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Kerwespruch 2008
Kerwevadder: Patrick Demel

F er die Geusemer Kerb zwaadausendacht
hon die Kerweborsch mich zu ihrm Chef gemacht.

Als Kerwevadder begrüß ich alle Gäst,
die mit uns feiern dunn des scheene Fest.
Es gibt nix schenneres als unser Kerb, des soag ich Eich
indem ich die Kerwe runderum mit Autos vergleich.
Unser Kerb is de Rolles Royce, die Luxusklasse
fer die Hessenau tät en kloane Mercedes basse,
de Astemer Kerb tät en VW Golf gut stehe
un in Trewwer is nur e kloa Goggosche zu sehe.
Die Kewermetropole is bei uns -  in Geusem om Rhoi
un des werd aach in hunnert Johr noch so soi ! ! !

Do druff will ich mei Glas erhewe,
ich prost Eich zu mim gute Saft der Rewe
un die Musik speelt in dere Zeit
ein Prosit der Gemütlichkeit.

Jetzt will ich unsern Umzug Eich erklärn
un ihr sollt die Kerwetheme vun mir hörn.

Fohneschwenker, donn die Geusemer Kinner,
unser Musikante un die Woikantin dehinner.
Bierwaache, Altkerwevadder, Altkerwewätz
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besetze im Umzug die übliche Plätz.
Zwischedorsch dunn die Umzugsrolle kumme,
do werd so moncher uff die Schipp genumme,
der beim Kerwethemecasting hot zugeschlaache,
denn nur donn kritt mer en eigene Umzugswaache.

E Schlosserei im Ort hot sich gesichert die erst Roll,
denn bei em Ufftrag klappt net alles so wie`s soll.

Irgendwo in Offenbach, es dutt recht oafach klinge
warn on em Wohnblock neie Balkongeländer 
ozubringe.
Zuerst wurd alles zugeschnitte un donn montiert
ohne Probleme war alles fachmännisch ausgeführt.
Awwer e paar Doag später kam donn es dicke End,
de Ufftraggeber war om Telefon und hot geschennt.
Er war uff hunnertachtzisch, ich soag des emol so,
denn sei neie Geländer wärn jo immer noch net dro.
Des könnt net sei, seegt do de Schlosser Peter
un er trifft sich mit dem in Offenbach donn später.
Do kams raus, die Firma hatt sich schwer verdoo
un die Geländer ogebracht om Wohnblock newedro.
Der hot genauso ausgeseje, zumindest ziemlich 
ähnlich,
awwer des is bei Wohnblocks jo net ungewöhnlich.
Die gonz Arweit musste se noch mol mache om 
richtische Haus,
aus dem Geschäft ging de Chef mit em dicke Minus 
raus 
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Doch des is sei Sach, mich dutt des net jucke,
beim nächste Mol solle se halt genauer gucke.

En junge Geusemer hatt meh Glück wie Verstand
als er nooch em Keborama sei Schlüssel net fand.

Die hot er im Auto vun em Kumpel vermut,
doch der seegt, dass do koan Schlüssel leije tut.
Im volle Kopp er üwwers Dachfenster eusteije wollt,
drum hot er e long Laader aus de Garaasch gehollt.
Er klettert uffs nasse Dach un konnt sich net meh 
halle,
er is abgeschmiert un vum Dach runner gefalle.
Doch scheinbar war sein Schutzengel in de Näh,
denn e alt Couch, die dutt genau unner ihm steh.
Die Couch ferrn nächste Sperrmüll war bestimmt,
so dass es zu ner weiche Londung kimmt.
Soviel Glück hot mer selten, tät ich saache,
trotzdem dutt er des Manöver noch mol waache.
Im zweite Olaaf is es ihm donn gelunge,
üwwers Dach is er in sei Wohnung eugedrunge.
Om nächste Doag war donn de Schlüsser wirrer do,
der muss doch im Auto vum Kumpel geleje ho.
Oans will ich dem Borsch ins Stommbuch schreiwe,
wenn er gesoffe hot, soll er vum Dach hunne bleiwe..
Denn so Sperenzjer sin sehr gefährlich uff alle Fäll
un es steht net immer e Couch on de richtische Stell.
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Ich geb jetzt mol  es Pausezeiche
un loss e Gläsje Woi mir reiche.
Un während ich des trinke tu,
speelt die Musik e schee Lied dezu.

En Altkerwewatz aus em Mittelpfad, den jeder 
kennt,

er is net de schmälste, sondern eher e bißje korpulent.
Der war uff em Geburtsdoag un ich soag des offe,
er hatt sich wirrer mol schee vollgesoffe.
Er verliert es Gleichgewicht un sterzt die Trepp 
enunner,
bei so em Alkoholspiegel is des jo koa Wunner.
Es is em nix passiert, en Kommentar tu ich mir sparn,
mer hot en ons Auto getroache un er wurd 
hoamgefahrn.
Er war so besoffe, er konnt net meh laafe
un die Mutter konnt en net die Trepp nuff schlaafe.
Des war em egal, er kritt jo nix meh mit,
er seegt nur, ich schlof do in de Hundehütt.
Do kam er net neu mit seine Körpermasse,
drum hot er sich vor de Hütt niedergelasse.
Er pennt donn unner freiem Himmel die gonz Nacht,
awwer es sin schon meh moints im Freie uffgewacht.
Mir fällt zu dem Thema werklich nur des oane eu,
Mathias, trink halt net meh so viel Äppelwoi.
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Jeden Sonntag Ponyreiten von 10.00-18.00 Uhr
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Net nur en Altkerwewatz hot gepennt im Freie,
en Kerweborsch dutt uff de Terass nachts leije.

Im Liegestuhl verbringt er besoffe e paar Stunne,
sein Vadder, der hot en moients donn gefunne.
Völlig dorschnässt war de Bub, es hatt die Nacht 
geschütt
awwer de Filius kritt dodevo vor lauter Suff nix mit.
En onnern Kerweborsch kam aach besoffe hoam in de 
Nacht,
er hatt Hunger un hot sich noch Spätzle warm 
gemacht. De Geist war willisch, awwer er schlief bald 
eu un die Spätzle leije moints im Bett donn dreu.
Mit Stiefel un Klamotte wacht er uff in seim Bett
es wär besser gewese, wenn er des mit dene Nudel 
gelosse hätt. Awwer sein Hund war happy, des derf 
mer net vergesse,
denn der hatt die Nudel in Nullkommanix gefresse.
Un die Moral vun dene zwaa Geschichte,
tut in Zukunft net soviel Alkohol vernichte,
damit eich net meh passiern so dumme Sache,
denn so voll zu sei is eher peinlich un net zum Lache.

Ihr Leit ich will mei Stimm heit  net verliern,
drum muss ich die Stimmbänder gut schmiern.
Es beste Schmiermittel is unsern gute Kerwewoi
die Musik speelt dezu: Oaner geht noch neu.



Die nächst Story, do schüttelt mer nur mim Kopp,
die speelt sich in Geusem letzt Johr on Silvester 

ob. Zum Raclettesse trafe sich e paar un wunnern sich,
dass es Kabel im Weg war, sie hänge´s üwwern Disch,
denn des bleede Ding kam owwe raus anstatt unne,
warum des so war, des hon se net eraus gefunne.
Aach de Käs is schlecht geschmolze, soll ihr wisse,
dodebei hätte se des Raclettgerät nur rumdrehe müsse.
Sie hatte des Ding falsch rum uffgebaut un om End,
do war dene ihrn Küchedisch total verbrennt.
Also in Geusem, do passiern werklich die dollste 
Sache, do gibt’s Leit, die sin zu bleed um e Raclett 
zu mache. De verbrennte Disch, den hon mir als 
Beweismittel kritt, der fährt heit uff ner Kerweroll in 
unserm Umzug mit un erinnert uns on des verhunzte 
Raclettesse, ei die hätte besser e Rippche mit 
Sauerkraut gesse.

Uff em bekonnte Pferdehof in Richtung Rhoi,
do buddelt jemond fer e Koppel Poste eu.

Schun beim ausgrawe vun de alte Poste gabs e 
Malheur,
er erwischt e Kabel, denkt awwer dass des net 
wichtisch wär.
Nur die Oma wunnert sich un denkt wie konns 
passiern,
dass niemond orieft um mir zum Geburtsdoag zu 
gratuliern.
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De Enkel hatt´s Telefonkabel erwischt, ach wie 
dumm,
vum Netz obgeschnitte warn aach die Höf runderum.
Des warn awwer Peanuts geje des wos donn passiert,
als er die nei Poste on de Koppel hot platziert.
Es Wasser laaft net meh ob, wos dutt er fluche,
es half nix, er musst schnell de Fehler suche.
Noochdem er long genug donn gucke dutt,
stellt er fest, es Abflussrohr des war kaputt.
Mit 4 Poste hatt er des Rohr voll erwischt,
soagt selbst, des is doch e ärjerlich Geschicht.
Ich hoff, dass er beim nächste Mol dro denkt,
wenn er widder mol Poste in de Erd versenkt,
dass er so schlau is un de Vadder orrer de Opa freegt,
wo hobt ihr donn früher die Abflussrohrn verlegt ?
Denn do erspart er sich viel Arweit un unsern Spott,
der ihn heit mit voller Breitseite getroffe hot.

Oamol tu ich de Kerwespruch noch unnerbreche
denn ich hob Dorscht un den muss ich lösche.
Unserne Musiker dene geb ich en korze Wink,
do speele die: Trink, trink Brüderlein, trink.

E   fest Zugnummer hot jemond seit viele Jahrn,
aach dies Johr hon mir ebbes üwwer ihn erfahrn.

Es wurd gefeiert in em Vereinsheim in de Näh,
drunne om Nierstoaner Weg, do dutt es steh.
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Die Feier war rum, de Vorsitzende war de letzte sollt 
ihr wisse,
un der hot des Vereinsheim nur noch obschließe 
müsse.
Er hot alle Deern gesichert un verschlosse,
er wollt aach des Gelände groad verlosse,
do kloppts vun inne on de Deer,  er hot en Schreck 
notürlich kritt,
es war sei Dochter, die rieft, Baba nemm mich bitte 
mit.
Sie hatt noch drin mit ihrm Gameboy gesesse
un de Babba hot sei Dochter glatt vergesse.
Des konn passiern, wenn de mit de Gedonke wo 
onnerst bist,
awwer spätestens dehoam hätt er se donn vermisst.
Des is eigentlich zu wenig, um e Kerweroll zu 
gestalte,
awwer fer ihn werd halt jed Johr e Umzugsnummer 
freigehalte.

Es letzte Thema, des mir hon dies Johr notiert
des is widder mol em Kerweborsch passiert.

On seine Uhr war de Verschluss defekt,
do hot er se in de Schraubstock neu gesteckt.
Mit Sekundekleber wollt er den Verschluss donn 
babbe,
doch leider geht wos schief, es dutt net klappe.
Stattdesse hängt er mit de Hond om  Schraubstock 



�1

jetzt,
denn er hatt die Wirkung vun dem Kleber völlig 
unnerschätzt.
Er versucht sich loszureise, es is net gonge,
korz gesoat, des war e sinnlos Unnerfonge.
Uff de Werkbonk sah er e Deppischmesser ihr Leit,
dodemit hot er vun dem Schraubstock sich befreit.
En Haufe Gedonke sin em dodebei dorsch de Kopp 
gerast,
un jetzt waaß er warum de Sekundekleber, 
Sekundekleber haaßt.

Mir müsse weiter, zum Schluss kumm ich jetzt 
bald, denn sunst werd om End de Kerwekaffee 

kalt. Nooch em Kaffee trinke kumme mir ins Zelt
wo de Bauschmer Musikzug Eich unnerhält.
Aach fer heit obend loade mir Eich herzlich eu,
guckt aach beim Frühschoppe mol ins Zelt eneu.
Üwwermoije is Eierbacke mit Feierwerk zum Finale
aach on Noochkerb hoffe mir uff hohe Besucherzahle. 
Ich dank heit alle, die beitraache zum gute Gelinge,
die Kerb soll uns en Haufe scheene Stunne bringe.
Ihr Musikante jetzt legt de Rieme druff
un speelt de Kerwemarsch die Gass enuff.
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Der Traum vom Fliegen

KORNSAND. Hunderte Schaulustige säumen das 
Ufer um das merkwürdige Flugobjekt zu betrachten, 
dessen Erscheinen in der Bevölkerung schnell die 
Runde gemacht hat. 
Klar, die Rede ist von der Buran, der sowjetischen 
Raumfähre, deren Transport in diesem Frühjahr 
Massen von Schaulustigen an den Rhein gezogen hat, 
so könnte man meinen. Doch es wird noch 100 Jahre 
dauern, bis die Buran hier vorbei kommt, an Flüge 
in den Weltraum wagt im Jahre 1908 ohnehin noch 
niemand zu denken.
„Umso größer ist die Sensation an diesem 4. August, 
als um 17.24 Uhr der Zeppelin LZ am Kornsand 
niedergeht“, berichtet der Geinsheimer Reinhold 
Zörner, der sich seit Jahren mit der Geschichte der 
damaligen „Sicherheitslandung“ beschäftigt. 
„Naturkräfte lassen sich nicht beseitigen, aber 
gegeneinander ausspielen“, dieses überlieferte Zitat 
von Ferdinand Graf von Zeppelin macht deutlich, dass 
der Mann, nach dem noch heute Luftschiffe benannt 
werden, seine Arbeit immer auch als ein Ringen mit 
der Natur empfand.
Allerdings hatte der General im Ruhestand mit seiner 
Idee des Luftschiffs zunächst nicht selten Spot über 
sich ergehen lassen müssen.
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Doch Zeppelin gibt nicht auf, zu groß ist die 
Faszination der Idee vom Fliegen. Eine Idee, die wohl 
auf eine Beobachtung aus dem deutsch-französischen 
Krieg aus dem Jahre 1870/71 zurückgeht, als 
Zeppelin den Ballonflüge der Insurgenten, der Pariser 
Luftaufklärer, zusah.
Im Jahre 1900 gelingt es Zeppelin nach einigen 
Mühen sich mit der LZ 1 in die Luft zu erheben, 
wobei LZ für Luftschiffbau Zeppelin steht. Das 
gezielte Starten und Landen, sowie die Steuerung in 
der Luft bereiten allerdings noch einige Probleme. 
Deshalb wird aus Sicherheitsgründen nur auf dem 
Wasser gelandet und das Luftfahrzeug in einer 
Schwimmhalle in Ufernähe am Bodensee verstaut. 
Doch ein Anfang ist gemacht. Erfahrungen müssen 
im praktischen Betrieb gesammelt werden, auch mit 
fatalen Folgen.
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So wird nach der der ersten Notlandung der LZ 
2 im Jahre 1905 mangels Erprobung mit der 
Verankerung an Landestellen, das Luftschiff vom 
Wind erfasst und zerstört. LZ 3 entsteht daraufhin aus 
verwertbaren Teilen des Vorgängers, Steuerbarkeit 
und Betriebssicherheit gegen Motorstörungen werden 
erhöht. Doch das Schicksal ist erneut launig, ein 
heftiger Sturm bringt die Schwimmhalle zum Sinken 
und beschädigt LZ 3 schwer. 
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Der Nachfolger LZ 4 soll endlich die Wende bringen. 
Seine erste Fahrt erfolgt am 20. Juni 1908, ein 
Aufstieg am Bodensee mit einer großen Runde über 
das Schweizer Ufer.  Am 01. Juli 1908 erfolgt ein 
erste Dauerfahrt in Richtung Schweiz. Zwölf Stunden 
ist LZ 4 in der Luft, diesmal ohne wesentliche 
Beanstandungen. Auch in Fachkreisen wird die 
Leistung Graf Zeppelins endlich anerkannt. Doch 
der Graf hatte immer betont, dass sein Luftfahrzeug 
für mehrtägige Fahrten bestimmt sei, was nun auch 
die zuständigen Behörden interessiert, schließlich 
kommt ein Luftschiff auch für die militärische 
Nutzung in Betracht. Gefordert wird ein 24stündiger 
Dauerflug ohne wesentliche Festlegung des Ablaufs. 
Es soll lediglich über Basel den Rhein entlang nach 
Mainz und wieder zurück gefahren werden.  Die 
achte und letzte Fahrt des LZ 4 beginnt am frühen 
Morgen von Manzell bei Friedrichshafen, entlang 
der rheinhessischen Seite in Richtung Mainz, dem 
Ziel und Wendepunkt. Aber um 17.20 Uht treten 
technische Probleme auf. Ein Motorlager war 
ausgelaufen, was zu spät erkannt wurde. Nach der 
Umkehr in Höhe Mainz-Laubenheim erfolgt eine 
Sicherheitslandung am Kornsand. Mit dem Bug 
gegen den Strom halb auf dem Wasser, halb auf dem 
Land wurde sicher gelandet. Auf der Seite mit der 
geringeren Fließgeschwindigkeit des Rheins erschien 
das Ufer als die geeignete Landestelle.
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Die bis dato zurückgelegte Wegstrecke belief sich 
auf rund 450 Kilometer. Noch bevor offizielle 
Unterstützung eintrifft, sind die örtlichen Bauern vor 
Ort. Sie sind von ihren Feldern aus Augenzeugen der 
Landung und eilen sofort zu Hilfe.
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Graf Zeppelin am Kornsand

KORNSAND. „Graf Zeppelin am Kornsand!“, die 
Nachricht von der Landung des bekannten Adeligen 
verbreitet sich nicht nur in Windeseile im angren-
zenden Geinsheim, nein in ganz Hessen, und damit 
auch in Mainz, schließlich gehört seinerzeit auch noch 
Rheinhessen zum damaligen Großherzogtum Hessen 
und bei Rhein, das von Darmstadt aus regiert wird.
In Fehlmeldungen ist von einer Landung am Oppen-
heimer oder Niersteiner Ufer die Rede. Wer irgendwie 
mobil ist möchte sich das Ereignis nicht entgehen 
lassen. Egal ob zu Fuß, mit dem Rad, der Pferde-
droschke, dem Auto oder gar mit Booten und Schif-
fen, die Schaulustigen strömen in Scharen heran. Aus 
Mainz und anderen Orten fahren Sonderzüge heran, 
niemand möchte den Wiederaufstieg verpassen. Aller-
dings müssen die Bahnreisenden zunächst den Rhein 
überqueren. Beim Versuch die abfahrende Fähre noch 
durch einen Sprung zu erreichen stürzt ein Mann ins 
Wasser und lässt sein Leben.
Frisches Gas zur Füllung der Hülle von LZ 4 wird aus 
Mainz heran geschafft. „Die Hülle war allerdings gar 
nicht grau-silber, wie man heute gerne glaubt, damals 
waren die Luftschiffe noch braun“, weiß Reinhold 
Zörner um dass Problem, dass auf den Fotos aus der 
damaligen Zeit der Zeppelin gräulich schimmert. 
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Sogar ein Polizeiboot ist damals für das Luftschiff im 
Einsatz und bringt dringend benötigtes Benzin für die 
Motoren heran. Das sogar die Polizei im Dienst des 
Grafen steht ist kein Wunder, schließlich hatte zuvor 
der zuständige Innenminister telegraphisch jede ge-
wünschte Hilfe zugesichert. Erst als adeliger Besuch 
erscheint verlässt selbst Graf Zeppelin sein Luftschiff, 
um die hohen Gäste zu begrüßen. Der Großherzog 
Ernst Ludwig von Darmstadt ist gemeinsam mit Prinz 
Heinrich von Preußen und Prinz Ludwig Alexand-
er von Battenberg mit einem damals noch seltenen 
Automobil vorgefahren. Mit von der Partie sind die 
Schwestern von Kaiser Wilhelm II und Prinz Hein-
rich: Charlotte von Sachsen-Meiningen, Sophie von 
Griechenland und Margarethe von Hessen.
Spät am Abend scheinen alle Fehler behoben zu sein. 
LZ 4 ist um leere Benzintanks, aber auch des Lande 
und Ankergeschirrs, sowie fünf Personen und damit 
um insgesamt 1270 Kilogramm erleichtert, als um 
22.22 Uhr die Fahrt fortgesetzt werden kann.
Mainz wird erfolgreich umrundet, sofort geht es wie-
der Richtung Süden. Doch bei Mannheim schlägt der 
Fehlerteufel erneut zu. Der vordere Motor, der zwei 
Motoren gibt erneut seinen Geist auf. Nur noch mit 
einem Motor geht es nun Richtung Stuttgart, in der 
Hoffnung Cannstatt zu erreichen und dort von den 
Daimlerwerken den defekten Motor instand setzen zu 
lassen.
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Doch soweit kommt es nicht: Um 7.51 Uhr, nach 
weiteren 200 Kilometern Flug, erfolgt eine erneute 
Sicherheitslandung, diesmal bei Echterdingen. Das 
erprobte Gerät zur sicheren Verankerung an Land ist 
nun nicht vorhanden, mit fatalen Folgen. Nachmittags 
erfassen Sturmböen das Schiff. Die Haltemannschaft 
kann trotz sofortigem Eingreifen ein Abtreiben nicht 
verhindern, die wenigen Männer der Bordbesatzung 
springen ab, nach dem zuvor begonnen wurde das Gas 
abzulassen. Schließlich kollidiert das Luftschiff mit 
einer Baumreihe und geht in Flammen auf.

Bis auf das rauchende Aluminumgerippe wird alles 
ein Raub der Flammen. Aus den Reihen der Tausen-
den von Zuschauern gibt es keine Toten zu beklagen, 
jedoch verletzen sich einige Helfer schwer, einer stirbt 
später an den Folgen des Sprungs aus großer Höhe.
Doch sofort werden gegenüber dem in Echterdingen 
weilenden Grafen Zeppelin Solidaritätsbekundungen 
laut.
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Das Volk fordert lautstark die Einrichtung einer „Na-
tionalspende“. Innerhalb kürzester Zeit kommen so 
über sechs Millionen Mark für die Fortsetzung der 
Arbeit des Luftfahrtpioniers zusammen. Ein unvor-
stellbare Summe, schließlich verdient ein Tagelöhner 
seinerzeit etwa 32 Pfennig pro Stunde.
So kann der Graf sein Werk erfolgreich fortführen, 
und seine Idee vom Fahren mit einem Luftschiff zur 
Serienreife führen. Bereits 1909 wird der Zeppelin-
stein enthüllt, der auch heute noch das Andenken an 
die Landung am Kornsand wahrt.
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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
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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 .....
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Geusemer Kerb 2008
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 2008 feiern 
könnt.

Geusemer Kerb 2008, 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 2008

Marco	und	Heiko	Schaffner

Boris	Schwarz
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Refrain....
Geusmer Kerb 2008....
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 2008....



Kommende Programmpunkte in der Kerwewoche:

  Montag, 01.9. 12 Uhr        Frühschoppen
   13 Uhr        Die Original Naumer Dorfmusikanten 
   15 Uhr        Zauberkünstler "Uwe" 
   21 Uhr        Tombola-Verlosung

  Dienstag, 02.9. 16 Uhr        Traditionelles Eierbacken für Alle 
   22 Uhr        Riesen-Feuerwerk 

Nachkerb

  Freitag, 05.9. 20 Uhr        Rocknacht mit "The Woodpeckers"
  Samstag, 06.9. 20 Uhr        Nachkerwetanz mit „Querbeat“  
   23 Uhr        Kerweshow „Geusems next Topmodel“

www.geusemerkerb.de



Bud Spencer
(Nils Bierbaum)

Terence Hill
(Marcel Clemens)

Mit freundlicher Unterstützung von
Heinrich Egner, Marcus Hahn und Michael Wielan

Dieses Jahr in Sachen Gestaltung für Sie aktiv:
Die Vier Fäuste

FOR GEUSEMER KERWEBORSCH

Die erste Sitzung im neuen Kerwejahr findet am 7. November 2008 um 
20:00 Uhr in der Sportklause statt. Wir würden uns freuen, alle jungen 
Geinsheimer die bis August 2009 das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
dort wieder zu sehen.Weibliche Interessenten können sich gerne an die 
Kerwemädcher wenden.

WE WANT

YOU







��



��



FUN Pix 200874



FUN Pix 2008 FUN Pix 2008 75



�� FUN Pix 2008



��FUN Pix 2008 FUN Pix 2008



�� FUN Pix 2008



��FUN Pix 2008







Kerwespruch 2008

Kerwevadder: Patrick Demel
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