


Geusemer Kerweborsch 2006

1. Reihe (von links nach rechts): Marcel Clemens, Peter Gajda, Mike Langhammer, 
Sven Hügel, Mike Ernstberger, Timo Koll, Thorsten Reinheimer

2. Reihe: Ricardo Lang, Malte Kirschner, Mathias Bauer, Thomas Vollenbroich, 
Andreas Glasl, Lukas Langer, Marco Schaffner, Michael Wielan

3. Reihe: René Glasl, Lars Plate, Ralf Twisselmann, Marco Grimm, Nils Bierbaum

4. Reihe: Christoph Wedel, Christan Haus, Mathias Dauth, Dieter Greim, Marc Herdt, 
Patrick Demel.

Es fehlen: Steve Schnurr busch, Boris Schwarz, Sven Scheltzke, Heiko Schaffner, 
Rupert Rodenheber, Christian Kärcher, Michael Kunz, Michael Hannemann, Sven 
Brendel, Sebastian Lang, Christopher Ewest, Guiseppe Montanti, Michael Schwarz



Geusemer Kerwemädcher 2006

1. Reihe (von links nach rechts): Nicole Maas, Marianne Schnurr, Sandra Hirsch, 
Celine Hartmann, Jenni Müller, Katharina Kuhn

2. Reihe: Tamara Strupp, Tamara Spengler, Nicole Wienandt, Julia Blaczek, Nicola 
Herzog, Meike Becker, Jessica Bierbaum

3. Reihe: Kerstin Hannemann, Eva Donsbach, Tina Schicker, Julia Donsbach, Nadine 
Egner, Sandra Kleeberg, Ann-Kathrin Hauf, Maren Weber

Es fehlen: Heike Limmer, Nicole Heupt, Nadine Gehrke, Stephanie Wielan, Jennifer 
Ginkel, Dana Schneider, Jaqueline Buyer, Yvonne Maas
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Kerwespruch 2006
Kerwevadder: Sven Hügel

Als Kerwevadder begrüß ich alle Gäst
zu de Geusemer Kerb, dem scheene Fest.

Ich hob mir mei Gedonke mol gemacht
un mir die Kerwe runderum betracht.
Wenn mer versucht, die mit Geusem zu vergleiche,
do tut sich donn schun gonz schnell zeiche,
dem Vergleich hält niemond Stond,
denn die schennst Kerb im Hesselond
werd bei uns gefeiert uff alle Fäll,
Geusem steht do klar on erster Stell.
Es gonze Ort, des tut do fest zusommesteh,
drum werd die Geusemer Kerb nie unnergeh.

Ich kumm jetzt zu unserne Kerwetheme,
sie hondele von Mißgeschicke un Probleme

vun Geusemer Leit, die uns zu Ohrn sin kumme,
die werrn vun uns heit uff die Schipp genumme.

Die erst  Geschicht, die mir hon notiert,
is im letzte Johr on Weihnachte passiert.

Kuche gebacke hot die Fraa vun em Altkerwewatz,
zum Abkühle sucht se fer den Kuche donn en Platz.
Sie stellt en in de Schlofstubb mitte uffs Bett,
informiert awwer ihrn Monn do drüwwer net.
Der hot sich`s obends richtig gut geh losse
un sich die Lichter ziemlich ausgeschosse.
Aach die Fraa hatt sich paar Gläsjer eugeschenkt
un on den gute Mandarinekuche net meh gedenkt.



Sportklause
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Sie leje sich ins Bett un schlofe glei in,
wie se moints donn wach worrn sin,
hon se des Malheur aach glei gesehe,
de Monn hot die gonz Nacht druff geleje
uff dem Kuche, den konnt mer vergesse,
do musste se zum Frühstück halt Worschtebrot esse.
Die Fraa hot dodraus gelernt, do halt ich jed Wett,
sie stellt ihrn Kuche bestimmt net meh uffs Bett.

Zwischedorsch muss ich als emol wos trinke
drum tu ich jetzt meim Kellner winke
der schenkt mer in vun unserm gute Kerwewoi
un mir singe zusomme „Oaner geht noch neu“.

Aach es nächste Thema, hört gut zu,
des hot wos mit em Bett zu tu.

En Kerweborsch hot sich e nei Bett bestellt
un es, als es geliefert wurd, glei uffgestellt.
Er war besoffe, es uffbaue fi el em schwer,
er baut des Bett uff direkt vor de Deer.
Er kritt Druck uff de Blos, wollt uffs Klo enaus
weje dem Bett kam er net meh aus em Zimmer raus.
In seim Suff hot er koan onnern Ausweg meh gewisst
un in seine Stubb in de Eck uff e Handtuch gepisst.
Bei dem hotts donn bestimmt e paar Woche
in seine Stubb gonz schee streng geroche.
Wos is des en Watz konn ich do nur saache,
do gehört de Knüppel raus un druffgehaache.







Edeka (2005 Seite 20)
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Nooch dene zwaa scheene Bettgeschichte 
tu ich vun em Motorradfahrer jetzt berichte.

Er hatt e nei Motorrad, werklich schee,
bei sich dehoam in de Garaasch dreu steh.
Er hot e bißje on dem gute Stück erum hontiert
un vor alle Dinge den Sound mol ausprobiert.
In dem Moment fällt ebbes vun de Wond
un er greift denooch mit seine Hond.
Do konnt er des Motorrad net meh halle
un is mit dere Maschin groad umgefalle.
E paar Blessurn vun dem Sturz es Ergebnis warn,
obwohl er jo koan oane Meter is gefahrn.
Un fällt mol widder  ebbes vun de Wänd,
donn loss on deim Motorrad beide Händ,
damit de net noch emol so dumm tust sterze,
do ersparst dir de Spott un aach die Schmerze.

Mei Stimmbänder, die mache heit wos mit,
en gonz trockene Hals hob ich schun kritt,
do hilft nur oans, ihr werds versteh,
e Gläsje Woi un donn konns weiter geh.
Ich geb de Musiker en korze Wink,
do speele die: Trink, Brüderlein trink !

Es gibt e Geschäft in unserm Ort,
do kritt mer alles fer de Sport.

Des war schun mol in de Kerweredd drin,
weil domols koa Kunde kumme sin.
Des is weje em Schild on de Deer gewese,
wo aus Versehe - heit geschlosse - war zu lese.
Awwer onnerst rum do geht’s halt aach,
diesmol wars on dene ihrm Ruhedaach.



Manuela’s Dies & Das



13

Es war niemond do, um die Kunde zu begrüße
awwer mer hatt vergesse, die Deer abzuschließe.
Das do wos faul is, hot de erste Kunde glei festgestellt
un den Tag der offene Tür sofort de Chefi n gemeld.
Die hot dehoam alles leije un steh gelosse
un sofort im Geschäft die Deer abgeschlosse.
Jetzt kimmt die Moral vun der Geschicht,
vergesst es Zuschließe vun eierm Lade nicht,
sunst kummt ihr vielleicht moients emol neu
un es is alles geklaut un nix meh dreu.

In Geusem fand es zweite Keborama statt,
un mir hatte dodebei unsern Spass gehatt.

Fußball wurd gespeelt de gonze Daach
un e bißje wos getrunke notürlich aach.
Oan Kerweborsch, es kennt en jeder,
normal is es  en gonz ruhige Vertreter,
stand mim Fahrrad dehoam vorm Door
un konnt net neu, stellt Eich des mol vor.
Er schellt, die Mutter macht net glei uff,
er drückt e paar Mol uff die Klingel druff.
Do kritt er Zorn, des hätt ihr sehe müsse,
er hot sei Fahrrad üwwers Door geschmisse.
In dem Moment ging aach es  Door schon uff,
do merkt er erst wos er ogestellt hot in seim Suff.
Ich will des gonze heit net kommentiern,
awwer mer derf halt net glei die Geduld verliern.

Es trinkt de Mensch, es säuft es Pferd,
bei uns in Geusem is es umgekehrt.
Mike kumm, zieh noch e Fläschje uff,
denn heit, do mache mer mol oaner druff.
Un die Musk speelt, wie könnts onnerst soi,
„Jetzt trink mer noch e Flascherl Woi“.



Gartenbau Becker

Rheinhäuserhof 
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Also es gibt Sache bei uns uff dere Welt,
ferrn Maskeball hon mir Kostüme bestellt

fer die Kerweborsch bei em Klamotteversond,
wos do passiert is, des is werklich allerhond.
30 Kostüme warn bestellt, die hon die oanzeln geschickt,
täglich hob ich von dene e Päckche mit oam Kostüm gekriegt.
Die Nochberschaft, die hot die meiste fer mich ogenumme,
insgesomt sin zu mir awwer nur 17 Lieferunge kumme.
Donn kriej ich en Brief un in dem do musst ich  lese,
Artikel ausverkaaft, de Rest is net meh lieferbar gewese.
Hon die des bei de Bestellung noch net gewisst,
ich hätt en om liebste zurückgeschickt, den gonze Mist.
Awwer die Zeit war knapp, uns is nix üwwerich gebliwwe
die restliche 13 Kostüme wurde im  Internet noch uffgetriwwe.
Awwer oans ihr Leit, des is sicher uff alle Fälle,
bei dene Kremper werrn mir nie meh wos bestelle.

Im Lewe gibt’s Verwechselunge aller Art,
also Beispiele hätt ich do genug parat.

Awwer es gab oa Verwechslung im letzte Johr,
die kimmt  sicher nur alle hunnert Johr mol vor.
Om Vadderdoag schafft en Monn in seim Garte,
sei Kumpels, die tun vergeblich uff en warte.
Es kam jemond vorbei, der guckt gonz bleed
un freegt, warum er heit im Gaade schaffe tät.
Gonz prompt is do vun ihm die Antwort kumme,
fer Fronleichnam hatt ich mir des vorgenumme.
Do wurd er donn glei uffgeklärt,
do leiste falsch, du bist verkehrt,
mir hon heit Vadderdoag, des is gewiß
un Fronleichnam erst in drei Woche is.
Dumm gelaafe, es half koa fl uche un koa schenne,
er hätt sich in dem Moment in de Hinnern beiße könne.







Bierstübchen

Inh. Norbert Hamm
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 16.00 - Open End
Samstags: 11.00 - Open End
Sonntag: 11.00 - 14.00 Uhr und 18.00 - Open End

Tel. 06147/201614



Er hatt de Vadderdoag verpasst, do konn mer nix mache
awwer ihr seht,in Geusem do gibt’s die dollste Sache.
Daß des net noch mol passiert, des tu ich sicherstelle,
nächst Johr werr ich moints persönlich bei em „schelle“.

De größte Feind der Menschen wohl,
des is und bleibt de Alkohol.
Doch in de Bibel steht geschriebe:
Ihr sollt aach Eier Feinde liebe.“
Drum hoch die Gläser, hoch die Tasse,
mir tun die Kerb heit hochlewe lasse.
Un die Musik speelt fer Eich ihr Leit,
so en Doag, so wunderschee wie heit.

E paar Geusemer en Winterspaziergong hon gemachtE paar Geusemer en Winterspaziergong hon gemachtE un uff em Reiterhof in Dornem en scheene Doag verbracht.
Hinnerm Lacheweg in Richtung Moorloch blieb oaner stehe,
er seegt, es drückt, ich muss unbedingt e Ei jetzt emol leje.
Er zieht die Hose runner un will in die Knie groad geh,
do tut plötzlich de Hausbesitzer vor em steh.
Er guckt en o un seegt, ihr derfts all wisse,
bei mir om Gaade do werd net geschisse.
Do zieht er die Hose widder hoch uff de Stell
un sucht sich zum Kacke e onner Fleckche schnell.
Beim nächste Mol, ich soag des frei eraus,
loss die Hose runner hinner em onnern „Haus“.

Uff de Hessenau, do war im  Juni wos los,
die Jubiläusmkerb, die feiert mer gonz groß.

Viel größer war dies Johr dene ihr Zelt
un en super Umzug hon se uff die Boa gestellt.
Sie gabe sich werklich sehr viel Mühe,
do konn mer nur de Hut devor ziehe.



Falter Dacharbeiten
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Awwer es gab aach Panne sollt ihr wisse,
die Kerb hon se mim Bagger ausgrawe müsse.
Die Gemoa war schuld, wenn Eich jemond freegt,
die hatt en Grawe zugeschütt un die Kerb tiefer gelegt.
Beim Zeltuffbau, do hots schee gezischt,
sie hon mit em Erdnagel e Kabel erwischt.
Niemond is wos passiert, Glück konn mer des nenne,
die Sach, die hätt nämlich aach schief geh könne.
Es dritte Malheur, alle Gäst tun stutze,
mer konnt die neie Toilette net benutze.
Im Winter is e Leitung uffgefrorn, ich halt jede Wette,
des wär net passiert wenn se es Wasser obgestellt hätte.
Awwer e groß Kompliment on die Hessaue uff alle Fälle,
es is toll fer so e Örtche, so e Kerb uff die Boa zu stelle.
Mir fahrn immer gern uff die zweitschennst Kerb enaus,
drum schicke mer uff die Hessenau en riesige Applaus.

Unser Zeit is knapp, die Uhr, die bleibt net steh,
nooch em Umzug speelt im Zelt die Bauschemer SKG.

Guckt Eich die Zugnummern o, in aller Ruh,
un trinkt noch e Gläsje Kerwewoi dezu.
Schnappt donn eier Kinner, eiern Schatz
un kummt all enunner uff de Kerweplatz.
Losst die Kinner beim Biebel Reitschul fahrn,
denkt heit mol ausnahmsweise net ons sparn.
Genießt die Kerb, feiert mit uns un trinkt mol oaner
denn wer moije noch en Arsch hot, des waaß koaner.
Ich wünsch Eich all e schee Kerwezeit,
ihr Musikante, ich hoff ihr seid bereit,
es geht weiter, legt jetzt de Rieme druff
un speelt de Kerwemarsch die Gass enuff.

Text: Heinrich Egner



STS Scheltzke  Spezialtiefbau Maschinen

für die Injektions-, Verankerungs- & Bohrtechnik
Maschinenbau – Hydraulikservice

Diamantstraße 14                Tel.: +49  6147 / 202 873            
D-65468 Trebur-Geinsheim  Fax: +49  6147 / 202 874

www.scheltzke.de   eMail: info@scheltzke.de
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Geinsheim
Schönstes Dorf des Kreises

Vor 40 Jahren, im Jahre 1966 wurde Geinsheim zum schönsten 
Dorf des Kreises Groß-Gerau gewählt. Ein Kunststück, das der 
Ortschaft im Lauf der Jahre mehrmals gelang. Bei der damaligen 
Wahl setzte sich Geinsheim gegen eine ganze Reihe von Wettbe-
werbern aus dem ganzen Kreisgebiet durch. Vor allem die Pfl ege 
der öffentlichen Anlagen, die schönen Vorgärten der Neubauvier-
tel und der Blumenschmuck an den Häusern und öffentlichen Ge-
bäuden trugen zum Gelingen des guten Eindrucks bei. Insgesamt 
wurden über 100 Arbeitsvorhaben im Rahmen der Dorfverschöne-
rung durchge-
führt. Selbst 
der Kornsand 
wurde, ge-
wissermaßen 
als Geinshei-
mer Außen-
stelle, in die 
Verschöne-
rungsarbeiten 
einbezogen. 
Ein besonde-
rer Pluspunkt 
war der neu angelegte und in den Augen der Juroren äußerst 
gelungene Friedhof. Er soll nach Überzeugung älterer Geins-
heimer maßgeblich zum Sieg bei dem damaligen Wettbewerb 
beigetragen haben. 
Die Geusemer Kerweborsch sind überzeugt davon, dass Geins-
heim auch heute noch äußerst lebesnwert ist, und einen solchen 
Wettbewerb jederzeit wieder gewinnen könnte. Diese Ansicht 
wollen wir mit diesem Text unterstreichen.

Postkarte mit Ortsansichten aus den 1960er Jahren



Gefl ügelhof Dressler

Hubertus Apotheke

Änderrungsschneiderei Edith Schorsch 
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Der alte Ort

Den Mittelpunkt des alten Ortskerns bildet auch heute noch der so 
genannte Römerplatz rund um das alte Rathaus. Um zu erklären 
warum das 1619 erbaute Rathaus heute auf einer riesigen Ver-
kehrsinsel liegt, an der sich Leeheimer und Oppenheimer Straße 
kreuzen,  muss man weit in die Geschichte Geinsheims zurück-
gehen. Früher gab es nämlich noch gar keine ausgebaute Straße 
nach Leeheim, wie alte Karten beweisen. Das Gelände dorthin 
war einfach zu sump-
fi g und wurde zu oft 
von Überschwem-
mungen heimgesucht. 
Dies änderte sich erst 
nachhaltig, als in 
den 20er Jahren des 
letzten Jahrhunderts 
mit der Riedentwäs-
serung begonnen 
wurde. Noch heute 
verläuft die Landstra-
ße nach Leeheim er-
höht wie ein Damm. 
Wer damals am alten 
Rathaus vorbeikam, 
konnte sich auch des-
halb nicht Richtung 
Leeheim orientieren, 
weil der große Zehnt-
hof den Weg dorthin 
versperrte. 

Damals wie heute die Friedenseiche als 
Mittelpunkt des "alten Römer".





Fahrschule Bender

Golf und alten LKW raus, dafür neuen LKW rein
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Momentan wird darüber nachgedacht, die Verkehrsführung in 
diesem Bereich komplett neu zugestalten. Außerdem ist angedacht 
den Autofahrern, an Hand von pfl astersteinartigem Asphalt, den 

Platz zwischen Kapelle und Rathaus als solchen wieder erkennbar 
werden zu lassen. Dies könnte eine verkehrsberuhigende Wir-
kung haben, und so wäre auch das Rathaus wieder in den Platz 
integriert. Die im Jahre 1873 gepfl anzte Friedenseiche soll au-
ßerdem wieder als Mittelpunkt des „Römers“ erkennbar werden. 
Das verwitterte Aufenthaltshäuschen wird wohl abgerissen, und 
durch eine Rundbank um die Eiche ersetzt werden. Gleichzeitig 
sollen einige Treppenstufen den Vorplatz der Kapelle von der 
angrenzenden Kegelgasse abgrenzen, sowie der Parkplatz neben 
der Kapelle mit Bäumen und Pfl anzen begrünt werden.
Das alte Rathaus sowie die katholische Kapelle, die seit kurzem 
als St. Ulrichs Lesekapelle fi rmiert, strahlen nach ihrer Sanierung 
im Rahmen der Dorferneuerung ja bereits in neuem Glanz. Auch 
ansonsten hat sich im alten Ortsteil einiges getan. Das einstige 
Sanierungsgebiet „Die Plätze“, noch vor wenigen Jahren als 
„Schandfl eck“ verschrien ist heute mit schmucken Familienhäu-
sern bebaut. 

Schätzungsweise 100 Jahre alte Ansichtskarte von Geinsheim



BECKER TRAVEL
TREBURER
REISEBÜRO

Ihr freundlicher
Reiseveranstalter / Reisebüro

mit eigenen Büros

in den Zielgebieten

eigene Kataloge

Gruppenreisen
alle bekannten 

Reiseveranstalter

Flüge weltweit

www.beckertravel.de
Becker Travel Building | Rüsselsheimer Straße 20 | 65468 Trebur

Telefon 06147 / 91 69 0 | Telefax 06147 / 81 60



  Und nach der Kerb....?

...ein Abstecher in die
"Stadt der Superlative"

  DUBAI
   
  1 Woche  Jebel Ali Hotel  mit Frühstück schon ab 974,-EUR

  1 Woche Jumeirah Beach Resort mit Frühstück ab 1393,-EUR

 27 Jahre Erfahrung stehen Ihnen zur Verfügung,          
fordern Sie uns!

....im Reisesektor gibt es nichts, was wir nicht 
hinbekommen.......

  

  

   
  1 Woche  Jebel Ali Hotel  mit Frühstück schon ab 974,-EUR

  1 Woche Jumeirah Beach Resort mit Frühstück ab 1393,-EUR

www.beckertravel.de
Becker Travel Building | Rüsselsheimer Straße 20 | 65468 Trebur

Telefon 06147 / 91 69 0 | Telefax 06147 / 81 60



Metzgerei - Geinsheim
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Der Name Geinsheim leitet sich vermutlich von Gänseheim ab. 
Die Verbindung mit der Gans zeigt sich auch im Dorfwappen, 
das eine fl atternde weiße Hausgans auf blauem Schild darstellt. 
Umherfl atternde Gänse gehörten auch noch nach dem Krieg bis 
in die 1960er Jahre hinein zum gewohnten Ortsbild, wenn sie von 
der Bach in den Stall getrieben wurden.

Neubaugebiete und Verkehr

Die markantesten Gebäude Geinsheims sind zweifellos die bei-
den Kirchen. Die evangelische Dietrich-Bonhöffer-Kirche wurde 
1883 im neogotischen Stil errichtet.  Einen Kontrast dazu bildet 
die „neue“ katholische Kirche mit ihrer reduzierten quadratischen 
Backsteinoptik, die 1966 eingeweiht wurde. Überhaupt wurde in 
den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg viel gebaut in 
Geinsheim. Unter anderem entstanden das Getreidesilo der Firma 

Die katholische Kirche und das Grundschulzentrum







38



39

Bender, die Friedhofshalle, der erste Spielplatz, die Kläranlage, 
das Grundschulzentrum, der Kindergartenneubau, der erste Ede-
ka-Markt,  und das Jugendhaus.  Anfang der 80er Jahre wurde 
die Großsporthalle errichtet, und der 138 Meter hohe Funkmast 
vor den Toren Geinsheims ging in Betrieb, der neben den beiden 
Kirchen längst zu einem dritten Wahrzeichen des Ortes geworden 
ist. Nicht zu vergessen die Mitsubishi-Zentrale, deren Ansiedlung 
der Großgemeinde jahrelangen Wohlstand bescherte. 
Außerdem wurden mehrere Neubaugebiete ausgewiesen, deren 
Integration man nicht nur verkehrstechnisch sondern auch op-
tisch als gelungen ansehen darf. Einzig das Neubaugebiet  „Di-
amantstraße“ mit seiner fehlenden Anbindung der so genannten 
„Weppler-Allee“ und der umstrittenen Lärmschutzwand macht 
da eine Ausnahme. 
Insgesamt ist mit der geplanten Umgestaltung des Hallenbaums, 
und der neuen Nutzung des alten Edeka-Gebäudes derzeit eine 
Belebung der früheren Ortsmitte feststellbar. Nichtsdestotrotz 

"Die drei Türme": Funkmast, evangelische Kirche und katholische Kirche



  Fahrschule Dieter Berkes  
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hat das abwan-
dern des Edeka in 
das Neubaugebiet 
„Diamantstraße“ 
dafür gesorgt, dass 
es einen richtigen 
Ortsmittelpunkt 
nicht mehr gibt.
Ein großes Pro-
blem ist und 
bleibt jedoch der 

Durchgangsverkehr. Werktags passieren etwa 10000 Fahrzeuge 
die Kreuzung am Rathaus. Die Leeheimer, die Oppenheimer, 
die Treburer und die Wallerstädter Straße sind als Durchgangs-
straßen besonders von den vielen Pendlern und den zahlreichen 
Kieslastern betroffen. Abhilfe könnte nur eine Umgehungsstraße 
schaffen, diese müsste aber zum Teil durch das Naturschutzge-
biet „An der Lache” am Moorloch verlaufen. Doch nicht nur aus 
juristischen, sondern auch aus fi nanziellen Gesichtspunkten ist 
eine Umgehungsstraße weder mittel- noch langfristig zu erwarten.

Natur 

Das sogenannte Moorloch ist der am nächsten am Ortsrand 
gelegene See. Hier wurde früher Torf für Heilanwendungen im 
Kurbad Schlangenbad bei Wiesbaden abgebaut. Inzwischen wird 
der Doppelsee vor allem zum Angeln und in sehr kalten Wintern 
auch zum Schlittschuhlaufen genutzt.  Geinsheim ist von mehre-
ren Baggerseen umgeben, von denen ein Teil noch zum Kiesabbau 
genutzt wird, ein anderer Teil dient als Naherholungsgebiet mit 
verpachteten Camping-Anlagen. Ein öffentliches Freibad bildet 
der Vogelsee, benannt nach dem Pächter des Sees Jörg Vogel. 

Durchgangsverkehr am Römerplatz



Lieferant des Kerweweines 2006

Weine direkt vom Erzeuger

Wir bieten an:
Weißweine · Weißherbst · Rotweine · Traubensaft · Sekt

Weinbergsrundfahrten · Weinproben · Weinstand

Weingut Berg 
An der Bleiche 8 · 55234 Bechtolsheim

                   Tel.: 06733-7538 · Fax 06733-961686                   Tel.: 06733-7538 · Fax 06733-961686
E-mail: weingutberg@t-online.de
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Bereits seit Jahrzehnten wird die 
ehemalige Kiesgrube als Badesee 
genutzt. Das Gelände ist gut ein-
gewachsen, es gibt viele große 
Bäume, die Schatten spenden.
Da der See im Schnitt nur etwa 
fünf Meter tief ist, ist das Wasser 
in jedem Jahr relativ früh warm. 
Eine Besonderheit des Sees ist 
seine reichhaltige Tierwelt, die 
in friedlicher Coexistenz mit 
Schwimmern und Campern lebt. 
Neben den Blesshühnern können 
Haubentaucher, Enten, sowie Nil-
gänse am See beobachtet werden. 
Am Himmel zieht immer wieder 
ein Schwarm von Wildgänesen 
vorbei, und gelegentlich lässt sich 

auch die nur wenige hundert Meter entfernt nistende Familie Ade-
bar sehen. Am Strand fi ndet man kleine Entenmuscheln, und wer 
im See taucht, der kann dort bis zu 20 cm große Teichmuscheln 
entdecken. Neben den Muscheln sind die Süßwassermedusen, 
winzig kleine, tief unter Wasser lebende und vollkommen unge-
fährliche Süßwasserqualen, sowie die Armleuchteralgen Indizien 
für die sehr gute Wasserqualität des Sees. 
Der See selbst bietet für jeden etwas. Taucher tummeln sich am 
Wochenende unter der Wasseroberfl äche, denn auch dort gibt 
es einiges zu entdecken. Flusskrebse sowie Süßwassermedusen, 
winzig kleine, vollkommen ungefährliche Süßwasserqualen, 
ziehen an den Tauchern vorbei, und in den Teichrosen kann man 
Teichmuscheln beobachten. In der Mitte des Sees liegt außer-
dem ein etwa vier Meter langes Metallboot, das komplett mit 

Idylle am Vogelsee, ehemals 
Schwimmbad Schneider



Die Firma Weppler + Müller Bauträger GmbH ist seit über 
15 Jahren im süd-hessischen Raum tätig. Sie blickt auf weit 
mehr als 600 geplante und fertiggestellte Einheiten zurück. 
Die ausschließliche Vergabe der Aufträge an Firmen der nä-
heren Umgebung bürgt für Qualität und Zuverlässigkeit.

Durch langjährige Erfahrung, persönliche Betreuung und 
solide Arbeitsweise, hat sich die Firma Weppler + Müller 
Bauträger GmbH zu einer der kompetentesten Bauträger-
fi rmen im südhessischen Raum entwickelt.

Um Ihnen die größtmögliche Sicherheit und Zufriedenheit 
beim Erwerb Ihres Eigenheimes zu bieten, erstellen wir bei 
unseren Projekten fl exible Grundkonzepte, die es ermög-
lichen, nach eigenen Wünschen ausgestattet zu werden. 
Selbstverständlich übernehmen wir auch schlüsselfertiges 
Bauen.

Überzeugen Sie sich selbst!

Untergasse 74
65468 Trebur

Telefon 0 61 47 / 74 40
Fax 0 61 47 / 76 51 

E-Mail info@Weppler-Mueller.de
 www.weppler-mueller.de



Ulrike Haun Frisuren Studio

Gaststätte „Zur Felsengrotte“



Helmut Biebel
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Algen überwuchert ist. Dass 
der Vogelsee früher eine Kies-
grube war machen alte auf dem 
Grund liegende Förderbandge-
stelle deutlich.
Weitere Seen sind von An-
gel- und Naturschutzvereinen 
gepachtet. Um Geinsheim 
gibt außerdem mehrere kleine 
Waldstücke und Gebiete, die 
als Naturschutzgebiete ausge-
wiesen sind. Im Rahmen des 

Hessischen Dorferneuerungsprogramm wurde ein Rundwander-
weg, der „Geusemer Gänsepfad“, rund um das Dorf angelegt. 
Seit einigen Jahren fi ndet sich durch das Engagement der NABU-
Vogelschutzgruppe auch wieder ein Weißstorchenbrutpaar in der 
Geinsheimer Gemarkung ein. Nicht zu vergessen ist auch das 
Rheinvorland rund um den Kornsand. Dort lädt unter anderem der 
Goldgrund zum Verweilen an Vater Rhein ein, und  eine Radtour 
sind die wunderschönen Rheinauen jederzeit wert. 

Schlittschuhlaufen auf dem 
Moorloch, in den letzen Jahren

ein seltenes Vergnügen



B&B Baubedarf





Carl Bender
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In Geinsheim wird auch noch immer Landwirtschaft betrieben. 
Daher ist das Dorf von Feldern, auf denen Raps, Sonnenblumen, 
Getreide, Mais sowie Zuckerrüben angebaut werden, umgeben.

Hochwasser

Die Großgemeinde ist in jedem Jahr von kleineren Hochwassern 
betroffen, auch wenn diese meist nur bis zum Sommerdamm rei-
chen. 1988 beim letzten „Jahrhunderthochwasser“ ragte allerdings 
vom Winterdamm nur noch ein sogenanntes Freibord von 60 bis 
100 cm Höhe aus dem Wasser. Zwar fand der letzte Deichbruch 
und seine für das Ried verheerenden Folgen 1883 statt, doch 
auch 1988 „wackelte“ 
der Damm in der Ge-
markung Riedstadt be-
denklich. Deshalb fi nden 
allährlich Deichschauen 
mit den verantwortlichen 
Behörden statt. 
Wie gewaltig die Kraft 
des Wassers ist zeigt 

Die fl iegende Brücke, wie die Fähre am 
Kornsand früher genannt wurde.



Burg GmbH

K&K-Sport

Heinrich Geil Baggerarbeiten
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ein Blick in die jüngere Vergangenheit. 1970 als auch der Main 
Hochwasser führte und in seinem schmalen Bett sehr stark in 
den Rhein „drückte“, fl oss dieser in Höhe der Großgemeinde drei 
Tage lang „rückwärts“. 1983 schrammte man nur haarscharf an 
einer Katastrophe vorbei, als plötzlich das Wasser einen halben 
Meter hoch durch das Deichtor am Kornsand fl oss. Eine von 
Worms kommende „Welle“ war damals der Auslöser, zuvor stand 
lediglich das vor dem Winterdamm gelegene Gelände leicht unter 
Wasser.  Mit Mühe und Not gelang es gerade noch die schweren 
Eichenbalken in das Deichtor zu wuchten. Die Natostraße brach 
damals durch und die dort in vermeintlicher Sicherheit geparkten 
Wohnwagen trieben Richtung Mainz. 1997 wurde die Landstra-
ße am Deichtor auf die Höhe des Sommerdamms gebracht, um 
unliebsame Überraschungen wie 1983 zu verhindern, außerdem 
kommen zum Schließen des Tores längst Aluminiumbalken zum 
Einsatz. 
Die derzeitige Sanierung des Deiches, in deren Rahmen der 
Damm erhöht und verfestigt wird, soll den Hochwasserschutz 
in Zukunft erhöhen. Eine hundertprozentige Sicherheit wird es 
allerdings nie geben. 

Bei Hochwasser und Unfällen auf dem Rhein ist die 
Geinsheimer Feuerwehr auch auf dem Wasser aktiv.



Scherers Hofl ädchen -  war 2005 direkt über Spengler und nur halbe 
                                                  Seite groß                                                  Seite groß
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Flughafen

Der geplante Ausbau des Frankfurter Flughafens sorgt auch in 
Geinsheim immer wieder für Diskussionen. Dabei geht es nicht 
nur um die prognostizierte erhöhte Lärmbelästigung durch die 
zahlreichen Flugzeuge, sowie um die gesundheitlichen Neben-
wirkungen dieses Lärms. Denn der Flughafenbetreiber Fraport 
plant im Bereich des Rheinvorlandes Aufforstungen vorzuneh-
men, um so die vom Gesetzgeber geforderten Ausgleichsfl ächen 
zu schaffen. Um handlungsfähig zu bleiben hat die Großgemeinde 
über das gesamte Gebiet eine Veränderungssperre verhängt, al-
lerdings befi ndet sich die Gemeinde diesbezüglich im Streit mit 
dem Regierungspräsidium. 
Problematisch ist für die aktiven Landwirte, dass sie zu großen 
Teilen nicht Eigentümer der von ihnen bewirtschafteten Flächen 
sind, und daher auf die Aufforstungspläne nur geringen Einfl uss 
ausüben können. Der Fraport werden dagegen immer wieder 
potentielle Ausgleichsfl ächen zum Kauf angeboten. 
Gemeinde und Landwirte begründen ihre ablehnende Haltung 
mit den negative Folgen einer Aufforstung im Falle eines Hoch-
wassers. Sie gehen von einem vermehrten Aufstau und einem 
behinderten Wasserabfl uss bei Hochwassers aus.

Noch immer heiß diskutiert, eine mögliche Aufforstung der Rheinauen.



Haarwelt

Rühl + Sohn
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Als Kompromiss könnten statt der üblichen 4000 Bäume le-
diglich 100 Eichen pro Hektar gepfl anzt werden. Solche so 
genannten Park- oder Hutewälder prägen das hiesige Rheinvor-
land immerhin bereits seit etwa 3000 Jahren. Eine solche offene 
Landschaft  mit wenigen schnell in die Breite gehenden Bäu-
men könnte auch zukünftig landwirtschaftlich genutzt werden. 
Fraglich ist jedoch, ob die Behörden solche Flächen wegen ihres 
geringen Bewuchses auch als Ausgleichsfl ächen anerkennen.

Kiesabbau

Wer seinen Blick von der Dammkrone auf das Gebiet zwischen 
Hessenaue und den Geinsheimer Badeseen schweifen lässt, der 
kann sich kaum vorstellen, dass es Bestrebungen gibt diese 
enorme Fläche in eine einzige riesige Kiesgrube zu verwan-
deln. Ob es jedoch jemals zu einer „Geinsheimer Seenplatte“ 
kommt, liegt in der Hand der Großgemeinde, denn sie vergibt 
die Auskiesungsfl ächen. Die im Rahmen der Deichsanierung in 
den  Damm eingezogene Stützwand reicht, gemessen von der 
Dammkrone, lediglich fünf Meter tief in die Erde. Der Einfl uss 
von Druckwasser ist daher nicht zu unterschätzen, und gutachter-
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WSP Consulting



61

lich auch noch ungeklärt. Selbst wenn der Kies-Abtransport über 
ein Förderband zum Hafen am Kornsand abgewickelt würde, so 
ist doch spätestens bei der Heranschaffung des Verfüllungsmate-
rials zum schließen der Grube mit einem enormen Zuwachs des 
Lastwagenverkehrs zu rechnen. Ob eine vertraglich festgelegte 
Wiederverfüllung jedoch überhaupt vorgenommen wird, das ist 
fraglich. Neben den enormen Kosten und dem hohen Aufwand 
der mit einer Verfüllung verbunden ist, steht vor allem hinter der 
Verfügbarkeit des Verfüllungsmaterials ein dickes Fragezeichen. 
Verfüllt werden darf nämlich nur Stoff, der die Norm Z0 erfüllt. 
Z0-Material muss allerdings vollkommen unbelastet sein. Die 
Anforderungen sind so hoch, dass sie in der Regel noch nicht 
einmal von Mutterboden erfüllt werden. Z0-Material in dieser 
Größenordnung zu fi nden, ist daher mehr als schwierig. Eigentlich 
müsste nämlich bereits die bisherige Kiesgrube Kiebert langsam 
wieder verfüllt werden, doch davon ist bisher nichts zu sehen. 
Der Abbau in der neuen Grube würde sicherlich mit großindustri-
ellen Abbaumethoden und der damit verbundenen Geschwindig-
keit vorangetrieben. Mit dem eher beschaulichen über Jahrzehnte 
vorangetriebenen Abbau der Firma Kiebert hat dies dann nichts   

Seit der Nachkriegszeit werden die ehemaligen Kiesgruben
als Badeseen und Campingplätze genutzt.



Spengler Druckerei

Löffl er Krnac
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mehr zu tun. 131 Hektar beträgt die Fläche, welche die Firma 
Dyckerhoff AG Wiesbaden, welche das ehemalige Kieswerk 
Kiebert übernommen hat, gerne auskiesen würde. Das Gebiet ist 
so groß, dass man Geinsheim darin komplett „versenken” könnte, 
wie ein Blick auf eine Übersichtskarte der Firma Kiebert beweist. 
Die 7,9 Hektar Land hinter dem jetzigen Kieswerk Kiebert, die 
vor kurzem vom Gemeindeparlament zur Auskiesung freigege-
ben wurden, muten in diesem Zusammenhang bescheiden an. 
Die Gemeindevertreter müssen sich daher in absehbarer Zeit 
entscheiden, ob sie eine alte Kulturlandschaft erhalten wollen, 
oder nach Beendigung der Auskiesung einen riesigen Badesee 
für das gesamte Rhein-Main-Gebiet und dem damit verbundenen 
Verkehrsaufkommen in Kauf nehmen.

Fazit

Seit dem Krieg hat sich die Anzahl der Einwohner mehr als 
verdoppelt, und die Herausforderungen der Globalisierung ma-
chen auch vor Geinsheim nicht halt, viele Einwohner sind vom 
Stellenabbau bei Mitsubishi und Opel betroffen. Die Themen 

Postkarte mit Ortsansichten aus der Vorkriegszeit
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Flughafenausbau, Kiesabbau, Verkehr und Hochwasser werden 
die Geusemer auch in Zukunft beschäftigen. Im Herzen des 
Rhein-Main-Gebiets gelegen erlaubt es die räumliche Nähe zu 
Rüsselsheim, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt und Mainz, dass 
die Bewohner sich heute berufl ich hauptsächlich als Pendler in 
die umgebenden Städte orientieren. Lebens- und  liebenswert ist 
Geinsheim trotzdem geblieben. Der nahe Rhein, die umliegen-
den Seen, die Rad- und Feldwege, ein reges Vereinsleben, die 
Geusemer Kerb und vieles mehr sind Gründe dafür, dass man 
sich hier wohlfühlt. Seinen ehemals rein dörfl ichen Charakter, 
als Landwirtschaft und Scharen von Gänsen das Ortsbild prägten, 
hat Geinsheim zwar verloren, doch anonym wie in der Stadt geht 
es deshalb noch lange nicht zu.

Eins der vier Ortseingangsschilder geplant, gebaut
und aufgestellt von den Geusemer Kerweborsch.



Kommende Programmpunkte in der Kerwewoche:Kommende Programmpunkte in der Kerwewoche:

  Montag, 28.8. 12 Uhr   Frühschoppen mit dem "Rheinland-Duo"
   15 Uhr   Zauberkünstler "Uwe" 15 Uhr   Zauberkünstler "Uwe" 15 Uhr
   15 Uhr   Bayerischer Fünfkampf
   21 Uhr   Tombola-Verlosung21 Uhr   Tombola-Verlosung21 Uhr

  Dienstag, 29.8. 16 Uhr   Traditionelles Eierbacken für Alle
   22 Uhr   Riesen-Feuerwerk

Nachkerb

  Freitag, 1.9. 20 Uhr   Rocknacht mit "Good News"
  Samstag, 2.9. 20 Uhr   Nachkerwetanz mit „PEP“   
   23 Uhr   „Wetten Dass... ?!“

  Montag,
   
   
   

  Dienstag,
   

  Freitag,
  Samstag,
   

Harald Lempp



Track
(Michael Wielan)

Tick
(Sebastian Lang)

Mit freundlicher Unterstützung von
Elisabeth Neidhardt, Heinrich Egner und Marcus Hahn.

Trick
(Patrick Demel)

Dieses Jahr in Sachen Gestaltung für Sie aktiv:

FOR GEUSEMER KERWEBORSCH

Die erste Sitzung im neuen Kerwejahr fi ndet Anfang No vem ber 2006 in 
der Sport klau se statt. Wir würden uns freuen, alle jungen Geinsheimer 
die bis August 2007 das 16. Lebensjahr vollendet haben, dort wieder zu 
sehen.Weibliche Interessenten können sich gerne an die Kerwemädcher 
wen den.

WE WANT

YOU



BWS Watzke & Scherer



- Hausmeisterdienste -

- Entrümpelungen -

- Gartenpfl ege -

- Baumschnitte -

 - Winterdienste -

- Straßenreinigung - 

- Hausüberwachung -

- Haussitting -

- Kleine Reparaturen -
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Leerseite!!!





Kerwespruch 2006

Kerwevadder: Sven Hügel



Hermann Tichy Elektro



  Anzeige Hahn-We del
  "Umschlag" muss weg  


