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©amötag, 18. 8.1979
Um 15.00 Uhr wird der Kerwebaum an der Bürger¬
halle aufgestellt und nach erfolgtem Bieranstich kräftig
begossen.

16.00 Uhr findet in der Sportarena des F.C.A. ein
Fußballkampf zwischen den Kerweborsch 79 und der
Gemeindevertretung statt.

20.00 Uhr Einzug der Kerweborsch in die Bürgerhalle
und Tanz mit dem wohlbekannten W.F. Ensemble bis
der Morgen graut.

©onntag, 19. 8.1979

10.00 Uhr Frühschoppen in der Bürgerhalle,
Durst bläst der Posaunenchor in die Kehle.

den

13.30 Uhr Umzug durch Groß-Rohrheim. Die Marsch¬
route verläuft wie jedes Jahr (auch Siedlung Groß-
Rohrheim Ost). Die Kerwered wird wieder am Win-
gertsgässereck und in der Bürgerhalle vorgetragen.

Ab 16.00 Uhr spielt das Black Rose Ensemble zum
Tanz und zur Unterhaltung bis in den Montag hinein.

IRontag, 20, 8,1979
10.00 Uhr Frühschoppen mit der international be¬
kannten Band „Silverpoint". Für Unterhaltung und
Tanz dürfte auch in diesem Falle gesorgt sein (bis in
den späten Abend hinein).

Um 18.00 Uhr wird dann die Rohremer Kerb wie je¬
des Jahr mehr oder weniger traurig begraben.

Außerdem bitten die Kerweborsch, daß die Fahne
herausgehängt wird, jedoch nicht die Alkoholische,
sondern die Rot-Weiße, die Schwarz-Rot-Goldene, (die
Braune) und, oder eventuell mit Girlanden zu beweisen,
daß die Kerb hochgehalten wird.

Das staatl. Wetteramt in Kappeshausen trifft folgende
Vorhersage für die Rohremer Kerb 79:

Am Samstag, dem 18. 8. 79 werden schwerste Gewit¬
terböen über Groß-Rohrheim hereinbrechen, die erst
am späten Montagabend wieder langsam abflauen
werden. Im Zentrum des Sturmes wird die Bürgerhalle
stehen. Eine folgenschwere Benebelung wird auch auf
die Bevölkerung übergreifen und so manche Stunde
unklar erscheinen lassen.

Kostenlos und ohne Bestellung werden von der Be¬
nebelung einige Affen unter der Bevölkerung verteilt,
die ihren Besitzern ungeahnte „Freuden" bereiten
werden.

Ein Erdbeben (mit Stärke sex auf der Mercali-Skala)
wird außerdem die Durchgangsstraßen unpassierbar
machen, so daß eine Umleitung zur Bürgerhalle unver¬
meidbar wird.

Weitere Aussichten: Tagsüber hell, nachts stellen¬
weise dunkel, vereinzelte starke Niederschläge an den
dafür geeigneten örtlichkeiten.

Erst am Montagabend nach Rückgang des Sturmes,
wird empfohlen, die Autos wieder zu benutzen.

Der Wetterprophet Dr. med. vet. h. c. fid.

Max. Hochtief
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Zickts noch sou butzig iwwerm Rhein
in Rohrem do es Sunneschein
ich soag euch aach warum, wudorsch
der Petrus es en Kerweborsch,
der hält noch woas off Rohremer Kerb
lässts Wetter schee bis das se sterbt
doch des geht bei uns net sou schnell,
die Kerwesunn die strahlt noch hell.

Dun grouße vleicht noch Triebsaal bloose
hän klaane goar verschessne Hose
macht euch nix draus
un wescht des raus.

Macht Euch vun euerne Sorje lous
un kummt zu uns, mer feiern grouß
mer feiern in de Dag eneu
drum soll die Kerb nor unser seu.

m KERWEORDNUNG i §
§ 1

Das Erscheinen mit froher Miene ist
erste Bürgerpflicht.

§ 2
Jeder soll und muß soviel trinken,
wie er gerade noch mit Gewalt in
sich hineinbringen kann.

§ 3
Das Wort Vollsauf gilt als Beleidi¬
gung und wird mit einer Saalrunde
bestraft.

§ 4
Bei evtl. Unklarheiten über die inha¬
lierte Menge Alkohol ist es Pflicht,
diese außerhalb des Wirtschaftsge¬
bäudes nachzumessen.

§ 5
Während des Ablaufes der Kerb soll
jeder so laut schreien, wie er will, da
dadurch einwandfreie Darbietungen
gewährleistet sind. Es dürfen aber
nicht mehr als alle auf einmal reden.

§ 6

Zu den einzelnen Frühschoppen,
Samstag — Sonntag — Montag
müssen die Frauen und Mädchen zu

Hause bleiben und zur Mittagszeit
entweder etwas Warmes auf den
Tisch oder was Heißes ins Bett stel¬
len.

§ 7

Wenn einem Kerweborsch ein Tanz

abgeschlagen wird, ist dies sofort
mit einem innigen Kuß zu bestrafen.

§ 8
Beim Aufenthalt in der Bar ist der
Mund geschlossen und der Geldbeu¬
tel offen zu halten.

§ 9

Kritik und laute Bemerkungen über
diese Zeitung sind nicht gestattet.
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Am 18. 8. 79 findet die erste Begegnung der beiden

Spitzenmannschaften südlich des Mississippi um 16.00

Uhr auf dem FCA-Platz statt. Um rechtzeitige Platz¬

reservierung wird gebeten, da sich einige Fan-Busse

angesagt haben und die Deutsche Bundesbahn einen

Sonderzug über Kleinhausen, Jägersburg und Kappes¬

hausen fahren läßt.

Unter Ihrem neuen Spielertrainer Seppl Her-Bäcker

haben die Kerweborsch Ihre Hammerautournee erfolg¬

reich abgeschlossen, auch das schwierige Spiel in

Sandwerten wurde gewonnen. Mit fliegenden Außen

und mauernden Verteidigern, darf ein spannendes

Spiel (2 mal 30 Min. Spieldauer wegen Konditions¬

schwäche des Gegners) erwartet werden, bei dem die

Elf um Petro Rudolfo und Rooselini, die beiden italieni¬

schen Neueinkäufe, ein ernstzunehmender Gegner

sein wird. Zumal der Himmel auch die Hand bzw. den

Fuß mit im Spiel haben wird. Pfarrer Thaihauser wird

die Mannschaft verstärken, während sein Mitbewerber

Pfarrer Peters leider absagen mußte, er befindet sich

als einziger dieser Spielerrunde als Torwart in einem

Sichtungsspiel in Balkonien. Als Geheimwaffe wird

diese Mannschaft den bekannten Fifty fifty einsetzen,

der das Spiel von hinten aufreißen soll.

Alles in allem, ein Termin, den man sich merken sollte.

Die Kasse wird nicht geöffnet, jedoch hoffen wir bei

dieser Gelegenheit auf eine kleine Spende, die einer

guten Sache zugeführt wird.

Die Kerweborsch

Die Kerweborsch suchen noch einige Spender kleine¬

rer 50 Liter Fässer Bier. Meldungen sind demnächst

anzutreffenden Kerweborsch zu machen.

Fescher Kerweborsch (150/150/150) sucht über die
Kerb ebensolches Mädchen, ausschließlich zur Plato¬

nischen Liebe. Chf.: 666.

Gestern Abend wurde unsere große graue Katze

schwer mißhandelt aufgefunden. Sie wurde allem An¬

schein nach sexuell mißbraucht. Die Täter waren

wahrscheinlich Schwarze.

Wir bitten unsere Kunden, über die Kerwetage Ihre

Autos unverschlossen zu halten, um uns die Arbeit

nicht unnötig zu erschweren und sagen im voraus

besten Dank und fröhliche Kerwetage.

Ihre AKV (Autoknackervereinigung)

Wir suchen noch einen jungen Mann mit abgeschlos¬

sener Schulbildung (Realschule ist Voraussetzung) der

-^einwandfrei unsere Tore zählen kann. F.C.A.

Suche Tauschstelle für größere Menge Dollars

(850.000,—) unter Chiffre Phlp. 123.

Da unsere Ehrendamen über die Festtage unbefriedigt

bleiben mußten, suchen wir auf diesem Wege einige

kraftstrotzende junge Männer, die sich dieser Aufgabe

voll und ganz widmen können (am liebsten wären uns

einige Kerweborsch). Freiw. Feuerwehr Gr.-Rohrheim

Nach reiflichen Überlegungen haben wir uns ent¬

schlossen. beim 200jährigen Jubiläum der Feuerwehr

als Festdamen zu fungieren. Die Kerweborsch.

Namensänderung:

Hiermit geben wir bekannt, daß der Reit- und Fahr¬

verein eine Namensänderung in Kraft- + Boxsportver¬

ein Groß-Rohrheim anstrebt.

Gemeindeverwaltung Kappeshausen

- 2lnjdgmtdl -
Ab sofort ist meine Sing- und Ballettschule wieder

geöffnet. Euer Hänschen

fi -Zlriitung:
Am 33. 8. 79 findet ein Kurs für Hobby- und Klein¬

gärtner und alle, die es werden wollen, vor der Bürger¬

halle statt. Das Thema heißt „Heckenschneiden leicht

gemacht". Hsv

Da unser Gemeindebulle zur Zeit an Grippe erkrankt

ist, suchen wir eine Aushilfe. Bewerber mit Maßangabe-,

bitte an: F. Riemenschneider.
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