


Geusemer Kerweborsch 2007

1. Reihe (von links nach rechts): Marco Schaffner, Mathias Bauer, Thomas 
Vollenbroich, Marcel Clemens, Patrick Demel, Mike Langhammer, Thorsten 
Reinheimer, Nils Bierbaum, Mike Ernstberger

2. Reihe: Michael Hannemann, Timo Schattenberg, Sebastian Lang, Ralf 
Twisselmann, Dominik Dionysius, Peter Gajda, Lars Plate, Marco Grimm

3. Reihe: Dieter Greim, Michael Wielan, Rupert Rodenheber, Christian Haus,
Marco Kreil, Ricardo Lang, Dominik Abt, Sven Scheltzke, Patrick Merz 

Es fehlen: Steve Schnurrbusch, Boris Schwarz, Michael Schwarz, Heiko Schaffner, 
Michael Kunz, Christoph Wedel, Andreas Glasl, Lukas Langer, Malte Kirschner, 
Rafael Gonzalez 



Geusemer Kerwemädcher 2007

1. Reihe (von links nach rechts): Celine Hartmann, Aileen Wedel, Tamara Strupp, 
Sandra Hirsch

2. Reihe: Nicole Wienandt, Tamara Spengler, Ann-Katrin Hauf, Jacqueline Buyer, 
Jennifer Reinheimer

3. Reihe: Nicole Heupt, Jessica Bierbaum, Nadine Egner, Maren Weber, Heike 
Limmer, Katharina Kuhn

4. Reihe: Kerstin Hannemann, Eva Donsbach, Meike Becker, Tina Schicker

Es fehlen: Dana Schneider, Julia Donsbach, Marianne Schnurr, Nicola Herzog, Sandra 
Kleeberg, Yvonne Maas, Lena Schupp
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Kerwespruch 2007
Kerwevadder: Mike Langhammer

Endlich is se wirrer do, die schee Kerwezeit,
zu de Geusemer Kerb begrüß ich Eich ihr liewe Leit 

un üwwerbring beim Umzug Eich gern die allerbeste 
Grüße 
vun meine Kerweborsch un de Kerwemädcher, dene süße. 
Mir wünsche de Kerb 2007 viel Erfolg, e gut Gelinge un 
Eich viel Spaß un en gute Dorscht vor alle Dinge. Unser 
Kellner schenke Eich glei e Gläsje eu 
vun unserm diesjährische gute Kerwewoi. 
Aach on die Biertrinker hon mir wie immer gedenkt,
es werrn beim Umzug e paar Hunnert Liter ausgeschenkt. 
Fer Geusemer sin beim Umzug, des soag ich noch fix,
die Getränke frei un fer Auswärtische do koste se nix.

2 runde Vereinsjubiläe wurde gefeiert 2007,
zuerst es hunnertjährische vum SV 07,

donn em MGV Eintracht sei 125-jährisch Bestehe
un bei beide Feste gabs koan Umzug zu sehe.
Bei de Kerb könne mer net uff de Umzug verzichte,
denn mir wolle de Leit jo zeige un berichte
wos im letzte Johr im Örtche is passiert
un do drüwwer werd ihr vun mir jetzt informiert.
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En Altkerweborsch, der schun öfter im 
Kerwespruch war, 

der hot koan kerwereife Bock geschosse im letzte 
Jahr. 
Weil er awwer zu unserne Stammkunde in de 
Kerweredd zählt, 
hon mir vun ihm dies Johr die folgend Story 
ausgewählt: 
Es is nix aussergewöhnliches, er zog oafach nur um 
mitsomt seine Fraa, seim Kind, em Hund un em 
Aquarium.
Als er in de Urlaub fuhr korz druff, is die Wohnung 
geschwumme, 
on de Wohnungstür is schun es Wasser rauskumme. 
De Nochber siehts, der hot die Eltern informiert, 
die hon die Wohnung donn glei inspiziert.
Sie sin erschrocke, üwwer des wos se do sehe, 
es Aquarium war geplatzt, die Fisch hon do geleje.
Vielleicht hon se`s beim Umzug net sanft genug 
getraache
un des Aquarium hot eventuell Spannung kritt 
sozusaache.
Awwer do drüwwer will ich net weiter spekuliern,
uff jeden Fall sin die Fisch tot, die arme Tiern.
Des tut uns laad, meh konn ich dezu net soache
un ferrn Maik kumme aach widder schennern Doache.
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Ich hob heit widder so en versteckte Dorscht,
mein Beivadder, der hot aach schun vorgesorscht.
Er hot eugeschenkt vun unserm gute Kerwewoi,
die Musik speelt dezu: „Oaner geht noch neu“.

En Altkerwewatz guckt om erste Mai
bei seim Kumpel in de Schulstroß vorbei.

Sie hon e paar getrunke, vielleicht aach e paar mehr,
uff de Hoamfahrt fiel em donn es radfahrn schwer.
Er streift en Autospiegel  un konn sich net meh halle
drum is er mit seim Fahrrad uff die Fratz gefalle.
Er is uff de Gass eugeschloofe, ihm war nix passiert,
en uffmerksame Zeitgenosse hot die Polizei alarmiert.
Die hot en donn geweckt, des hätte se net mache solle,
denn do werd der wild un schennt wie en Dolle.
Er macht die Aache uff un rieft, wos solle donn die 
Bosse,
könnt ihr micht net emol in Ruh schloofe losse.
Er hot gemeckert in oaner Tour, wos hatt er en Zorn
awwer zum Schluss sin se sich donn oanisch geworrn.
Sei Fahrrad durft er hoamwärts schiewe ihr Leit
un die Polizei hot en bis in die Oppenemer Stroß 
begleit.
Mim Polizeiauto hon se ihn eskortiert,
dass em uff em Hoamweg nix passiert.
Die Polizei dein Freund un Helfer, werklich wohr,
wenn’s sei muss, bringe die dich bis dehoam ons 
Door.
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Also spontan fällt mer dodezu oans nur in,
es gibt aach Poliziste, die in Ordnung sin.

Bei Nomensgleichheit is es schun oft passiert,
dass des aach mol zu Verwechselunge führt.

Sowos kimmt notürlich aach in Geusem vor,
die Hildegard B. in de Schulstroß wurd 70 Johr.
Un weil unser Lottofraa genauso haaßt,
sin do moints schun Gratulante hiegerast.
Herzlichen Glückwunsch, des hot se e paar Mol 
gehört,
sie seegt: Stop, de Nome stimmt, die Adress is 
verkehrt.
Do wusste die Leit, dass se bei de falsche Hildegard 
warn
un sie sin donn in die Schulstroß Nummer 86 gefahrn.
Des is nix schlimmes, des konn passiern, wos soll en 
des,
guckt halt beim nächste Mol genauer nooch de 
Adress.

Glei fonge mei Stimmbänder o zu quietsche,
drum werds jetzt Zeit fers nächste Liedche.
Wenn ich  e Paus mach un mei Stimm tu öle,
tut die Musik fer die Hildegard „Happy Birthday“ 
speele.
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Gartenbau Becker

Rheinhäuserhof  Änderung: Jeden Sonntag Ponyreiten von 
10.00-18uhr
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Parkende Autos uff jeder Seit,
führte in de Schulstroß zu em Streit.

En Liniebus kam dort on die Stell
un weil er jo weiter wollt uff alle Fäll,
hot de Fahrer gehupt wie en Dolle,
weil jo die Autos dort verschwinne solle.
Em Owohner is des Gehupe uff die Nerve gonge,
drum hot er mit dem Fahrer en Disput ogefonge.
Es soll debei ziemlich laut zugonge sei
un de Busfahrer bedient als die Hup dodebei.
Laut Zeitungsbericht, aach des werd ihr wisse,
wurd de Bus mit Stoa un Tomate beschmisse.
Ob des awwer stimmt, des is net so sicher
uff jeden Fall net vun dem besagte Krischer.
Doch des spielt aach koa Roll, ihr Leit oans is gewiss,
dies mol wars en Bus, der net dorschkumme is.
Awwer es könnt aach e Rettungsfahrzeug sei
un do is es mit lustisch donn  gonz schnell vorbei.
Wenn en Bus emol e paar Minute steht,
dodevo die Welt net glei unnergeht.
Awwer bei de Feierwehr do entscheide oft Sekunde,
drum hoff ich, die Autos sin vun de Stroß bald 
verschwunde.
Wenn ich nur dro denk, do krie ich schun en Brass,
stellt eier Autos in de Hof un net uff die Gass.



Die Kerwevadderwahl war uff de 3. November 
datiert,

denooch sin e paar vun uns uff e Party marschiert.
Beim hoamgeh kritt oaner donn en große Schreck,
er hot sei Jack gesucht, doch die war weg.
Un wie die junge Kerl halt emol sin,
hatt er es Handy un sei Schlüssel drin.
Vielleicht hot se jemond vertauscht im volle Kopp,
der gibt se bestimmt om nächste Doag widder ob.
Awwer die Jack taucht e paar Doag net uff,
sie wurd zufällig gefunne, des is koan Bluff.
In em alte Gefrierschronk hot mer se entdeckt,
irgendjemond hatt die Jack do dreu versteckt.
Zum Glück is de Gefrierschronk net gelaafe,
sunst müsst der Borsch sich e nei Handy kaafe.
Un zum Schluss die Moral vun der Geschicht,
versteck fremde Jacke im Gefrierschrank nicht.

Also ihr Leit,  dodezu konn ich nur saache,
so Geschichte konn mer nur im Suff ertraache.

Drum speelt die Musik, wie solls onnerst soi,
„jetzt trink mer noch e Flascherl Woi“.
E Kerwemädche in Geusem wohlbekannt,
die fährt gern Ski im scheene Ösiland.
Besonders de Apres-Schi  gefällt ihr gut,
bei dem se sich awwer oftmols üwwernemme tut.
Im Winter is es zwaa mol passiert nooch longer Nacht,
dass die Madam moints hot Bröckelcher gelacht.





Bierstübchen

	 Öffnungszeiten:	
	 Montag	-	Freitag	1�.00	-	Open	End
	 Samstags:	1�.00	-	Open	End
	 Sonntag:	11.00	-	13.00	Uhr	und	1�.00	-	Open	End

	 Leeheimer	Str.	�

	



Beim zweite mol war des in aller Früh
sozusaache e Brechreiz-Dechavue.
Zuerst wars in Ischgl in de vollbesetzt Gondel soweit,
un direkt aus em Sessellift  do kotzt se in Reith.
Vor em Schikurs mit Kinner gings noch emol los
un mer freegt sich, on wos leit en des bloß,
dass des Mädche so Probleme hot mit ihrm Maache,
also wenn ihr wollt, ich konns Eich saache.
Wer beim Saufe hot ne große Klappe,
bei dem konns aach mol üwwerschwappe.
Ich hoff, dass des bei ihr net meh so oft vorkimmt
awwer ihr Leit, de nächste Winter kimmt bestimmt.

Beim Jubiläum vum SV 07 im Mai
war jemond zwaamol beim Thekedienst debei.

Om erste Obend zusomme mit seine Fraa,
do is nix passiert, des is doch klar.
Om zweite Obend donn solo wie mer seegt,
do hot er sich beim Trinke schee ins Zeig gelegt.
Als er donn hoamging nooch etliche Stunne
hot er scheinbar es Schlüsselloch net meh gefunne.
De Alkohol war stärker als er in dere Nacht,
er is umgefalle un hot im Vorgaade üwwernacht.
Awwer schuld is sei Fraa, des sin jetzt koa Bosse,
denn die hot en jo alloa zum Thekedienst gelosse.
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Oa Paus werd ihr mir noch zugesteh,
denn in meim Hals, do kratzts gonz schee.
Herr Kapellmeister, es is soweit,
bitte ein Prosit der Gemütlichkeit.

Vor korzem bei meim Hochzeitsfest
warn aach Kerweborsch bei meine Gäst.

Oaner hatt die Euloadung net richtisch gelese,
er moant, die wär nur fer die Kersch gewese.
Dodefeer hatt er sich schwer in Schale geschmisse,
awwer bei de oschließend Feier tun mer ihn vermisse.
Er hot schun widder mit seim Vadder im Gaade 
geschafft,
dass er  uff die Feier kumme sollt, des hatt er net 
gerafft.
Als er vun uns des telefonisch donn erfährt,
do hot er des seim Vadder schnell erklärt:
Un der hot notürlich aach sofort gewusst,
dass er jetzt die Arweit alloa mache musst.
Leicht verspätet is der Borsch donn uff die Hochzeit 
marschiert,
des kimmt devo, wenn mer die Euladung net kapiert.

E Handy brauch jeder, des is gewiß,
denn egal wo uff de Welt mer groad is,

konn mer sein Schatz orufe zu jeder Zeit,
die Entfernung speelt do koa Roll ihr Leit.
In Geusem hot e Fraa mit ihrm Monn telefoniert
un zum Schluss hot se bei ihm sich informiert,
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wo er groad is un sie guckt gonz blöd.
als er seegt, dass er om Edeka steht.
Denn sie steht 20 Meter weiter beim KIK sollt ihr 
wisse,
die Handygebührn, die warn aus em Fenster 
geschmisse.
Damit des net noch emol passiert in nächster Zeit
sagt om Telefon zuerst emol wo ihr groad seid,
weil ihr Eich jo donn vielleicht om End,
des wos ihr saache wollt, aach zurufe könnt.

Jetzt seid Ihr all widder up to date
un wisst wos in Geusem vor sich geht,

Zum Schluss tu ich noch mol e Glas erhewe,
ich prost Eich zu mim gute Saft der Rewe
un die Kapell legt glei de Rieme druff
un speelt de Kewemarsch die Gass enuff.
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Das Ende des Ortsausschellers
Welche Veranstaltungen finden im Ort in nächster Zeit 
statt? Wann hat das Rathaus geöffnet? Diese und andere 
Fragen bekommt man heutzutage mit wenigen Mausklicks 
im Internet beantwortet. Wer hingegen die verkörperte 
Form der Nachrichtenübermittlung bevorzugt, der kann 
seit etwas mehr als 30 Jahren allwöchentlich auf die 
Treburer Nachrichten zurückgreifen.
Ein Service, der vor Jahrzehnten noch undenkbar 
war. In Geinsheim und den umliegenden Ortschaften 
war nämlich noch bis in die 1960er Jahre hinein 
der so genannte Ortsausscheller für öffentliche 
Bekanntmachungen zuständig. Der Ortsausscheller lief 
regelmäßig durch die „Geusemer“ Gassen und kündigte 
sein Kommen schon von weitem mit einer Schelle an, 
bevor er seine Neuigkeiten verlas. Für wann sich der 
Schornsteinfeger angekündigt hatte, oder zu welchem 
Zeitpunkt die nächst Viehzählung vorgesehen war. 
Der Ortsausscheller, dessen Amt in Geinsheim zuletzt 
von Eduard Wilhelm bekleidet wurde, wusste stets 
bestens Bescheid. Doch der zunehmende Autoverkehr 
störte seine Arbeit immer mehr. Als mögliche Lösung 
des Problems wurde zunächst daran gedacht – nach 
Nauheimer Vorbild – einen Ortsfunk einzurichten. Ein 
System von Lautsprechern, über die gesamte Ortschaft 
verteilt – und in Nauheim noch heute an manchem 
Haus zu sehen – sollte statt des Ortsausschellers die 
Bevölkerung informieren. 
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Geflügelhof Dressler

Hubertus Apotheke

Änderrungsschneiderei Edith Schorsch 
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Man entschied sich jedoch dafür wichtige Nachrichten 
über Bekanntmachungen am schwarzen Brett zu 
verbreiten. Rund 20 dieser Informationstafeln wurden 
über die Gemeinde  verteilt. Da die Gemeinde Geinsheim 
über kein Kopiergerät verfügte, musste im Rathaus fleißig 
getippt werden. Elvira Lammerskitten, geborene Winter, 
war zu dieser Zeit Auszubildende bei der Gemeinde. „So 
etwa fünf Durchschläge konnten wir auf einmal tippen, 
das heißt die Bekanntmachungen mussten mindestens 
viermal abgetippt werden“, erinnert sich Lammerskitten. 
Doch oft wurden die Aushänge schlicht nicht beachtet, 
und konnten von den älteren Einwohnern zudem schlecht 
gelesen werden.
Doch mit dem 19. August 1966 hatte auch dies ein 
Ende, denn von nun an erschien im Wochenrhythmus 
der Geinsheimer Anzeiger. Die ersten zwei Ausgaben 
des amtlichen Bekanntmachungsblatts der Gemeinde 
wurden noch kostenlos zugestellt, danach kostete der 
Bezug 18 Pfennige in der Woche. Gerade mal vier Seiten 
enthielt die erste Ausgabe. Neben einem Grußwort 
des Bürgermeisters Johannes Schneider, Mitteilungen 
der Pfarrgemeinden, der Gesangsvereine sowie der 
Schützengesellschaft, gab die Gemeinde auch bekannt, 
dass Geinsheim beim Wettbewerb „Unser Dorf soll 
schöner werden“ als Kreissieger hervorgegangen 
war. Auf der letzten Seite des Anzeigers ließ man das 
Weltgeschehen im Monat Juli Revue passieren. Dabei 
im Mittelpunkt: Die Fußballweltmeisterschaft. 



Im Blickpunkt des Interesses standen jedoch auch 
Dinge, die heute schlicht nicht mehr existieren. „Die 
Sprunggeldhebeliste liegt offen“ hieß es da etwa. Dazu 
muss man wissen, dass die Gemeinde bis in die 1970er 
Jahre auf dem heutigen Gelände der Feuerwehr einen 
sogenannten Faselstall unterhielt. Dort standen Bullen 
und Eber von denen die Bauern ihre weiblichen Zuchttiere 
„decken“ lassen konnten. Für diese Leistung wurde von 
der Gemeinde im Gegenzug ein Sprunggeld erhoben. 
Eine Dienstleistung, der man so große Bedeutung 
einräumte, dass der Faselwärter sogar verbeamtet war.
Von Anfang an war dabei auch die Geusemer Kerb 
ein Thema im „Blättche“. Unter dem Motto „Auf zur 
Geinsheimer Kerb“, warb Bürgermeister Schneider 
auf der Titelseite der zweiten Ausgabe des Anzeigers 
vom 26. August 1966. Doch es gab auch Kritik an den 
Kerweborsch, denn offensichtlich sollte der traditionelle 
Umzug am Kerwesonntag ausfallen. Dieser Umstand 
war wohl manchem Geusemer bitter aufgestoßen, wie 
ein Mitbürger im selben Heft klarmachte. Seine Verse 
hatte er der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Dort 
kamen sie so gut an, dass man dem Kritiker gleich eine 
halbe Seite für seinen Reim einräumte, obwohl die 
Ausgabe insgesamt lediglich vier Seiten umfasste. 
Doch schon im nächsten Heft kam die Rolle rückwärts, 
denn wider Erwarten hatten die Kerweborsch doch 
noch einen Umzug auf die Beine gestellt. Dem 
geneigten Autor war dies nicht nur eine Entschuldigung, 
sondern auch ein großes Lob – vorgetragen erneut in 



Fahrschule Bender
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Reimform – wert. „Bei dem Autor handelt es sich wohl 
um den Geinsheimer Hans Ginkel“, wie sich Elvira 
Lammerskitten erinnert.
Während die erste Ausgabe des Geinsheimer 
Anzeigers noch das Ortswappen zierte, schmückte 
ab der zweiten Ausgabe das Rathaus die Titelseite. 
Bis zur Gemeindegebietsreform änderte sich das 
Erscheinungsbild nur wenig. Blaue Streifen zur optischen 
Auflockerung und zu Weihnachten auch einmal ein 
Titelbild in Farbe gehörten zu den Neuerungen. Der 
Umfang hatte sich in dieser Zeit von vier auf gut 
zwanzig Seiten, inklusive Werbung, erhöht. In der 
letzten Ausgabe des Geinsheimer Anzeigers vom 24. 
Dezember 1976 warb der damalige Bürgermeister bei 
den Einwohnern für die mit dem 1. Januar 1977 in Kraft 
tretende Gemeindegebietsreform. 
Seit dem 7. Januar 1977 erscheinen nunmehr die Treburer 
Nachrichten als amtliches Bekanntmachungsorgan für 
die Großgemeinde und ihre vier Ortsteile. Das Ehepaar 
Lammerskitten hat alle Exemplare des Geinsheimer 
Anzeigers sowie der Treburer Nachrichten aufbewahrt. 
Im Seniorenkreis der Arbeiterwohlfahrt werden die 
Neuigkeiten von vor 40 Jahren allwöchentlich von den 
Beiden verlesen. Die Nachrichten von damals sorgen 
dort auch noch heute für Gesprächsstoff. 
Natürlich ist auch die Geusemer Kerb noch immer 
im „Blättche“ vertreten. Allwöchentlich können sich 
Kerweborsch und Kerwemädcher über  anstehende 
Termine und Neuigkeiten informieren, und manchen 
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„Event“ lässt man nochmal in Wort und Bild Revue 
passieren. Neben der Kerwehomepage
 www.geusemerkerb.de ist der frühere Ortsanzeiger noch 
immer das wichtigste Mittel für die jungen Leute, um 
sich und die Einwohnerschaft in Sachen Kerb auf dem 
Laufenden zu halten. Ende August stehen die Treburer 
Nachrichten dann in jedem Jahr komplett im Zeichen der 
Geusemer Kerb. Die Titelseite schmückt das Gruppenbild 
der Geusemer Kerweborsch, auf den ersten Innenseiten 
wird mit Anzeigen für die einzelnen Veranstaltungen 
geworben, und unter der Rubrik Geinsheim findet sich 
ein ausführlicher Vorbericht zur größten Zeltkerb im 
Kreis. Im vergangenen Jahr schafften es die Geusemer 
Kerweborsch sogar zweimal auf das Titelbild, denn auch 
zur eine Woche später beginnenden Astheimer Kerb 
prangte, statt den Astheimern, das Bild der Geusemer 
Kerweborsch auf dem Cover.
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Sichert	Bedachungen
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Josef	und	Elvira	Lammerskitten	entdecken	immer	wieder	Interessantes	
bei	 der	 Lektüre	 des	 Geinsheimer	 Anzeigers.	 So	 wurde	 etwa	
bereits	 19��	 von	 der	 Geinsheimer	 Gemeindevertretung	 die	 vom	
Straßenbauamt	Darmstadt	vorgeschlagene	Trassenführung	für	eine	
Umgehungsstraße	um	Geinsheim	beschlossen.

Vier	 Blättchen,	 von	 rechts:	 Die	 erste	 Ausgabe	 des	 Geinsheimer	
Anzeigers,	die	letzte	Ausgabe	des	Geinsheimer	Anzeigers,	das	erste	
Exemplar	der	Treburer	Nachrichten,	sowie	eine	aktuelle	Ausgabe	der	
Treburer	Nachrichten.
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Vor	der	Kerb	19��:	 	 								Nach	der	Kerb	19��:





Gaststätte „Zur Felsengrotte“
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Helmut Biebel
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Geusemer Kerwemarsch

Die Geusemer Kerb, die Geusemer Kerb, die Geusemer Kerb is 
do
wos sein die Leit so froh, wos sein die Leit so froh.  2x

Mer laafe barfuß uff de Gass erum un kaue Chewinggum,
wos sein die Leit so dumm 2x

Kerweborsch sein lustsche Brüder, haben frohen Mut,
singe lauter Kerwelieder, sein fer alle Madels gut.  2x

Es ist so schön, es ist so fein,
es ist so herlich Kerweborsch zu sein. 2x

Die Kerweborsch müsse die Mädcher küsse;
die Kerweborsch müsse lustisch sein. 2x

Un ehr Geusemer Kerweborsch, wem is die Kerb
unser
un die Musik
aach
un die Mädcher
extra
zickezacke zickezacke
heu heu heu
un die Geusemer Kerb muß
unser seu
Blutworsch ohne Griewe is wie e Mädche ohne Triewe 
un e Mädche ohne Triewe is wie Blutworscht ohne Griewe 
un Blutworscht ohne Griewe is
Bluns
wem is die Kerb
uns



B&B Baubedarf
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Geusemer Lied
Melodie und Text: Wilheln K. Schmitt

Es gibt so schöne Plätzchen
am alten Vater Rhein,
drum sag ich dir mein Schätzchen
hier kannst du glücklich sein;
und sollt uns jemand fragen
„Na wo kommt Ihr denn her?“
Voll Stolz wir ihm dann sagen:
„Freund, das ist gar nicht schwer.“

Wir sind in Geinsheim hier am Rhein geboren,
wir haben es zur Heimat auserkoren.
Die „Geusemer Brummer“ werden wir genannt
und sind sehr stolz auf unsern Kieskautstrand.
Die „Geusemer Brummer“ werden wir genannt
und sind sehr stolz auf unsern Kieskautstrand.

Und glauben manche Leute,
daß sie was Bessres sind,
dann sagen wir Euch heute:
„Ihr seid ja dumm und blind.
Bei uns ist es am schönsten,
das sieht doch jeder ein,
wer einmal hat getrunken
vom Rhein den goldnen Wein.“

Wir sind in Geinsheim .....



Burg GmbH

Heinrich Geil Baggerarbeiten
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Die Tramps

Mir sein die Tramps, Tramps, Tramps aus em Ried;
obends sei mer munter - moins sei mer mied.
Mir feiern Kerb, Kerb, Kerb verzeh Doach;
kriet es Geld aach all de Schloag.

Die Geusemer Kerb, die feiern mir.
Ihr Leid es werd goanz groß.
Bei gutem Esse, Woi un Bier,
do mache mir wos los.
Drum liebe Leid, drum feiert mit
un bleibt mer net zu Haus.
Seid schee friedlich, macht koan Krach,
sunnst fliegt ehr hochkoant naus.

Mir sein die Tramps .....

Ja unsern heegste Feierdoach,
des is die Kerb Ihr Leid,
denn für uns ist die Kerwezeit,
die allerschönste Zeit.
Mir halte viel uff Tradition,
obwohl wir noch sehr jung;
un bringe donn beim Kerwetanz
eich all gonz schee in Schwung

Mir sein die Tramps ..... 2x
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Kerwekompanie
Melodie: Yellow submarine

Keiner weiß, wie es geschah, plötzlich waren alle da,
die Kerweborsch vum Geusemer Ort gehn aus Geusem 
nemmer fort.

Mir sin die Jungs vun de Kerwekompanie, Kerwekompanie, 
Kerwekompanie,

Vor paar Johr, do war‘s soweit, in de Wertschaft feiern die Leit.
Stimmung hier un Trubel dort. Geusem is doch e fröhlich Ort.

Mir sin die Jungs vun de Kerwekompanie,...... 2x

Heute gibt‘s e Kerwezelt mit de scheenste Kerb uff dere Welt.
Mir Howe uns oan abgerennt, damit Ihr alle heit feiern kennt.

Mir sin die Jungs vun de Kerwekompanie,...... 2x

Mir losse heit die Wutz eraus, un jeder flippt heit Owend aus.
Stimmt jetzt alle mit uns eu, denn wir wolle lustig seu

Mir sin die Jungs vun de Kerwekompanie,...... 2x



��

	 Scherers	Hoflädchen	
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Geusemer Kerweborsch

Geusemer Kerweborsch   schalalalala,
Ja mir sin Geusemer Kerweborsch schalalalala,
Geusemer Kerweborsch   schalalalala,
Die Kerb, des is fer uns de greeste Doach.

Geusemer Kerweborsch........

Ja mir sin alles echte geusemer Buwe,
mir liewe Mädcher, Weck un Worscht un Woi,
On Kerb, do wolle mir nix oanners due,
als Beedsinn mache, froh un lustisch soi.

Geusemer Kerweborsch........

Beim Singe, Doanze, Schunkle un beim Lache
vergesse mir, wos oannern doachs passiert.
Drum liewe Leit, drum macht  koa dumme Sache,
un feiert mit, es werd sich net  scheniert.

Geusemer Kerweborsch........

Geusemer Kerweborsch........
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	 Haarwelt
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Es is wieder Kerb
Melodie: Fürstenfeld
Text: Volker Bingel

Vorspann:
Longsom nimmt die Nocht e End un de Dog fängt o.
In de Uferstroß ja do singt oaner: „Geusmer Kerb is do“.
Hot e Kapp un Schleife um, steht do ganz alloa,
un die Leit gucke dumm, denn der geht jetzt erst hoam.

Gestern owend, do wars doll.
Es goanze Zelt war widder voll.
Ich kumm kaum de Eugang neu,
es hocke 1000 Leit schun dreu.
Alles lacht un donzt un singt,
weil die Kerb halt Stimmung bringt.
Un die Leit die feiern mit,
Geusem is halt en Hit.

Es is wieder Kerb,
nimm dei Kapp un dei Schärp,
hol  der bische Geld
un feier Kerb im Kerwezelt.

Woistand, Thek un Eumelbar,
do is was los, des is doch klar.
Un die Musik, die is gut,
die geht jedem glei ins Blut.
Die Kerweborsch, die sin ganz fit,
mach owends ihrn Ufftritt.
Un die Stimmung die is groß,
on Geusemer Kerb is halt wos los.

Es is wieder Kerb,.....   2x
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	 WSP	Consulting
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Spengler Druckerei
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Geusemer Kerb 2007
Melodi: Burli von EAV (Erste Allgemeine Verunsicherung)
Text: T. Heupt, F. Mück, Ch. Wetzel ; Copyright 2000

Es gibt e Ort Ihr liewe Leit in unserm Hesseland,
ja es ist, als Geusem bekannt.
Die feiern im August ein wunderschönes Fest,
ja das Größte in diesem kleinen Nest.
   In diesem kleinen Nest.
Alle Leute kommen, sie sind wie benommen,
sie scheißen auf den Fernsehmist, weil das Fest was ganz 
besondres ist.

Das Feißt heißt Kerb, Ihr wisst bescheid, und alle feiern mit,
denn die Kerb, das ist der größte Hit.
Die Kerweborsch, Ihr kennt se all, die geben richtig Gas,
machen Stimmung und haben selber Spaß
       alle haben Spaß.
Die Kerb im Milenium bringt mich um den Schlaf herum,
die Borsch, die ham sich abgerennt, damit Ihr Kerb 2007 feiern 
könnt.

Geusemer Kerb 2007, die beste Kerb auf dieser Welt,
mir losse oa Woch die Wutz raus,
ob jung oder alt, klein oder groß, jeder find die Kerb famos,
jeder klein und groß.

Am Samstag, am Sonntag, da fliegt hier die Kuh,
do kimmt koaner vorm Frühstück zur Ruh.
Das Wochenende ist vorbei, der Motor läuft seit Stunden,
doch de Montag, der heilt alle Wunden.
Am Dienstag, do gibt‘s Eier, un die sinn gar net deier,
die wurde von Euch all gespend, und Ihr sollt fresse, biss Ihr 
reihern kennt.



�� 10	Jahre	Kerweborsch	im	Jahr	200�

Sebastian	Lang Sven	Scheltzke

Ralf	Twisselmann Michael	Wielan
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Refrain....
Geusmer Kerb 2007....
Zur Nochkerb geht‘s frisch gestärkt in die letzten Runden,
vielen Dank an die treuen Kunden.

Is es Geld ach all, scheißegal, die Kerb war schee.
Die Geusmer Kerb derf niemols unner geh, niemols unner geh.
Stellt euch vor, es gäb koa Kerb, bei dem Gedonge wird mer 
merb,
mer muß nur e Ort weiter sehe, do wird die Kerb bald unner 
gehe.

2 x Refrain....
Geusmer Kerb 2007....
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Kommende Programmpunkte in der Kerwewoche:

  Montag, 27.8. 12 Uhr   Frühschoppen     
   15 Uhr   Zauberkünstler "Uwe" 
         15.30 Uhr   "Die Heftrichter"
   17 Uhr   Rent-A-Kerweborsch
   21 Uhr   Tombola-Verlosung

  Dienstag, 28.8. 16 Uhr   Traditionelles Eierbacken für Alle 
   22 Uhr   Riesen-Feuerwerk 

Nachkerb

  Freitag, 31.8. 20 Uhr   Rocknacht mit "Good News"
  Samstag,   1.9. 20 Uhr   Nachkerwetanz mit „Querbeat“   
   23 Uhr   „Let's Dance!“

 Harald Lempp



Harpo
(Marcel Clemens)

Chico
(Patrick Demel)

Mit freundlicher Unterstützung von
Heinrich Egner und Marcus Hahn.

Groucho
(Michael Wielan)

Dieses Jahr in Sachen Gestaltung für Sie aktiv:
Die Marx-Brothers

FOR GEUSEMER KERWEBORSCH

Die erste Sitzung im neuen Kerwejahr findet am 2. November 2007 um 
20:00 Uhr in der Sportklause statt. Wir würden uns freuen, alle jungen 
Geinsheimer die bis August 2008 das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
dort wieder zu sehen.Weibliche Interessenten können sich gerne an die 
Kerwemädcher wenden.

WE WANT

YOU



BWS	Watzke	&	Scherer



- Hausmeisterdienste -

- Entrümpelungen -

- Gartenpflege -
 

- Baumschnitte -

 - Winterdienste -

- Straßenreinigung - 

- Hausüberwachung -

- Haussitting -

- Kleine Reparaturen -
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Hahn	Wedel



Leerseite!!!





Kerwespruch	200�

Kerwevadder:	Mike	Langhammer



Hermann	Tichy




