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Für den Inhalt verantwortlich;
Die Kerweborsch, in deren Namen

Stefan Stumpf
Der Fotograf: seit letzter Kerb verschollen!
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Sie üenuehnrsch

las Nenueprngraimu '9r

Samstag, 23. August 1997
15:00 Uhr Aufstellen des Kerwebaumes vor der Bürger¬
halle und Bieranstich durch den Schirmherrn.
- Platzkonzert

20:00 Uhr Einmarsch der Kerweborsch in die Bürgerhalle.
Vorstellung der Kerweborsch mit anschließendem Ehren
-tanz.

Für die nötige musikalische Stimmung sorgt die Gruppe
"SOUNDS" (Kalli+Band) mit Tanz- und Unterhaltungs¬
musik.

22:00 Uhr Auftritt von 2 JAZZTANZGRUPPEN und
anschließend die "SHOWTIME" der Kerweborsch.

Eintritt: DM 14,-
(Vorverkauf: DM 12,- / neu:Familienkarten: 2 Erwachsene
2 Kinder: DM 40,- nur im Vorverkauf!)

»> Bitte beachten !!! «<
Erstmals wird in diesem Jahr der Hallenanbau für die
Kerwefeierlichkeiten am Samstagabend mitbenutzt.
Hier wird für die „älteren" Mitbürger die Möglichkeit
geboten bei etwas ruhigerer Atmosphäre die Kerb zu fei¬
ern. Für die musikalische Unterhaltung und auch für das
leibliche Wohl ist dabei bestens gesorgt.

Sonntag, 24. August 1997
9:45 Uhr Gemeinsamer Kirchgang der Kerweborsch.
10:30 Uhr Frühschoppen in der Bürgerhalle. Für Unter -
haltung sorgt der Posaunenchor.
14:00 Uhr Kerweumzug durch Groß-Rohrheim.
Umzugsverlauf: Aufstellung - In der Mozartstraße,
Richard-Wagner-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, durch die
Unterführung in die Komstraße, Wingertstraße, Falltorhaus¬
straße, Rheinstraße, Jahnstraße, Bürgerhalle,

An der Ecke Wingertstraße / Bahnhofstraße werden wieder
Auszüge aus der Kerwered vorgetragen.

Ab 15:00 Uhr Konzert der am Umzug beteiligten Musik -
gruppen in der Bürgerhalle und anschließende Verlesung der
vollständigen Kerwered.
Ab 17:00 Uhr Tanz- und Unterhaltungsmusik mit den
„Heartbreakers".

Eintritt: frei!

Montag, 25 August 1997
10:00 Uhr Frühschoppen mit den Groß-Rohrheimer Hand¬
werks und Gewerbebetrieben (und natürlich mit den Kerwe¬
borsch !!!) in der Bürgerhalle, Tanz- und Unterhaltungs¬
musik mit Karl - Heinz Hofmann.

14:00 Uhr Überraschungsolympiade für jedermann / frau in
der Bürgerhalle mit den Kerweborsch und anschließender
Auflösung des diesjährigen Schätzspieles.
19:00 Uhr Beerdigung der Kerb mit anschließendem „Trau¬
ermarsch" zum TC-Vereinsheim zum lockeren Ausklang der
Kerb '97,



Kerweverein

Abteilung Spionage

Vor einigen Monaten ist ein Undercover - Agent
des Kerwevereins in den Bauhof der Gemeinde
Groß-Rohrheim eingeschleust worden, Karsten K.
alias i.M. Mattenhorcher wurde hierzu dank seiner
Spezialausbildung zum Zwecke der Spionage,
Sabotage und Zersetzung eingesetzt.Hierzu wurde
er mit einem umfangreichen Sortiment an Spezial-
ausrüstung ausgestattet.

Hierzu gehört u.a. ein sehr gefährliches
Spezialdreirad der Marke Vespa mit Spezial -
Orange - Rundumradar, eine Schäferausstattung mit
Stock und Revolver, sowie gelbe
AOK-Papiere der Marke Doc.

Endlich liegt nun nach monate¬
langer Agentenätigkeit sein
Erfahrungsbericht vor.
Er ist während der üblichen
Öffnungszeiten auf Zimmer 11 des Rathauses
einzusehen.

Dialoge der Kerweborsch:

Mike: Wieviel Hüte soll ich denn holen ?
Kai: Hol 17 !
Stumbi: Hol 8 x 57er un 9 x59er !
Mike: des wärn dann 17?!

Kai: Stumbi, merk der mol was ich
gesagt hebb !

Stumbi: Was dann ?
Kai: Was ich aach net.

Sit**************************

Bekanntschaftsanzeigen:

Kerweb. 24 J. led. gutsituiert,sucht Frau 18-x große
Oberweite kein Problem, Geilheit vorausgesetzt.
Melden Sie sich bei Interesse beim Kerwevereins-
stand.

Johr
es des schun her !?

In Rohrem doo gibt's en Vereun, in dem nur nette
Mensche seun. Die seun gesellisch un fideel, die
essen, trinken, feiern veel.

10 Johr es es jetzt schun her, wu der Vereun
gegründet wär. Beim Sägmäl in de Neweschtobb,
do hot mehr sellemols gehockt.
All die dort versammelt woarn, blosen in des gleiche
Horn, unn nooch dem Motto: wann alles vergäit, die
Rohremer Kerb iwwerlebt unn bestäit!
Mit dehm Ziel vor Aache do gäit mer's jetzt oh, unn
feiert die Kerb unn es lusdisch unn froh !
Mitglieder seun des jetzt werklisch schun veel,
hunnert unn zwölf, wann isch se zähl. Es gibt aach
en Vorstand sou wie's sich gehärt unn der hot sich
seither schunn mehrmols bewährt.
Merr hot aach verschiedene Dinge zu mache, die
Kerb, die Nochkerb unn oannere Sache, De
Nickelausball, zum Beispiel hat schon, eune eigene
Tradition !

Merr unnerschtizt aach die oannern Vereun' indem
daß merr dort als Teilnehmer seun. Beim Schieße,
em Tennis, beim Fischerschteche, beim Bosseltunier
unn Kreiskerweborschtreffe.

Die Intresse vun de Kerwe, will mer vertrere unn
vererwe, oann die nexschd Generation sowie aach

deren Tradition. Merr unnerschtitzt die Kerwe¬
borsch seun die noch jung un manschmol forsch
dann lernen die, aach vun de Aide wie sich die
Kerweborsch verhalte. Des ess wischdisch aach fers
Läwe, Sozialverhalte nennt mer's äwe !
Woann mehr betracht, die ledschde Johrn, was doo
ver Leit all Kerweborsch woarn, doo kann mehr nur
soa, wer woas off sich hält, der hot als Borsch noch
net gefehlt.
Isch glaab er wisst jetzt all genaa vun woasferm
Vereun hier die Rede war unn das merr uns doo all
oanisch seun; Es lebe de Kerwe- un Traditions-
vereun !!!



Rache ist süss. Geschäftsanzeigen

Ein Nebenerwerbslandwirt kaufte sich einen
Mitsubishi - Pajero Jeep von der Mitsubishi
Deutschland AG .
Er ärgerte sich über die Aufpreise der Sonderaus -
stattung.

Kurze Zeit später kaufte sich ein Vorstandsmitglied
der Mitsubishi AG von diesem Bauer eine Kuh für
seinen Freizeithof.
Der Bauer schrieb folgende Rechnung:

1 Kuh - Standardausführung Grundpreis 4800,-DM
1 Kuh - zweifarbig (schwarz/weiß) Aufpreis 300.-DM
Rindlederbezug 200,-DM
Milchbehälter für Sommer- u. Winterbetrieb 100,-DM
4 Zapfhähne je 25,-DM 100.-DM

2 Stoßstangen, verhornt je 35,-DM 70,-DM
Fliegenwedel, halbautomatisch 60,-DM
Düngevorrichtung (Bio) 120,-DM
Allwetterhufe 200,-DM
Zweikreisbremssystem (Vorder- und Hinterläufe) 800,-DM
Mehrstimmige Signaleinrichtung 270,-DM
Verschließbare Halogenaugen 300,-DM
Vielstoff- Futterverwerter 2500,-DM

Totalkuh in gewünschter Ausführung 9820,-DM*

*Preis ohne

Überführung !!!

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

Kerwefahnen - Aufhängservice

Sie wollen 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.
Terminvergaben unter Tel.: 06245/29232.

Metzgerei Geissler:

Ihr Metzgermeister empfiehlt:

. Lewwerworscht - grousse

" Dorscht! 

Achtung: Neue Öffnungszeiten m

Sie können ab sofort in unserem Tankstellenshop
auch nachts bargeldlos einkaufen !!!
Hierzu sollten Sie allerdings folgendes beachten;

1. Zuerst eine Scheibe nach Wahl einschlagen.
2. Alarmton abwarten.

3. Ware entnehmen.

4. Eintreffen der Polizei abwarten !!!
5. Unbedingt zur bargeldlosen Abwicklung Ihre

vollständigen Personalien angeben !

Bei Ihrem 3. Einkauf erhalten Sie als kleines Präsent
einen 6 monatigen Aufenthalt in Butzbach.

Ihr Tankstellenteam

Kanu und Kajak-Kurse

für Anfänger und Fortge¬
schrittene bietet Ihnen
ihre hiesige ßootsschule.
Trainings- und Ausbildungs¬
fahrten finden wöchentlich im Au- bzw.
Langengraben statt. Wasser ist selbst mitzubringen !



Ist es wahr, daß.

¦ Frau Alex. B, vom Arzt Penn -icillin (H) verordnet
bekam ??? (Nach dem Motto:Wer Alex nicht

kennt, hat sein Leben verpennt !)

¦ alle Kerweborsch in diesem Jahr ihre
Feuerzeuge beim Ortsbrandmeister
abgeben müßen ???
(Was uns dabei allerdings brennend
interessiert ist die Frage: Ist diese
Maßnahme nicht brandgefährlich?)

- in der Wingertstraße die Anziehungskraft bzw.
die Fallgeschwindikeit stärker wirkt als in anderen
Gebieten von Groß-Rohrheim ?

- beim nächsten Maimarkt jeder Besucher am
Samstagabend einen Verzehrbonus in Höhe von
DM 10,- erhält, damit wenigstens die halbe Halle
einigermaßen gut besucht ist ?

tVorschlae der Redaktion: Einfach die Eintritts¬
preise auf ein normales Level reduzieren, könnte
den gleichen Effekt haben !)

Und hier wieder ein Kuchen
zum versuchen.,

Da es in diesem Jahr an der Kerb wieder abgeht wie
„bei de Feierwehr", präsentieren wir Ihnen diesmal
den Feuerwehrkuchen.

Zutaten: 125 gr Butter
100 gr Zucker
200 gr Mehl
1 Ei
1 P. Salz

Guß. 2 Gläser Kirschen
1 Glas Rum
1 Päck. Yanillepudding

Das die Kerweborsch, ja sogoar friehjere Kerwe-
vädder, dorschaus aach mit dem weibliche
Geschlecht oanisch werm kennen, zeigt wirrermohl
unser Heiratsstadistik.

Es hän geheijert bzw. heijem bis on die Kerb '97;

- Karl-Heinz Hofmann geb. Baron zu Kall
- Andreas Fries geb. Freiherr zu Monny
- Jürgen Graf geb. Bankwart von Groofie

Die Kerweborsch wünschen den gefallenen
Kameraden und deren Gattinen alles Gute.

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

Ein kleiner Tip am Rande: Wer nicht wagt, der nicht
gewinnt, wer nicht liebt, der kriegt kein Kind ! ! !

Streusel: 50 gr Fett
50 gr Zucker
50 gr Mehl
50 gr Nüsse

Zubereitung:
Mürbeteig herstellen aus Butter, Zucker, Mehl, Ei
und Salz.

In eine Springform geben und mit hohem Rand
auslegen.Kirschen mit Saft (max. 1 Liter) erwärmen,
Rum und Puddingpulver dazu, - aufkochen -
lauwarm auf den Mürbeteig geben.
Streusel herstellen und auf den Guß geben.
Bei 200 Grad ca. 50 Min. backen.
Ist der Kuchen erkaltet, 2 Becher Sahne schlagen -
auf den Kuchen geben und mit Kakao bestreuen.

Die Kerweborsch wünschen guten Appetit !

Bauernregel

- Hat die Bäuerin die Regel, streicht der Bauer
schnell die Segel !

- Liegt des Bauers Uhr im Mist, weiß er nicht wie
spät es ist !
****^**********************



V ereinsnachrichten; ITC

Kerwe- und Traditionsverein

Abt.; Oaldkerweborsch

Beim diesjährigen 1. Lauf um den Vaddertagspokal
gewann die Gruppe der Oaldkerweborsch dank

Ihres Einpeitschers Walter E.
gl Sie erreichten auf dem kleinen

Rundkurs die mit Abstand beste
^ Rundenzeit. Allerdings waren Sie

|) im Promillerennen klar unterlegen.

F.C.A.

"Die Käse ist gelutschd" mit diesem berühmten Satz
schloß der Ziehsohn und Deutschschüler von
Dragoslach Stepanowitsch das Kapitel
"Fußballspeele dun mer gern....".(Nicht bei de Kätha
in de Kisch, sondern beim Teischer off em
Fußballplatz.) Nach einem erfolgreichen Jahr folgte
leider wieder der Abstieg und nach den
Lobeshymnen des Erfolges folgten Sätze
wie:"Pabbel nicht..." und " Seid woann stelld doann
de Trainer die Mannschaft off?". Doch wie sagt der
berühmte Philosoph: "Es Lebbe gejt weidder";

"Nach de Spiel is vor de Thegge" De Ball is, wo es
gejt rund" und vor allem: "muschde mache
Abseitsfalle, der is so kombliziert, daß de eischene
12 Spieler net versteht, dann dut Gegner
späteschdens nach em Spiel schee bleed aus de
dreggische Triko gugge."

Rohrem werd noch berühmt. Dafür sorgt der
Nachwuchs des TTGs . So kann man in der Zeitung
neben zunehmend immer unbekannteren Ortschaften
öfter auch den Namen Groß-Rohrheim lesen,
gefolgt von der Aufzählung wiederum unbekannter
Namen. Bei dem aufmerksamen Groß-Rohreimer
Leser erscheint aber wenigstens am Ende des
Berichtes wieder ein Lächeln wenn die, für den
Erfolg verantwortlichen Trainer genannt werden.
"Alles echte Rohremer Buwe" denkt er sich und ist
doch ein bischen Stolz, auf sein Ort, und daß die
engagierten Groß-Rohrheimer-Jugendtrainer auf
kleine Kinder eine Anziehungskraft
wie Michael Jackson haben.

Handballer

Nach der Meisterschaftsfeier der Handballer
krassierte das Gerücht, daß einige Spieler jetzt eine
Groß-Rohrheimer Skinheadszene aufbauen wollten.
Das wurde allerdings auf Befragen des Vorstandes
verneint. Bei den "Glatzen" handelte es sich
lediglich um teilweise schon Halbglatzenträger, die
eine Wette einlösten und sich für einen guten Zweck
unter die messerscharfen Hände des Meisterfigaros
Erwä Gerbä begaben.

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

»> ACHTUNG «<
wichtig!!!

Kerwe- und Traditfonsvereiii

Erstmals wird in diesem Jahr der Hailenanbau
für die Kerwefeierlichkeiten am Samstagabend
mitbenutzt.
Hier wird für die „älteren" Mitbürger die
Möglichkeit geboten bei etwas ruhigerer
Atmosphäre die Kerb zu feiern. Für die
musikalische Unterhaltung sorgt die Gruppe
„Top Three" und auch für das leibliche Wohl ist
bestens gesorgt.



Der Gipfel
der

Unverschämtheit !!!

Nachdem am geliebten Rohremer Kiesloch immer
wieder, meist von sogenannten heimtückischen
Auswertischen randaliert wurde, leisteten sich diese
unflädischen .Dreckbongert ein besonders dreistes
Stück. An Müllberge, von wildem Stöhnen
begleitete Liebesspiele, gestohlene und verbrannte
Pfosten, sowie an dicke Haufen im Sandstrand war
man ja schon gewöhnt. Diese Unverschämtheit
schlug dem Faß den Boden
aus, denn diesmal wurde die
gesamte Straße gestohlen.
Zeugen berichteten, daß in der
Nacht vom 29. zum 30.

Februar ganze Autokolonnen
mit Mannheimer Kennzeichen
in Richtung Kiesloch fuhren.
Die Diebe waren mit
Schäufelchen und Eimerchen
bewaffnet, hatten rote Mützchen auf und mindestens
3,0 Promille. Über Hinweise die zur Ergreifung der
Täter fuhren, ist Ihnen keiner dankbar !

Lebenshilfe des Monats;

Kokain
(Bericht freigegeben ab 18 Jahren !!!)

Kokain, auch Fickpuder genannt, gilt als die
Gesellschaftsdroge Nr. 1.
Sie suggeriert dem
Konsumenten, ein extrem

gutaussehender, höchst
eloquenter Nobelpreis¬
träger mit der sexuellen
Anziehungskraft eines
schwarzen Loches zu
sein.

Auf jemanden, der kein
Kokain genommen hat.

wirkt das eher wie ein exkommunizierter Trap-
pistenmönch, der weiße Puderreste an den
Nasenlöchern hat und sich um Kopf und Kragen
quasselt. Kokain steigert das Mitteilungsbedürfnis,
lähmt aber in gleichem Maße die Selbstkritik, was
dazu fuhrt, daß man jeden chemischen Kurzschluß
im Kleinhirn für bares Geld hält und meint, daß er
umgehend einer breiteren Öffentlichkeit vermittelt
werden muß.

Kokaingenuß ist die Hauptursache für Rap-Lyrik,
Performances und die Gesamtwerke von Rainer
Werner Fassbinder und Hermann Göriiig. (Die
Kerwezeitung wird allerdings immer noch nach
dem Reinheitsgebot geschrieben, obwohl man das
nicht immer merkt.)

¦v

Für den Kokaingenuß in der Öffentlichkeit gelten
ganz besondere Umgangsformen. So sollten Sie es
vermeiden, wenn Sie sich auf einer wilden Party mit
anderen Kokainisten befinden, dort eine ein Meter
lange Koksstraße auf den Tisch zu legen und zu
verkünden: "Die ist jetzt ganz für mich allein."
Gehen Sie lieber aufs Klo.

Aber auch dabei ist Vorsicht geboten! Sie können
nicht 15 Minuten lang die einzige Toilette des
Hauses blockieren, dabei Geräusche wie ein
Industriestaubsauger machen und glauben, Sie
kämen ungeschoren davon.

Führen Sie deshalb immer einige Briefchen mit
ungelöschtem Kalk mit sich, die Sie nachher
großzügig an Ihre Freunde verteilen können.

Sex auf Kokain ist in der Tat eine Angelegenheit
höherer Vergnügungsordnung, Dazu nur eines:
Falls Sie jemals das Gerücht gehört haben, daß ein
männliches Glied durch Kokaingenuß so hart
werden kann, daß man damit einen gefrorenen
Acker umpflügen kann; das stimmt !!!



In eigener Sache Betr.; Kerwe-Umzug

Besucht unseren Stand im Kerwedorf...

denn schon wie 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
vom Faß, sowie diverse andere Getränke.

Beim diesjährigen Schätzspiel des Kerwe- und
Traditionsvereins sollen Sie schätzen, wie lange
die Kerweborsch die Luft anhalten können.
Zu schätzen ist dabei die Gesamtzeit der 14
Kerweborsch, sowie des Kerwevadders. Zu
diesem Zweck werden dieselben kopfüber in
einen Bottich mit Wasser tauchen.

Der Beginn dieses Spektakels ist am Kerwemontag
um 17:00 Uhr.
Jeder Tip kostet nur DM 1,- und kann bis
Kerwemontag um 16:59 Uhr am Stand des Kerwe-
und Traditionsvereins abgegeben werden.
Die Bekanntgabe der Gewinner und die Verleihung
der Preise findet an der Nachkerb, am Samstag, den
30. August, statt.

Auf die Gewinner warten folgende Preise:

1. Reisegutschein für 2 Personen
2. Essengutschein für 2 Personen
3. Rundflug
4. 1 Getränkekorb mit div. Inhalt
5. 1 Schwarzwälder Kirschtorte
6. 1 Kiste Sekt
7. 1 Faß Bier
8. Pizza für 2 Personen
9. 1 Flasche Cognac
10. 1 Flasche Sekt

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 Prämierung erfolgt in diesem Jahr wieder durch
die Zuschauer des Umzuges mittels Stimmkarten,
die während des Umzuges ausgeteilt werden und bis
Kerwemontag um 18:00 Uhr am Stand des Kerwe-
und Traditionsvereins abgegeben werden können.

Für die 3 schönsten Zugnummern gibt es fol¬
gende Preise zu gewinnen:

1. Preis: 300,- DM

2. Preis: 200,- DM
3. Preis: 100,-DM

Die Verleihung der Preise erfolgt an der Nachkerb
am Samstag, den 30. August 97, in unserem
Festzelt in der Allee.
(Die Gewinner werden rechtzeitig informiert).

Termin: Nachkerb !!!
Am Samstag, den 30.08.97 beginnt die Nachkerb
um 20:00 Uhr, wenn die Gruppe "SOUNDS" zum
Tanz aufspielt. Wie gewohnt werden wir wieder
unser Festzelt in der Allee aufstellen und Sie mit
warmen Laugenstangen, Bier vom Faß und unserer

Sektbar verwöhnen.
Der Eintritt an diesem Abend beträgt DM 6,-

Der Frühschoppen beginnt am Sonntag um 10:30
Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der
Posaunenchor.

Für das leibliche Wohl ist mit Bierlaugenbrezeln,
Zwiebelhackbraten sowie mit Kaffee und Kuchen

(am Nachmittag) ebenfalls bestens gesorgt.



Un \tizt so uitß In Jolyr
atdl teil öie Üemtebnracli eicii uor !

Im Langegrawe, im dickschde Babb im September werd gefeiert
do hockt de Thomas, die old Kapp. denn unsem Kai der werd verheiert !
Im Babberei do es seim Platz, Vum veele Woi do werd er blaß,
drum es er unsem Kerwewatz. er parkt dann mitte off de Gaß.

Der Marco es bei uns des Tier,
er trinkt gern vun dem dunkle Bier.

Er trinkt gern oans, er trinkt gern zwo,
beim zehnte bricht er dann ins Klo.

Der Karsten der es willenlos,
er macht off jedem Fescht was los.
Un macht er mol beim trinke schlapp
dann reißts ihn off die Weichkemmatt.

Ob Fraue, Borsch ob SPD,
der Jochen schwätzt bei alle schee
Mit blaue Linse in de Aache
versucht er Fraue ozugrawe.

Beim Asseziehe trinkt er gern,
doch muß er ach seu Bloos entleem.
Wu es er dann ? - er es net do !
der Stefan schläft gern off em Klo.

Dut Dmmbet Speele und dirigiem,
beim Krausebäcker Weck kutschiem.
Der Torsten, der Studendekopp
es net viel do un aa mol fort.

Zwa Woche es er am Ballennann
dort trinkt er dann so viel er kann.
Der Erich macht seu Abitur,
drum lernt er jetzt rund um die Uhr.

Unsem Roland der hots schwer,
er war jetzt Pferdespediteur.
Macht Wendemanöver in de Wingertsgass'
seun Jeep un seu Roll, des macht dem Spaß.

Eine laue Sommernacht
hat unsem Lego Kai verbracht.

An der Mosel ging es nmd,
unsem Kai treibts kunterbunt.

Unsem Mike es net gesund,
geht ffeiwillisch vier Johr zum Bund !
Noch ess er Eismann bei Langnese
un wann er schwätzt dann meischdens Käse.

Der Piercing Huber genannt auch Paul,
trinkt Bier un Schnaps un werd dann faul.
Mit Fraue hot er seu Malheur
sie anzuspreche fallt ihm schwer.

Unsem Christian hat keine Knete,
drum verpaßt er manche Fete.

Um meiner Klinge zu entrinnen,
dut er in den Grawe springen.

Zum pinkle gehn braucht er koan Klo,
er dreht sich mm un machts glei do.
Im Urlaub macht er FKK,
unsem Hans, den kennt ehr ah.

Zum zehnte mol es er bei de Borsch,
er wurd zwar dick, awwer net morsch.
Am Whisky aus de Plastikflasche
do dut er ab un zu mol nasche !
Soi oald Modorrad fährt er mit geknatter,
de Stumbi es wirrer unsem Kerwevadder.



-iRnhremtr Kmutbiäitrltc 90
Erscheint nur einmal jährlich
Auflage: 1100 Stück
Bezugspreis: DM 1,16 einschl. Trägerlohn
Druck: J.Kunze

Für den Inhalt verantwortlich:
Die Kerweborsch, in deren Namen

Kai Rapp
Der Fotograf: auf Entzug !

13. aaljnjang / Hummer 1 #unha$, he 23. August

IEml*rämt$!
Alle tEnuuntmer (irnfl-ISnlirheTmB, Bunne alle fciniunhner aus heu Hachbargetnenthen snth zu uuserer Üterb
aufs herzlkhate etugelahettjler IKermerummel beginnt am Samstag hen 22.D0.103B nm 15:110 Ihr mit hem
Aufstellen hes ICenuebattmea tmö gleirbzeittgem Steranstirh nur her Stirgerhalle.

®te SCermeborsrh
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Samstag, 22. August 1998
15:00 Uhr Aufstellen des Kerwebaumes vor der Bürger¬
halle, Bieranstich und Eröffnung des Kerwedorfes durch den
Schirmherrn.
- Platzkonzert

20:00 Uhr Einmarsch der Kerweborsch in die Bürgerhalle.
Vorstellung der Kerweborsch mit anschließendem Ehren¬
tanz.

Für die nötige musikalische Stimmung sorgt die Gruppe
"SOUNDS" mit Tanz- und Unterhaltungsmusik.
22:00 Uhr Auftritt einer JAZZTANZGRUPPE und
anschließend die "SHOWTIME" der Kenveborsch.

Eintritt: DM 12,-
(Im Vorverkauf DM 10,- im Rathaus, Zimmer 6)

***ACHTUNG:NEU***
Nachdem im letzten Jahr erstmals eine im Preis ermäßigte
Familien-Eintrittskarte für 2 Erwachsene mit 2 Kindern
erhältlich war und diese reißenden Absatz fand, setzen wir in
diesem Jahr noch einen drauf!! i
Für die Veranstaltungen am Kerwe-Samstag'98 bieten wir
erstmals die „H appy-Family-C ard" an. Sie berechtigt
Erwachsene über 80 Jahren, die in Begleitung Ihrer Eltern
erscheinen ermäßigten Eintritt! Die Karte ist nur im Vorver¬
kauf und gegen Vorlage der Geburtsurkunde erhältlich.

Sonntag, 23. August 1998
9:45 Uhr Gemeinsamer Kirchgang der Kerweborsch.
10:30 Uhr Frühschoppen in der Bürgerhalle. Für Unter -
haltung sorgt der Posaunenchor.
14:00 Uhr Kerweumzug durch Groß-Rohrheim.
Umzugsverlauf: Aufstellung - In den Elf Morgen, Mozart¬
straße, Richard-Wagner-Straße, Friedrich-Ebert-Straße,

durch die Unterführung in die Kornstraße, Wingertstraße,
Falltorhausstraße, Rheinstraße, Jahnstraße, Bürgerhalle.

An der Ecke Wingertstraße / Bahnhofstraße werden wieder
Auszüge aus der Kerwered vorgetragen.

Ab 15:00 Uhr Konzert der am Umzug beteiligten Musik -
gruppen in der Bürgerhalle und anschließende Verlesung der
vollständigen Kerwered.
Ab 17:00 Uhr Tanz- und Unterhaltungsmusik mit der
Gruppe „Kim & Kas Showband". Eintritt: frei!

Montag, 24 August 1998
10:00 Uhr Frühschoppen mit den Groß-Rohrheimer Hand¬
werks und Gewerbebetrieben (und natürlich mit den Kerwe¬
borsch !!!) in der Bürgerhalle. Tanz- und Unterhaltungs¬
musik mit den „Country Rebeis".
14:00 Uhr Überraschungsolympiade für Jedermann / flau in
der Bürgerhalle mit den Kerweborsch und anschließender
Auflösung des diesjährigen Schätzspieles,
19:00 Uhr Beerdigung der Kerb mit anschließendem „Trau¬
ermarsch" zum FCA-Vereinsheim zum lockeren Ausklang
der Kerb '98.


