
Em Luca hott er mol ganz fix, 
die Schnut poliert als wär des nix. 
(Joachim Wollny) 
 
 
An Vaddertag zum Bahnhof renne, 
und bei der Alt in Crumstadt penne. 
Doch Deichselsaufen fällt ihm schwer, 
sein Magen, der war danach leer. 
(Jonas Engert) 
 
 
In Rohrem sich e Fraa geangelt, 
bei ders an Bier schon garnet mangelt. 
Verständnis ham mer do defehr , 
kommt aus dem fernen Bobstadt her. 
(Louis Erlemann) 
 
 
Ich kam, ich sah, ich trank Epplwoi. 
Der Cäsar kriegt es Bier net noi. 
Ein Dieb uns alles vun de Rolle räumt, 
der Watz leit newdro unn träumt. 
(Julius Eppl) 

Un jetzt, sou wie in jedem Johr, 

stell ich die Kerweborsch eich vor! 


