
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Samstag, 21. August 2021 
 

Grillhütte Groß-Rohrheim 
 

13:00 Uhr Einlass 
 

14:00 Uhr Aufstellen des Kerwebaumes an der 

Grillhütte und Eröffnung der Kerb. 
 

16:00 Uhr Verlesung der diesjährigen  

Kerweredd durch den Kerwevadder. 
 

17:00 Uhr Live-Auftritt der „Ried-Pipers“ 
 

19:00 Uhr Einmarsch und Vorstellung der 

Kerweborsch. 
 

Live-Musik mit der  

Gruppe „Sounds“  
 

20:30 Uhr Tanzeinlage der Kerweborsch 
 

0:00 Uhr   Veranstaltungsende 

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

Eintritt: 5 €   Karten im VVK 

Einlass– und Hygieneregeln beachten!   

Alle Infos auf Seite 11                 

24. Jahrgang / Nummer 1                   Sundag, de 17. August 

Groß-Rohremer Kerweblädche 2021 
Erscheint nur einmal jährlich 
Auflage: 1.100 Stück 

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

Für den Inhalt verantwortlich:  
Die Kerweborsch, in deren Namen  

Niklas Fries 
Der Fotograf: vom Kuno verhaftet  

Einladung ! 

Alle Einwohner Groß-Rohrheims, sowie alle Kerwefreunde der Nachbargemeinden sind zu8 unserer Kerb 

aufs herzlichste eingeladen. Der Kerwerummel beginnt am Samstag, 21.08.2021 um 14:00 Uhr an der 

Grillhütte mit dem Aufstellen des Kerwebaumes und gleichzeitigem Bieranstich. 

Die Kerweborsch 

Rohremer Kerb 2021 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sonntag, 22. August 2021 

09:45 Uhr Gemeinsamer Kirchgang der  

Kerweborsch 

 

11.00 Uhr  Kerwesonntag „Dehoam“ 

 

Montag, 23. August 2021 

11:00 Uhr Frühschoppen zuhause 

  „All-Day-Long“ 

 

16:00 Uhr Auflösung des Schätzspiels auf  

unserem Social-Media-Kanal 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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YouTube Channel „Rohremer Kerb“ 
 
Instagram „RohremerKerb“ 
 
Facebook „Kerwe & Traditionsverein RARA“ 
 
Besucht uns auf unseren Social-Media Kanälen 
 
#rohremerkerb #rara #eskerbtgewaltig 



Wikinger Frühstück 
 
Zutaten: 
3/4 l Doppelkorn 
2 l Milch 
5 bis 6 Pck. Vanillezucker 
 
Zubereitung: 
1. Alles gut in einem ausreichend großen Gefäß so 
lange verrühren, bis der Zucker sich aufgelöst hat.  
 
2. Kalt stellen und vor dem Einschenken in Gläsern 
eurer Wahl noch mal kurz durchrühren. 
 

Russisches Mittagessen: - Penne mit Wodka -  
 
Zutaten für 4 Portionen: 
400 g Penne (oder Nudeln nach Belieben) 
1 Dose geschälte Tomaten  
2 Knoblauchzehen 
100 g durchzogener Speck  
1 Bund Frühlingszwiebel 
1 kleine rote Paprikaschote 
1 Chilischote 
1 EL Tomatenmark 
1 TL gehackte Sardellenfilets 
40 ml Wodka 
150 ml Schlagsahne 
Klare Brühe (nach Bedarf) 
Salz, Pfeffer, Olivenöl, Parmesan und Basilikum 
 
Zubereitung: 
1. Für die Wodkasauce Chili- und Paprikaschote hal-
bieren, Kerne entfernen, Chili in sehr feine Ringe, 
Paprika in feine Streifen schneiden.  
 
Frühlingszwiebeln und Speck ebenfalls fein hacken 
und beides in etwas Olivenöl möglichst langsam an-
schwitzen. Knoblauch hacken und gemeinsam mit 
Chiliringen und Paprikastreifen zugeben. 
 
2. Tomatenmark und Sardellenfilet einrühren, kurz 
anrösten und mit einem kräftigen Schuss Wodka ab-
löschen. Tomaten zugeben und dabei zerkleinern, 
etwas Suppe zugießen und gut einkochen lassen. 
 
3. Schlagsahne zugießen, mit Salz und Pfeffer wür-
zen. 
Die Sauce sämig einkochen lassen. 
 
4. Inzwischen die Penne in reichlich Salzwasser al 
dente kochen, kalt abschrecken und abseihen. 
Nudeln untermengen und bei Bedarf noch etwas 
Sahne oder Brühe zugießen. 

5. Kräftig durchmischen, nochmals abschmecken 
und auf vorgewärmten Tellern anrichten. 
 
6. Mit frisch geriebenem Parmesan und Basilikum-
blättern bestreuen. 
 
Als Beilage schmeckt der restliche Wodka,  alterna-
tiv Pils. 
 
 

Schweizer Abendessen: - Bier-Fondue - 
 
Zutaten für 4 Portionen: 
800 g Käse (salzig, halbhart) 
500 ml Bier (hell) 
250 ml Bier (dunkel) 
250 ml Wasser 
1 EL Worcestershiresauce 
1/2 TL Tabascosauce 
4 EL Butter 
2 TL Speisestärke 
2 cl Schnaps 
2 Eier 
1 TL Senf (scharf) 
Salz, Pfeffer, Muskatnuss (frisch gerieben) 
 
Zubereitung: 
 
1. Käse grob reiben. Die Speisestärke mit dem 
Schnaps glatt verrühren. Die beiden Biere miteinan-
der in einen Topf leeren, Wasser hinzufügen, Butter 
und Käse unterrühren und alles erhitzen. Dabei stetig 
umrühren. 
 
2. Mit der Tabascosauce und Worcestershiresauce 
abschmecken und mit der Speisestärke binden. 
 
3. Die Eier aufschlagen und miteinander verquirlen. 
Den Senf unterrühren. 
 
4. Die Bier-Käse-Masse in einen Fonduetopf umlee-
ren und das Ei-Senf-Gemisch zügig untermixen. 
 
5. Auf einem Rechaud bleibt das Bier-Fondue über 
lange Zeit schön warm und Sie können nach Belie-
ben Brot, Baguette oder andere Einlagen eintauchen 
und genießen. 
 
Dazu empfehlen wir Pils und folgendes 
Trinkspiel:  
 
Fällt ein Stück Brot von der Gabel in 
den Topf, muss derjenige eine Runde 
Schnaps ausgeben. 
 

Bon Appétit 
 

Kerwedinner 2021 - Ein Ernährungsplan    



TANKE 
 
Iwwer 50 Johr loang Tanke bei de Haase 
gab´s Sprit und Bier an de Rheinstraße. 
Ob Seppl, Norbert oder Hubert Haas, 
Es war so oft ein toller Spaß. 
 
Auch uns Borsch war die Tanke nie fern, 
mojends noach de Sitzung sah mer uns dort gern! 
Samstags beim Baumholen gabs nen Boxenstopp,  
und für Drehstuhl-Karl ´n F*#ckheftche, top! 
 
E´ poar Sache derfe oan de Tanke ned fehle: 
Pfungster Bier für unsere Kehle, 
dazu Moods mit Sunshinefilter, 
un Heftsche mit sehr schöne Bilder! 
 
Kriegt man dann noch e´ Päcksche Snuff, 
Es aach de Stehtisch boald gut druff. 
So konnte mer sich immer wirrer schee betanke, 
drum wolle mer uns bei´s Haase nochmals bedanke! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach so ner loangen Dynastie, 
verkaaft jetzt en Neue die gute Brie. 
 
E halwes Johr hat es gedauert, 
die Kundschaft hat es voll betrauert. 
Un nach ner gefühlten Ewigkeit 
erklärte sich dann de „Edi“ bereit! 
 
Wir wünschen dem Edi erfolgreiche Jahre, 
Und trinken auch bei dir weiter viel Klare, 
 
Hoffentlich hast Du als neijer Toankwart  
genauso veel Sprit im Blut wie´s de Oalde hat! 

Mer kimmt als noch net drum rum  
 
Ich woaß net ganz ob’s eich was sagt, 
seit fast zwo Johrn die Pandemie uns plagt. 
Ihr habt’s domols bestimmt gelese, 
war ja Thema hier im Blädche schun gewese. 
 
Oafangs dacht mer „Ach, des bissje Schnuppe, 
geht schun wirrer weg mit heißer Suppe!“ 
Doch so´n paar hatte scheinbar en scheene Knall, 
schun bald war’s Klopapier im Netto all. 
 
Damit die Pandemie bald wirrer verfliggt, 
hat uns die Angie hoam geschickt. 
Sie hat gemoant „Ihr bleibt dehoam!“, 
Deswesche wurd´s nix mit unser’m Kerweboam. 
 
Am Kiesloch mer uns mit Abstand sonnte, 
sodass mer unser Kerb doch feiern konnte. 
Gefeiert hänn mer uff de Gass, 
unn hatte trotzdem mords veel Spass! 
 
Mer dachte schun es wär iwwerstoanne, 
ahnte net, wo mer noch lande. 
Es schien die Pandemie sei schun vorbei, 
doch um die Eck kam Welle zwei. 
 
Fer kurze Zeit konnt’s Bier noch fließe,  
da musst‘ die Gastro wirrer schließe. 
Uffs neie heißt’s „Ihr geht net naus!“, 
Also wirrer Sitzung von zuhaus. 
 
Weije de zwott Well -  als noch am bange, 
do hoat die dritt schun ogefange. 
Drum trinke mer dehoam die Brie, 
die Inzidenz war hoch wie nie. 
 
Doch aach des Johr, oh was e Wunner, 
geht die Inzidenz zur Kerb mol wirrer nunner. 
Fer die Hall gelangt hat’s des Johr net, 
hoffe mer, dass es nächst‘ Johr wirrer werd. 
 
En Haufe Leit seun jetzt geimpft,  
moanch Biwwelser noch drüwwer schimpft. 
Hoffentlich seun desmol all´ verantwortungsbewusst, 
denn uff e vierte Well hän mer all koa Lust! 



 
Weltherrschaft: Der nächste Schritt 
 

Wie an dieser Stelle schon des öfteren berichtet, 
kommt die Übernahme der Weltherrschaft durch die 
Kerweborsch und der Kerwe– und Traditionsverein 
sehr gut voran.  
 
Konnten wir doch in den letzten Jahren diverse ehe-
malige Kerwevädder und Kerweborsch an entschei-
denden Positionen in der Gemeinde verankern. Hier 
eine kleine Übersicht über unsere Positionsaufstel-
lung: 
 
- Unser Ex-Kerwevadder Rainer leitet nun bereits 
seite vielen Jahren als Bürgermeister die Geschicke 
der Gemeinde.  
 
- Der Vorsitzende der Gemeindevertretung ist unser 
Ex-Kerwevadder Torsten.  
 
- Die Bürger für Groß-Rohrheim werden von unse-
rem Ex-Kerwevadder Walter angeführt. 
 
- In der SPD ist unser Ex-Kerwevadder und Doc 
Thomas an vorderer Stelle in die Gemeindevertre-
tung eingezogen. 
 
- Auch in der neuen Partei, der LiGR, konnten wir 
unsern Ex-Kerwevadder Dieter verankern und er 
zog auch direkt ins Parlament ein.  
 
Leider müssen wir an dieser Stelle auch zwei Rück-
schläge vermelden.  
 
Unser Ex-Kerweborsch Karsten konnte das Land-
ratsamt des Kreis Bergstraße leider nicht erobern.  
 
„Ham die Leut im Kreis en nasse Hut uff orrer 
woas???“ 
 
Auch unser Ex-Kerwevadder Manuel hat es trotz 
geplantem Listenplatz 1 bei der CDU leider erst gar 
nicht auf die Wahlliste geschafft.  
 
Somit ist die Christlich Demokratische Union Groß-
Rohrheim, die einzige Partei, die sich keinen Ex-
Kerwevadder in den eigenen Reihen hält.  
 

Seltsam, aber so ist es geschehen 
 
PS: 
Lieber Manuel, Du weißt doch, kleine Sünden be-
straft der Liebe Gott sofort, was wohnst du auch in 
Biwwels!!! 
 
 

Bestimmer-Abstimmung 2021 
 

In de Gemoa, do wurd gewählt, 
un alle Stimme ausgezählt. 
Die letschde Johrn gab’s zu veel Streit, 
monche Leit ging des zu weit. 
 
 
 
 
 
 
Gegründet wurd a neij Partei, 
un 15 Leit worn glei dabei. 
En gude Start glei hiegelegt, 
unn die CDU vumm Platz gefegt. 
 
Neije Ideen unn neije Ziele, 
dodevun gibt‘s gonz schee viele. 
Doch dene werd’s net leicht gemacht, 
geschlaache is die erschte Schlacht. 
 
Die Hotspots unn aach die Packstation, 
sind am End doch koa Option. 
Dodefer war nur die CDU, 
de Rest will dodevun seu Ruh‘. 
 
Drum gilt’s als Fazit flott zu ziehe, 
mer losse uns net unner krieje. 
E neij Idee, die müsst schnell her. 
Un des es werklich net sou schwer. 
 
Die Borsch empfehl’n en Meisterstück, 
gebt Rohrem doch seun See zurück. 
Des wär emol geschickt agiert, 
denn so seun Stimme garantiert. 

Querdenker Gedanken - Gendersternchen?  
 
Wir Kerweborsch setzen uns bereits seit Jahren für 
eine gendergerechte Sprache ein. Ab 7 Bier gleicht 
sich das Sprachvolumen einer jeden Person unaus-
weichlich immer weiter an. Ab 15 Bier können Sie 
sich sogar mit migrierten Anwohnenden in deren 
Muttersprache unterhalten, ohne diese selbst zu  
sprechen.  
 
Das einzig wahre Sternchen, dass wir 
akzeptieren, ist das PfungstädterBier-
Sternchen. 
 
Aber Spaß beiseite, wir finden es ist wichtiger alle 
Menschen gleich zu behandeln als irgendwelche 
Sprechstolperer einzuführen.  



- Bahn 
 
Werklich woahr nach all de Johrn, 
kimmt zu uns die S-Bahn gefoahrn. 
 
Bis noach Monnem alle Stunde, 
dreht die S-Bahn ihre Runde. 
Will mer jetzt in Monnem saufe, 
brauch mer net nach Hause laufe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brauch mer aach koa Taxi hole, 
spart man sich e´ Menge Kohle. 
Doann is mer so um 5 daheim, 
die Alt werd´s oam e´mol verzeihn. 
 
Do dun mer uns schun all druf freu´n, 
unn alles nur dank der S-9. 
 
Jetzt wär´n mer mol goanz gut vernetzt, 
wär de 44er Bus net abgesetzt. 
Denn noach Darmstadt, ach wie schad, 
hoat mer grad koa scheene Fahrt! 
 
Aach noach Bensem koanschd´ ned reise, 
denn do fehle´ uns die Gleise. 
So langsam muss mol was passier´n,  
de Kreis dut sich doch do blamier´n. 
 
Der Ö-P-N-V soll eine Alternative sein, 
doch so wird des nix, die denken zu klein. 
 
Öffi´s aus de ganz´ Region, 
mache bei uns in Rohrem Station. 
 
Denn jeden, den´s zu uns herzieht, 
erreicht dann aach die Perle vom Ried! 

    
 

RohremerKerb 
Social Media Kanäle 

 
Besucht uns auf unseren Social Media  

Kanälen und lasst ein Like/Abo da. 
So seid ihr immer auf dem Laufenden. 

 
 
 
 
 

„RohremerKerb“ 
 
 
 
 
 
 

„Kerwe & Traditionsverein  
Rara 1987 e.V“ 

 
 
 
 
 
 

„RohremerKerb“ 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.RohremerKerb.de 

Rent - a - Borsch 
 

Sie planen eine Veranstaltung  
und brauchen Hilfe bei Auf-/Abbau oder Aus-

schank? 
Sie benötigen Unterstützung bei  

Arbeiten im Hof oder im Garten? 
 

Kein Problem! 
 

Für einen individuell auszuhandelnden  
Obolus schicken wir Ihnen ein paar  

Kerweborsch vorbei,  
die Ihnen gerne mit Rat und Tat  

zur Verfügung stehen. Terminabstimmung beim 
Kerwevadder unter Tel.: 0157 - 57101221 

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. 



Samstags morgens, der Wecker rappelt. Der Kopf 
unseres jungen Borsch dröhnt, aber 
es ist Zeit aufzustehen: Hilft ja alles 
nichts. Gestern auf der letzten Sit-
zung bei der Ana hat er sich or-
dentlich die Rinne verzinkt und die 
60 Grad in dem Kabuff haben auch 
nicht grad geholfen. 
 
Wie jeder weiß, ist das Frühstück ja die wichtigste 
Mahlzeit des Tages. Also wird sich erstmal ´ne schö-
ne Schüssel Cornflakes mit Milch (selbstverständlich 
mit 43er-Einlage) zubereitet. Ein kühles Pfungstädter 
Edel-Pils zum Runterspülen und schon ist wieder 
ordentlich Druck auf dem Kessel. Ein Frühstück für 
Helden! 
 
Danach erstmal ´ne kalte Dusche, bei der Ana in 
dem Pumakäfig war´s wieder heißer als in der Wüste 
Gobi. Funktionskleidung (alte Jeans und T-Shirt) an 
und ab zur Feuerwehr, Brand löschen und dann den 
Kerwebaum holen. 
 
Ein zweites Frühstück darf auf dem Weg in den 
Wald natürlich nicht fehlen. Mettweck und der obli-
gatorische Hopfensmoothie steigern die Laune er-
heblich. 
 
Nachdem der Baum getauft und vertäut ist, geht es 
ab zur BFT (Bier Fickheftsche Tanken), um wieder 
aufzutanken. Auch der Karren vom Ede braucht neu-
en Sprit. Bis zum Freibier beim Schlenkfix hätte man 
es sonst nicht mehr gepackt.  

 
Beim Schlenki angekommen, kann 
man sich nach einem Spruch des 
Kerwevadders genüsslich die Fest-
platte löschen. Hier wird wichtiges 
Zielwasser aufgenommen, um beim 
folgenden Baumstellen den Baum 
akkurat schepp aufzustellen. 
 
Das Bäumchen wird in kürzester 
Zeit und unter höchsten Sicher-

heitsauflagen in den Boden gestumpt, glücklicher-
weise hat der 50m in den Himmel hinaufragende 
Kerwebaum diesmal nicht das Karussell zerdeppert. 
Durch die immense Höhe des Baumes weiß nun 
auch der Letzte im Ort, dass die Kerb nun begonnen 
hat. 
 
Nun gilt es nach dem Fassanschlage durch den 
Boijemoaschder das - noch nicht von ihm selbst ver-
zehrte - Bier in die Kehlen der durstigen Ortsge-
meinschaft zu beförden. 

Anschließend gibt es die letzte Chance für den  
strammen Kerweborsch, sich noch einmal zu erho-
len. 
 
Pünktlich um 6 trifft man sich frisch gemacht in Hut 
und Scherp beim Kerwevadder, um eine letzte Stär-
kung (1-drölf Kaltschorlen) zu sich zu nehmen. 
Dann beginnt die große Kneipentour. Dort werden 
die üblichen Dorfschenken unsicher gemacht 
(#supportyourlocals) , bevor es wieder in die Bürger-
halle geht. 
 
Dort kann man sich nach dem Einlaufen und der 
Vorstellung ordentlich feiern lassen, bevor man beim 
Ehrentanz gewohnt elegant das Tanzbein schwingen 
darf. 
 
Nun steigt neben dem Alkoholpegel auch die Nervo-
sität unserer mutigen Helden. Die weit über die Roh-
remer Ortsgrenzen berühmt-berüchtigte Showtime 
steht schon kurz bevor. Die letzten Maßnahmen ge-
gen die Anspannung werden ausprobiert, primär be-
stehend aus  diversen Asbach-Hütchen mit Gummi-
tier. 
 

 
Dann beginnt das Kostümieren und Bereitmachen 
zur großen Show. Durch die wochenlange minutiöse 
Planung verläuft die Showtime, auch zur Freude des 
Publikums, gewohnt fehlerfrei. Von den Borsch fällt 
jegliche Anspannung ab und die Kerb kann hem-
mungslos gefeiert werden. 
 
 
Anmerkung der Redaktion:  
 
Selbstverständlich geht der Abend und die Kerb nun 
erst richtig los, allerdings konnte keiner der Beteilig-
ten aufgrund von akuten Erinnerungslücken weitere 
Angaben zum Verlauf des Abends tätigen. Genauere 
Erinnerungen können allerdings in Teilen auf dem 
Rohremer Kerb Youtube Kanal (#werbung) rekon-
struiert werden. 

Kerwesamstag als Borsch 



Kerwespiel: Vadder, Borsch, Watz 
 
Spielmaterial:  
Woas zum Trinke un je Person e´ Glas 
 
So werd´s gespeelt: 
 
Die Spieler sitzen in ei-
nem Kreis und geben 
einen imaginären Ker-
wekranz durch die Run-
de. Anm. d. Red.: Ima-
ginär heißt den Kranz 
gibt’s nicht wirklich 
 
Der jüngste Spieler 
fängt mit einem Wort 
an. Dann geht’s im Uhr-
zeigersinn weiter. Es gibt 3 Wörter, um den Ker-
wekranz fortzubewegen: Vadder, Borsch & Watz. 
 
Vadder: Der Kerwekranz springt zum nächsten 
Spieler 
 
Borsch: Der Kerwekranz wechselt die Richtung 
und springt zum vorherigen Spieler  
 
Watz: Ein Spieler wird ausgelassen und der Ker-
wekranz springt zum übernächsten Spieler. 
 

Wer einen Fehler macht, also nicht reagiert oder etwas 
sagt, obwohl er nicht an der Reihe ist, trinkt zwei 
Schluck aus seinem Glas (Hygienespielregel) 
 
Es Speel is vorbei, woann koaner mehr „Bab“ sache 
koann! 

Dialoge der Kerweborsch 
 
Luca: *Schaut sich die Flagge auf 
seiner Bierflasche an…*  
„Und, was hab ich jetzt? Brasili-
en!“ (Es is eine Spanienflagge) (Anm. 
d. Red.: Idiot.) 
 
    * * * 
 
Luca: „Ich fand den zweiten Spruch schon ziemlich 
schlecht!“ 
Vadder: „Du weißt schon, dass der von dir ist…“ 
 
    * * * 
 
Jacob: „Warum stehen hier so viele Flaschen rum?“ 
Cäsar: „Ey, lass de Tobi in Ruh!“ 
Tobi: „Potzblitz!“ 
 
    * * * 
 
Ana: „Was wollt ihr trinken?“ 
Luca: „‘En saure KE, bitte!“ 
 
    * * * 
 
Roland: „Ich trink‘ keinen Schnaps!“ 
Vadder: „Ey, verpiss‘ dich doch mal!“ (zu einer 
Wespe) 
 
    * * * 
 
Vadder: „Luca, du bist deinem Amt als Jugendwart 
nicht nachgekommen! Sag doch den neuen mal was 
abgeht!“ 
Luca: „Was geht aaaaabbb?!“ 
 
    * * * 
 
Jemand: „Cäsar, lässt du dir neuerdings ‘nen Bart 
wachsen?“ 
Cäsar: „Ne, sonst seh‘ ich aus wie ein 12-jähriger 
Türke, der stolz auf seinen ersten Bart ist!“ 
Ryan: „Und jetzt siehst du aus wie ein 10-jähriger 
Deutscher!“ 

Die Ecke für den Leser: 
 
E.R. Tappt: In jeder Kerwezeitung steht im 
Prinzip dasselbe. Wer die Kerweborsch kennt, 
kann schon im voraus sagen was kommt, und 
braucht sich das Heft erst gar nicht zu kaufen. 
Ich habe euch längst durchschaut, damit ihr's nur 
wisst!  
 
Die Redaktion: Wir wissen's. Aber sagen Sie es 
nicht den anderen. 



Auslandsborsch 
 
Unser scheenes Dorf am Rhein verlässt man nur un-
gern. 
 
Zum Schaffe musste es de kloa F. Ossi trotzdem tun, 
und das auch noch in Coronazeiten 
Ihn zog‘s nach Sakarya zum E. R. Dogan. 
Über diese Reise wollen wir Sie, liebe Leser, daher 
informieren.  
Im Folgenden finden Sie seinen Reisebericht, natür-
lich ohne Gewähr. 
 
Hotels: 
• Erstes Hotel: 1/6 Kaffeebohnen 

− Lautes Gemäuer verhindert den Schön-
heitsschlaf 

− Nicht mal Biwwelsern zu empfehlen, die 
den Schöhnheitschlaf nötiger haben 

• Zweites Hotel: 6/6 Kaffeebohnen 
− Ausstattung: cok güzel 
− Fitti, Restaurant King Size Bett, Pool 

nach meinem Geschmack 
• Ferienhaus: 5/6 Kaffeebohnen 

− Schlechter Koch (koaner vun de‘ Uschi) 
− Flachbildschirm 
− Zeigte Rohremer Kerb YouTube Kanal 

#werbung 
− Einziger Nachteil: Koch war schlecht 

 

 

 

 

Essen/Trinken: 
• 7/6 Kaffeebohnen 

− Künefe ist sehr zu empfehlen 
− Türkische Landesküche: Exquisit 
− Köfte beste 
− Bier war zwar kein Pungschder aber den-

noch köstlich 
− Nachteil: Scheiße teuer 
− Preisleistungsverhältnis: Nicht mit Vo-

gelpark vergleichbar 
 

Kultur/Landschaft: 
• 3/6 Kaffeebohnen 

− In de Türkei schneits mehr als in Rohrem  
− 50 cm Neuschnee; keine Winterreifen 
− Nähe zum Meer vorhanden 
− Leichter zu erreichen als das Kiesloch 

 
Fazit: 

 Sakarya is schee, des waas de Kenner, 
 doch unser Rohrem is veel schenner! 

 
 

Biwwelser Lumbebumbe 
 
Tag der Arbeit am erschde Mai, 
die Weinlagenwanderung ist net nei.  
Die Mensche ziggts noach Bensem nuff, 
moan trifft sich zum gepflegten Suff. 
 
Des Johr fand die Sach net statt, 
nur eun poar Biwwelser warn wirrer nett satt, 
Entgeije jeder Abstandsregel,  
erhöhten sechs Biwwelser ihren Pegel. 
 
Man kanns den Jungens nicht verübeln, 
denn käme ich aus Biblis, müsste ich kübeln. 
Des woar schon net die beschd´ Idee,  
doch waos noch kumme sollt war net schee. 
 
Aggressiv vun all dem Woi, 
Schluche se sich die Hernschal oi,  
die Fäuste flogen Kreuz und quer 
Biwwelser Herne seun oafach leer.  
 
Die so entstandene Rangelei -  
endete im Hospital mit Polizei!  
Die Polizei schickte se noch Haus 
unn die Anzeige war sofort raus 
 

Und die Moral von der Geschicht -  
Biwwelser seun net ganz dicht 

Rohrheimer Ortsfahnen 
 

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

 
Der Kerwe- und Traditionsverein  

verkauft Rohrheimer  

Ortsfahnen zum Preis von 40 €.  
 

Wer Interesse hat, einfach bei unserem 
1.Vorsitzenden Sascha Drexler  
melden. Tel. 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 beim Kerwevadder  
unter Tel.: 0157 - 57101221 



Ich hab‘ grad 
kein Bargeld 

da! 

Ich hab‘ doch 
letztes Jahr schon 

eins gekauft! 

Ich bin über 
Kerb gar 
nicht da! 

Ich bin gar nicht 
von hier! 

Nix sprechen 
deutsch! 

Stimmt 
so!* 

Leg’s grad in den 
Briefkasten! 

Ein Kehrblech, 
hab ich schon! 

Hier haste 60 
Cent! 

Nehmt ihr aach 
rodes Geld? 

On de Tanke isses 
billiger! 

Wo geherschten du 
dezu? 

Aaaiiii, die 
Kerweborsch! 

Kommt rein! Aber 
ich hab‘ leider nur 
warmes Bier da! 

Bekomm´ 
ich auch 2 
für 10€? 

Sprüche, die wir 

beim Blädche ver-

kaufen hören: 

Des wird ja 
jedes Jahr 
günstiger 

Was machten ihr 
dann mim Geld? 

* Anm. d. Red.: Dies ist natürlich die perfekte 
und einzig richtige Antwort** 

** Anm. d. Red.: Vorausgesetzt, Sie haben den 
Borsch einen großen Schein gereicht 



Suche Biete 
 

Suche: Offene Kneipen 
Biete:  Durstige Kerweborsch 
Chiffre:  Covid-Neuzerrn 
 
Suche: Baseng 
Biete: Bazong 
Chiffre: Emimem 
 
Suche: Feuerwehreinsatz in der Unterführung 
Biete: Feuerwehreinsatz bei mir Zuhause 
Chiffre: F. Ilep 
 
Suche: Stelle als Ortssheriff 
Biete: Frische Brötchen 
Chiffre: Mehlallergie 
 
Suche: Bademöglichkeit 
Biete: Zaun 
Chiffre: de Boijemoaschder 

 

 
Danksagung  

 

Die Kerweborsch bedanken sich bei den dies-
jährigen T-Shirt-Sponsoren: 
 
• Rohremer Kerweborsch  
• Vorstand des Kerwe– und  

Traditionsvereins Rara 1987 e.V.  

 
Anm. d. Red.: Hier könnte auch Ihr Name stehen 

Nachkerb 2021 
 
Leider fällt die Nachkerb dieses Jahr aufgrund von 
Corona noch einmal aus. Wir hoffen wir können 
im kommenden Jahr wieder wie gewohnt zusam-
men Nachkerb feiern. 
 

Schätzspiel 2021 
 

Bobby Car Rennen 

 
Rasend schnell sind unsre Borsch, 
unn hänn aach noch de größte dorscht. 
Aber „Don´t drink an drive“ ist die Devise, 
für manchen Borsch ist das ne Krise 
 
Drei mal hin, drei mal zurück, 
des is schunn en langes Stück. 
Im Schätzspiel gilt es zu erraten,  
wie schnell die Borsch ins Ziel gera-
ten. 
 

Regeln 
 

Beim diesjährigen Schätzspiel muss jeder Kerwe-
borsch (inkl. Kerwevadder) Drei Runden á 50 Meter 
(siehe Skizze) mit einem Bobby Car zurücklegen.  
 
• Alle Vier Räder des Bobby Car müssen auf 

dem Boden bleiben.  
• Der Kerweborsch muss auf dem Bobby Car 

sitzen oder darauf knien.  
• Es darf mit einem oder beiden Beinen  
 beschleunigt werden.  
• Das Lenkrad des Bobby Car muss mit min-

destens einer Hand festgehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Die Zeiten aller Kerweborsch werden addiert und 
die Gesamtzeit ist in Sekunden zu schätzen. 
 
Tippzettel hierfür erhalten Sie für 0,50 EUR beim 
Schlenkfix (Getränke Kirsch) in der Wingertstraße. 
 
Die Auflösung des diesjährigen Schätzspiels findet 
am Montag, 23.08. um 16:00 Uhr LIVE auf  
Social-Media statt. 
 
 

25m 

Eine Runde ist 
geschafft, wenn 
der Borsch an der 
Pylone an der 
Start/Ziellinie 
angekommen ist. 

————————— 
START/ZIEL 

 

 

Bosselturnier 2022 

 
Das Bosselturnier 2022 findet hoffentlich am  
Freitag, 28.01.2022 in der Bürgerhalle statt. 
 
Anmeldungen ab dem  
04.01.2022 per E-Mail  
An rara@rohremerkerb.de  
 
 
 



Kerwesamstag 21.08 
 
Grillhütte Groß-Rohrheim 
 
13:00 Uhr Einlass 
 

14:00 Uhr Aufstellen des Kerwebaumes an der 

Grillhütte und Eröffnung der Kerb. 
 

16:00 Uhr Verlesung der diesjährigen Kerweredd 

durch den Kerwevadder. 
 

17:00 Uhr Live-Auftritt der „Ried-Pipers“ 
 

19:00 Uhr Einmarsch und Vorstellung der 

Kerweborsch. 

Live-Musik mit der  

Gruppe „Sounds“  
 

20:30 Uhr Tanzeinlage der Kerweborsch 
 

Ende der Veranstaltung ist um 0:00 Uhr 

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

5€ Eintritt 

Karten gibt es im Vorverkauf bei: 
 

• Getränke Kirsch, Wingertstraße 
• Modellbahn Drexler, Jägersburgerstraße 
• Sascha Drexler, Mozartstraße 
• Niklas Fries, Kornstraße 
 
Jugendliche ab 14 Jahren benötigen eine  
Eintrittskarte und einen G-G-G Nachweis. 
 
Wenn ihr euch krank fühlt oder  

Krankheitssymptome habt, kommt bitte nicht! 
 
Einlassbestimmungen und Hygieneregeln können 

gemäß den behördlichen Vorgaben noch  

angepasst werden. 
 

Hygieneregeln 

 

 
 

 

 
• Maskenpflicht, wenn der Abstand von 1,5m 

nicht eingehalten werden kann (z.B Eingang, 

Ausschank)  
 Die Maske darf am Sitzplatz/Tisch  
 abgenommen werden 

• Hände regelmäßig und gründlich waschen. 
• Abstand halten. 

Einlassbestimmungen: 
Um einen zügigen Einlass zu gewährleisten, trefft 
bitte rechtzeitig an der Grillhütte ein und haltet  
zusätzlich zu eurem Ticket und einem gültigen  
Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) 
eines der folgenden Dokumente bereit: 
 
• Einen Nachweis über negativen Coronavirus-

Test (aus einem offiziellen Testzentrum, kein 
Selbsttest - nicht älter als 24 Stunden) 

 
• Einen Coronavirus-Impfnachweis 
 
• Einen Nachweis über die Genesung  
 von Covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
Nach §4 der hessischen Coronavirus-
Schutzverordnung müssen Kontaktdaten zum Zweck 
der Nachverfolgung erfasst werden. Entweder per 
App oder per Zettel. Die Zettel bekommt ihr vorab 
online oder auch am Eingang vor Ort. Am besten 
bringt ihr den Zettel aber schon ausgefüllt mit. 
 
 

 
 

 
Ziel: 
Kerb an der 
Grillhütte 

Start: 
Kaisereiche 

Fast alle Wege führ‘n zur Kerb! 



Un jetzt, sou wie in jedem Johr, 

stell ich die Kerweborsch eich vor! 

Der Schweiß lief ihm aus alle‘ Poren, 
hot on de Kerb de Lenz verloren. 
Der Jacob macht oft flache Witze, 
und tut in Golle über‘n Rase flitze. 
(Jacob Menger) 
 
 
Kassenwart, Protokollant, 
doch hot koan Bock mehr uff´n Amt. 
Unser neier Alterspräsident, 
is trotzdem nur en halwes Hemd. 
(Philip Kautzmann) 
 
 
De Luca in seum Pilsbierwahn, 
baut Panzer für de Erdogan. 
Hockt‘s halwe Johr in Istanbul, 
vum Ayran schun goanz dünn seun Stuhl. 
(Luca Fox) 
 
 
Es Blädche setzt er Jahr für Jahr, 
und sitzt dabei gern an de Bar. 
Kummt öfters mol on Kerb zu spät, 
weil bei ihm de Hahn net kräht. 
(Alexander Heß) 
 
 
Exbier mit nem Purzelbaum, 
dovun kimmt ihm hoch de Schaum. 
On Sitzung bleibt er net lang wach, 
doch hilft seum Bruder uff‘m Dach. 
(Magnus Marsch) 
 
 
Von Booscht noch Rohrem is ne Wonne, 
liegt‘s gonze Johr nur in de Sonne. 
Klausurenphase kurz vor Kerb, 
doch des macht den Typ net merb. 
(Louis Erlemann) 
 
 
De Gandalf, der führt unser Buch, 
bekummt zum raache stehts Besuch. 
Die Kass is voll wie nie zuvor, 
schaffe tut er im Labor. 
(Yannick Meinl) 
 

Beim Schenck, do sitzt er bald ganz owwe, 
Und Amors Pfeil hot ihn getroffe. 
De Nils ist jetzt in feste Hände, 
Fährt mit‘m Mopped durchs Gelände. 
(Nils Heß) 
 
 
Des Abi schafft er  doch mit links, 
bei uns gönnt er sich Hopfen-Drinks. 
Ist Minijobber an de Tanke, 
vunn do aus tut er noch Hause schwanke. 
(Philip Rotter) 
 
 
De Domme, unser kloanste Worscht, 
Hat wohl mit de größte Dorscht. 
Noch de Sitzung schläft sichs gut, 
Trägt dies Johr aach Scherp und Hut. 
(Dominik Bucher) 
 
 
Fürs Abi lerne Tag und Nacht, 
Zum Glück jetzt auch mal Borsch er macht. 
Des hörn fällt ihm net ganz so leicht, 
Doch für die Sitzung grad noch reichts. 
(Robin Lutz) 
 
 
De Kerwevadder kriegt en Schreck, 
Schun‘s zwotte Johr mit‘m Corona-Dreck. 
Bei dem Schrott gibt‘s nix zu lache, 
Trotzdem tun mer weiter mache. 
Ach wie schee, Kerb uff de Gass, 
Beim Spruch hot er de meiste Spass! 
(Niklas Fries) 
 
 

Seu Aag is blau wie‘s weite Meer, 
und macht aach gern de Stein mol leer. 
Tut in Golle mit seum Bruder kicke, 
und macht bei uns a mol de dicke. 
(Xaver Menger) 
 
 
Die Wüste Gobi ist bekannt, 
mim Ole sogar fast verwandt. 
Wer des net sieht, der is echt blind., 
weil beide dürr und durstig sind. 
(Tobias Kautzmann) 
 
 
Für‘s Studium, er nach Darmstadt zieht, 
in Rohrem man ihn selten sieht. 
Doch unser scheene Protokollant, 
kummt zur Kerb nach Haus gerannt. 
(Jonas Engert) 
 
 
Stand sellemols noch an de Tanke, 
und würd sich um en Exbier zanke. 
Vum Pilsbier kriegt er net genug 
und das auch noch mit Recht und Fug. 
(Ryan Haas) 
 
 
De Cäsar, der is mortz gestylt, 
Beim Exbier er sich net beeilt. 
Ist abgelöst als jüngster Borsch, 
Er sagt de neie: „Halt die Gosch!“ 
(Julius Eppel) 
 

 


