
Geusemer Kerb
2009



2



3



Geusemer Kerweborsch 2009

1. Reihe (von links nach rechts): Rafael Gonzales, Daniel Leikauf, Marco Grimm,
Michael Kunz, Mike Ernstberger, Thorsten Reinheimer, Dieter Greim, Heiko Schaffner ,
Patrick Demel

2. Reihe: Timo Schattenberg, Marco Greil, Robin Markiewitz, Lars Plate, Daniel 
Kämmerling, Benjamin Zörner, Miles Zschiesche, Christian Haus, Patrick Merz,
Patrick Germann

3. Reihe: Malte Thiel, Nico Hager, Pascal Kleeberg, Patrick Wedel, Marc Weidmann,
Marcel Clemens, Kevin Liersch, Malte Kirschner, Sebastian Jöst, Alexander Reimer

Es fehlen: Steve Schnurrbusch, Boris Schwarz,  Andreas Glasl, Christoph Wedel, Nils 
Bierbaum, Alex Eisen, Peter Gajda, Michael Hannemann, Ricardo Lang, Lukas Langer,   
Andreas Zörner



Geusemer Kerwemädcher 2009

1. Reihe (von links nach rechts): Christine Schwinn, Maike Vollhardt, Anna Badstieber, 
Shannon Rauch, Jasmin Erhardt

2. Reihe: Fabienne Horst, Bianca Hirsch, Linda Grimm, Sandra Hirsch, Svenja Reinhardt 

3. Reihe: Vivien Eisen, Nina Schandelmaier, Katharina Kuhn, Maren Weber,
Jacquelin Horst, Maike Becker, Sandra Kleeberg, Jennifer Reinheimer

Es fehlen: Dana Schneider, Ann-Katrin Hauf, Eva Donsbach, Kerstin Hannemann, 
Marianne Schnurr, Jasmin Zuckmayer, Tamara Strupp, Verena Kolter, Lena Schupp
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Kerwespruch 2009
Kerwevadder: Thorsten Reinheimer

In de Stadt werrn die Leit begrüßt bei de Kerwefeste
mit: „Herzlich willkommen zur Kirchweih, ihr lieben 

Gäste, wir freuen uns, dass zum Kirchweihumzug heute
gekommen sind zu uns so viele nette Leute.“
Bei uns uff em Lond is des viel oafacher ihr liewe Leit,
ich machs korz: Guude, schee dass ihr kumme seid.

Newer de Sporthall steht wirrer unser Kerwezelt,
des wurd dies Johr zum 30. Mol schun uffgestellt.

1979 hot die letzt Kerb im Saal stattgefunne,
seit 1980 steht es Zelt om Kerweplatz do unne.
Die Idee, die Kerb im Zelt zu feiern war grandios.
seitdem is bei de Geusemer Kerb de Deiwel los.
Der Uffschwung, der war werklich gonz extrem,
unser Kerb is unner de Kerwe die Creme de la Creme.

Uff die 30. Zeltkerb tu ich es Glas erhebe
ich prost Eich zu mim gute Saft der Rebe.
un die Musik speelt in dere Zeit
„ein Prosit der Gemütlichkeit“.
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Als Kerwevadder, do kimmt mir die Aufgab zu,
dass ich im Kerwespruch ausführlich berichte tu,

wem seit de letzt Kerb ebbes Dummes is passiert
üwwer des sich es gonze Ort heit amüsiert.
Mir warn do dies Johr in rer gonz verzwickte Laache,
denn vun auße wurd uns kaum wos zugetraache.
So tun sich einige Kerweborsch im Kerwespruch finne 
un ich tu mit de erst Geschicht jetzt glei beginne.

Die Story is korz, lustisch un gonz nett,
sie hondelt vun em alte Wasserbett

un vum ehemalische Besitzer vun dem Ding,
bei dem de Abbau vun dem Bett denäwe ging.
Wos er do genau geschafft hot, tut er nur wisse,
uff jeden Fall is des Bett beim Abbau uffgerisse.
In de Wohnung stand die gonz Brieh, des war dumm 
gelaafe, 
wer so ungeschickt is, sollt sich halt koa Wasserbett 
kaafe.

Bei uns gibts noch meh Kerweborsch mit zwaa 
linke Händ,

2 vun dene Borsch hon beim Renoviern schwer 
geschennt,
denn mit de Schlitzfräs hon se e Heizungsrohr 
erwischt,
en Altkerweborsch kam un hot den Schade widder 
gericht.
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Als gutgemoante Tip geb ich dene mit, dene zwaa 
Dolle,
dass se nur des, wos se aach könne, selwer mache 
solle.
Es gibt e alt Sprichwort, des kenne vun Eich die 
Meiste,
des gilt aach in dem Fall: Schuster bleib bei deine 
Leiste.

Bei de nächst Geschicht, ich denk ihr ahnt es schon
war widder en Kerweborsch die Hauptperson.

Wos ihm  passiert is, is menschlich, tät ich saache,
der arme Kerl hatt große Blähunge in Darm un 
Maache.
Er hot en Bumbes gelosse, den hätt er besser net 
gelosse,
denn dodebei sin aach paar Brocke hinne naus 
geschosse.
Gonz warm on seim Hinnern wurds ihm do glei,
er war uff de Arweit, zum Umziehe hatt er nix debei.
Es hot stark gemuffelt, er hot in seine Not bald 
geflennt,
denn er is de gonze Doag mit verschissene Hose 
rumgerennt.
Des ich jedem schun  passiert, dass oam so en Forz tut 
quäle,
awwer wie bleed muss merrn seu, des de Kumpels zu 
erzähle.
Hätt er des fer sich behalte, hätt koan Deiwel des 
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erfahrn,
eigentlich wollt ich zu dem Thema mir en Kommentar 
ersparn.
Awwer oan Satz dodezu tut meim Mund trotzdem 
noch entweiche,
wenn Dummheit weh tu deet, deet der de gonze Doag 
„Aua“ kreische.

Ich leg jetzt korz emol e Päusje eu
un trink vun unserm gute Kerwewoi.
De Musik longt do en korze Wink,
do speelt die, “trink Brüderlein trink“.

Auto fahrn un Alkohol, des passt net zusomme,
denn oft tuts zu alkoholbedingte Unfäll komme.

Vun de Geusemer Ongler is oaner mim Auto kumme,
er tut mit seim Mercedes in die Bach neu brumme.
Uff em Dach hot sei Auto in de Brieh geleje,
zum Glück hot en Anglerkolleg des glei geseje.
Er half dem gute Monn aus em Auto raus,
so ging des gonze donn noch glimpflich aus.
Awwer de Bappdeckel war fort, alles Fluche tut nix 
nütze,
es waaß jeder, besoffe derf mer net hinnerm Lenkrad 
sitze.

Weil ich vun em Ongler groad hob gesproche,
es fand e Ongele statt vor e paar Woche.

Des Ergebnis, des war werklich kurios wie mer seegt,
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die Teilnehmer hon all de erste un all de letzte Platz 
belegt.
Null Gromm so war es Fonggewicht, des sollt ihr 
wisse,
denn on dem Doag hatt koan oane Fisch gebisse.
Warum, wieso, des konn mer so genau net saache,
es gibt halt aach bei de Ongler emol schlechte 
Daache.
Beim nächste Mol do werds bestimmt widder besser 
laafe
sunst müsse die ihr Fisch zum Esse halt beim Edeka 
kaafe.

On em Haus in de Oppenemer Stroß wurds Dach 
saniert

un bei dere Aktion is dem Hausbesitzer folgendes 
passiert:
Er seegt, es Material is kumme, mir fonge om Beste 
glei o,
do hot er festgestellt, es warn jo gar koa Dachlatte do.
Er hot sofort in de Lieferfirma Alarm geschlaache,
die hatte jedoch schun geliefert vor e paar Daache.
Es wär niemond do gewese so erfährt er jetzt
un sie hätte die Latte mim Kran hinners Tor gesetzt.
Tatsächlich hon die Latte awwer im Hof vum 
Kerwelager geleje,
un jeder Kerweborsch, der die die Latte dort hot 
gesehe
hot gedenkt, die werrn bestimmt de Familie Neidhardt 



sei
un aach die Familie Neidhardt denkt sich nix dodebei,
die warn der Meinung, die Kerweborsch hätte die 
Latte bestellt
weil se irgendwos Neies baue wolle fer ihr Kerwezelt.
Dodebei hatt der Fahrer sich in de Hausnummer verdo
un die Latte verkehrt abgelaade e paar Häuser 
newedro.
Der Irrtum wurd geklärt, im Lewe do passiern so 
Sache,
des is aach gut so, sunst hätt Ihr on Kerb jo nix zu 
lache.

Jetzt muss ich wirrer mol wos trinke,
drum tu ich schnell meim Kellner winke
Unser Musik setzt do aach glei eu
un speelt: Oaner geht noch neu“.

Es hot bestimmt jeder vun Eich schun emol 
mitgemacht,

dass mer zu jemond Eierbacke geht mitte in de Nacht.
Meistens hot mer sich zuvor in rer Kneip getroffe
un dort mit paar Kumpels ordentlich oaner gesoffe.
Nachts kimmt donn de Hunger, Eierbacke biet sich o,
awwer zuerst do muss mer mol en Freiwilliche ho,
der sei Wohnung dodefeer zur Verfügung stellt zum 
Schluss,
weil der Depp om nächste Moint donn alles wegroame 
muss.
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Es gibt awwer aach onnern Möglichkeite, so hot mer 
gehört,
e paar Geusemer hon entdeckt zum Eierbacke en 
ideale Herd.
Unner freiem Himmel, mitte im Ort sin Strahler in de 
Boden eugelosse
un do druff werrn heit Nacht Eier gebacke hatte die 
beschlosse.
Des hot funktioniert, die Eier hon dene all geschmeckt
zum Glück is koaner vun dene Strahler dodebei 
verreckt.
Sie hon alles widder sauber gemacht, werklich 
picobello,
also so verrücke Idee´e, die muss erst mol oaner ho.
Awwer Nachahmung werd vun uns net empfohle, 
spart Eich die Mühe
um net e Rechnung weje Benutzung vun 
Gemeindeeigentum zu krieje.

In de Felsegrott kam vor Monate e Päärche o,
die wollte vun de Küchehilf die Auskunft ho,

wos es koste tät, sich paar Stunn in e Zimmer zu leje,
die Fraa war perplex un seegt, do müsst se die Chefin 
freje. 
Sie lässt die zwaa schun ins Zimmer, hot sich nix 
debei gedacht
un sich donn uff die Suche nooch de Elke gemacht.
Des hot e bissje gedauert, sie hot se net glei gefunne
un es warn vergonge schun oans, zwaa Stunne.
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Zwischedorsch hatt se mol gelauscht on de 
Stubbedeer
un festgestellt, bei dene zwaa, do geht’s hoch her.
Die Elke seegt, werf die naus un des gonz schnell,
mir betreiwe doch in unserne Grott koa Stunnehotel.
Doch zum nausschmeiße war´s leider schun zu spät,
denn als se donn zu dem besagte Zimmer geht,
warn die Betten dorschgewühlt un es Bad benutzt,
awwer die zwaa hatte still un heimlich die Platt 
gebutzt.
Des Päärche hatt sein Spaß, awwer die Elke koa 
Kohle,
also so Hausgäst, die soll doch werklich de Deiwel 
hole.

Bevor ich jetzt glei zum Schluss tu kumme,
werd erst noch en gute Schluck genumme.
Un unser Musik, die speelt dodebei,
es gibt koa Bier uff Hawaii.

Ich hätt jetzt gern noch e bißje weiter geschwätzt,
üwwer en Kerweborsch, der sich uff en haaße Grill 

hot gesetzt
un sich dodebei de Hinnern schwer hot verbrennt,
odder üwwer en Hund, der seim Herrche is 
weggerennt
es Herrche is em noch, klettert dorsch  unner em 
Weidezaun
un war om End donn vun den Kuhscheiße gonz braun.
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Awwer des tät zu long dauern, die Zeit is knapp 
bemesse,
denn mir wolle jo all noch Kaffee trinke un Kuche 
esse.
Ich soag Eich nur noch schnell, wos heit alles passiert,
denn mir hon de Kerwesundoag e bißje umorganisert.
Glei nooch em Umzug gibt’s Kaffee un Kuche im Zelt
vun de Kinnergärte Kunterbunt und Kleine Welt.
De Bauschemer Musikzug werd Eich unnerhalte
un e paar Donzgruppe tun es Programm gestalte.
Heit obend speelt zum Kerwedonz erstmols koa 
Kapell,
sondern de DJ Jürgen is mit seine CD´s zur Stell.
E Neuerung gibt’s aach bei unserne Kerweshow,
sie wurd verkürzt un fängt um 21 Uhr schun o.
Mir hoffe unser nei Konzept des werd gut ogenumme,
de Eutritt is heit frei, ich hoff, Ihr tut all kumme.

Ich glaab, jetzt hob ich long genug geschwätzt,
es werd Zeit, dass sich de Umzug in Bewegung setzt.
Ihr Musikante seid Ihr bereit, donn leegt de Rieme 
druff
un speelt fer uns de Kerwemarsch die Gass enuff.
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34 10 Jahre Kerweborsch im Jahr 2009

Dieter Greim
2000 - 2009



3510 Jahre Kerweborsch im Jahr 2009



3636 10 Jahre Kerweborsch im Jahr 2009

Steve Schnurrbusch
2000 - 2009



3710 Jahre Kerweborsch im Jahr 2009







40



41

Geinsheimer Wahrzeichen gekürzt

Rundfunk: Von ehemals 138 Metern bleiben nach dem 
Rückbau noch 97 Meter übrig – Höhere Windlasten als Grund 
– Wanderfalke bleibt dem Standort treu

GEINSHEIM. Mehr durch Zufall gelangte Anfang 
des Jahres an die Öffentlichkeit, dass ein Wahrzeichen 
des Ortsteils Geinsheims schon im Frühjahr etwa 
30 Prozent an Höhe verlieren sollte. Bereits Mitte 
Februar kontaktierte der Südwestfunk den örtlichen 
NABU-Vorsitzenden Wolfgang Henning, um ihm 
mitzuteilen, dass der Sendemast der Rundfunkanstalt 
voraussichtlich ab April auf rund 97 Meter gekürzt 
wird. Der NABU war davon insofern betroffen, 
als dass die Naturschützer vor knapp zwei Jahren 
einen Nestkorb für ein Wanderfalkenpärchen in dem 
Funkmast installieren ließen, der von den Greifvögeln 
auch angenommen wurde. Der seinerzeit noch 138 
Meter hohe Sendemast ist seit Juni 1981 auf dem 
ehemals als „Neuwiese“ bezeichneten Areal außerhalb 
Geinsheims in Betrieb. Früher war er Füllsender 
für drei Hörfunkprogramme des Südwestfunks, 
sowie für das erste und dritte Programm, die vom 
damaligen Südfunk ausgestrahlt wurden. Damit 
konnten Empfangsschwierigkeiten im Bereich 
der linksrheinischen Nachbargemeinden Nierstein 
und Oppenheim sowie deren Umliegergemeinden 
ausgeräumt werden. Der vom Sender Donnersberg
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in Kirchheim-Bolanden betreute Mast strahlt heute 
nur noch das Rundfunkprogramm SWR 4 sowie ein 
Regionalprogramm für Mainz aus, da das TV-Signal 
mittlerweile digital über DVBT verbreitet wird. Das 
Verbreitungsgebiet der Anlage reicht von Mainz 
bis Worms. In der örtlichen Umgebung selbst sind 
die Sender über die Geinsheimer Anlage jedoch gar 
nicht zu empfangen. Der Rückbau hatte auch für das 
Wanderfalkennest Folgen, das bisher in 100 Metern 
Höhe befestigt war. Um eine mögliche Brut in diesem 
Jahr nicht zu gefährden, wurde das bisherige Nest 
frühzeitig demontiert. Bereits Ende Februar traf 
sich der NABU-Vorstand daher zum Ortstermin mit 
Vertretern des Südwestfunks sowie der beauftragten 
Abbaufirma Europoles. „Unser Wunsch war, dort oben 
wieder einen Wanderfalkennistkasten zu installieren“, 
machte Wolfgang Henning den Standpunkt des 
NABU von Anfang an deutlich.
Anfang Juli war es dann soweit, wer zufällig auf 
der Landstraße L 3094 am Sendemast zwischen 
Geinsheim und dem Kornsand vorbei fuhr, wurde 
Zeuge eines sehenswerten Spektakels. Nachdem die 
Kürzungsarbeiten an dem Geinsheimer Wahrzeichen 
fast vollständig abgeschlossen waren, brachten die 
Mitarbeiter des Unternehmens Europoles, das vom 
SWR mit den Kürzungsarbeiten beauftragt wurde, 
einen Nistkasten für Wanderfalken an. Gut gesichert 
wurde der Kasten in die Lüfte gezogen und in 90
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Meter Höhe befestigt. Der zuständige Service Leiter 
Reinhard Sammüller von Europoles hatte sich nach 
der Anfrage von Wolfgang Henning nicht nur sofort 
bereit erklärt eine neue Nistmöglichkeit anzubringen, 
sondern bot sogar an einen stabilen Nistkasten in der 
firmeninternen Stahlwerkstatt bauen zu lassen. „Im 
Zuge der Gesamtmaßnahmen war diese Bitte für uns 
kein Thema. Es ist nicht das erste Mal, dass wir einen 
Brutplatz für Vögel anbringen“, erklärte Sammüller. 
Henning ließ sich daraufhin von der staatlichen 
Vogelschutzwarte Frankfurt adäquate Baupläne geben. 
Der Nistkasten ist aus einem stabilen und rostsicheren 
Aluminiumgehäuse, das außen mit wetterbeständiger 
Kanadischer Kiefer verkleidet ist. Auch innen enthält 
er eine Hartholzverkleidung, damit der Kasten gut 
isoliert ist. „Ohne die Verkleidung aus Holz wäre 
der Kasten nicht einladend für die Wanderfalken, 
da das Aluminium sich bei Sonnenschein schnell 
erhitzt“, begründete Henning die Bauart. Am Boden 
der Konstruktion, der nach der Anbringung mit 
Kieselsteinen bedeckt wurde, befinden sich kleine 
Löcher, damit das Regenwasser ablaufen kann. „Die 
Öffnung des überdimensionalen Vogelhauses ist 
so angebracht, dass der bei uns herrschende West- 
beziehungsweise Ost-, Süd-/Ostwind keine Chance 
hat in den Kasten einzudringen“, betonte Vogelfreund 
Theo Wetzel. Das Hochziehen des Neubaus war mit 
Hilfe einer Seilwinde und der Sicherung durch Euro-
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Europoles Mitarbeiter Reinhard Richarz innerhalb 
weniger Minuten erledigt. In Schwindel erregender 
Höhe wurde der Nistkasten von den Arbeitern 
Mark Leuchtmann und Heinz Hendrik in Empfang 
genommen. Die Befestigung des Kastens dauerte 
etwas länger und wurde von staunenden Mitgliedern 
der NABU per Fernglas genausten verfolgt. „Wir 
sind froh, dass alles so gut geklappt hat. Jetzt haben 
die Wanderfalken endlich wieder ein schönes Heim“, 
freute sich Henning. 
Mittlerweile – Stand August 2009 – ist der 
Wanderfalke wieder an den Mast zurückgekehrt. 
„Im Moment ist der Wanderfalke, ich gehe von 
einem Männchen aus, noch allein“, erklärt NABU-
Vorsitzender Henning, der den Greifvogel bereits 
mehrmals auf dem Ansitz beobachtet hat. Die örtliche 
Natur- und Vogelschutzgruppe hofft nun auf eine 
baldige Rückkehr des Falkenweibchens sowie auf 
einen Bruterfolg im kommenden Jahr. Mit der eigens 
für den Wanderfalken in exponierter Höhe errichteten 
„Villa“ sind die Voraussetzungen dafür bestens. Aus 
etwa 90 Metern Höhe hat der Wanderfalke einen 
herrlichen Blick über die örtliche Gemarkung, um den 
ihn manch Geusemer wohl beneiden wird.
Seit seiner Installation ist der imposante Funkmast 
– der sich in knapp drei Jahrzehnten auf dem 
Bühnenbild des Kerwezelts ebenso wieder fand wie 
auf Geinsheimer Ansichtskarten – zu einem örtlichen 
Wahrzeichen geworden. Was die schiere Höhe angeht,
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wird er auch in Zukunft seinen kommunalen 
Spitzenplatz verteidigen, denn sowohl der 
evangelische Kirchturm (47 Meter hoch) sowie die 
„neue“ katholische Sankt-Ulrich-Pfarrkirche (40 
Meter) sind deutlich kleiner. Neben seiner primären 
Funktion kann der Sendemast daher auch in Zukunft 
Fahrradausflüglern als Orientierungshilfe dienen. 
Dafür ist er mit jetzt nur noch 97 Metern weiterhin 
hoch genug. Die heftigen Stürme der letzten Jahre 
sind der Grund dafür, dass der Mast gekappt werden 
musste. Egal ob „Lothar“ im Jahre 1999, oder „Kyrill“ 
und „Emma“ in den vergangenen beiden Jahren. Auf 
Grund des Klimawandels nehmen die so genannten 
Jahrhundertsturmereignisse ständig zu. Auf diese 
Veränderung hat der Gesetzgeber mit verschärften 
Anforderungen reagiert. 
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Daher würde der örtliche Funkmast voraussichtlich 
bereits 2012 nicht mehr den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen, die seit der Jahrtausendwende 
sukzessive verschärft wurden, hieß es von Seiten des 
SWR vor der Kappung des Mastes. Allerdings seien 
die Statikanforderungen für sämtliche Sendemasten 
der Rundfunkanstalten ein Thema. Für alle Anlagen 
musste die Statik nach den gestiegenen Anforde-
rungen neu berechnet werden. Als Eigentümer sei der 
SWR dafür zuständig. Für Geinsheim hatte man sich 
bei der Rundfunkanstalt auch deshalb für den Rück-
bau entschieden, weil der obere Teil des Sendemasts 
bereits seit Jahren nicht mehr genutzt wird. Für den 
Rückbau wird an dem Sendemast wurde eine parallel 
verlaufende Verlängerung angebracht, von der aus 
Stück für Stück der obere Teil des Funkmasts abgetra-
gen werden konnte.



49

Möglicherweise wird der Mast in Zukunft auch von 
anderen Radio- oder TV-Sendern genutzt, zudem 
kommt er auch als Standort für Mobilfunksender in 
Betracht. Für die unweit der Landstraße L 3094 in 
direkter Nachbarschaft zur Dyckerhoff-Kiesgrube be-
triebenen UKW-Sendeanlage, die einen abgespannten 
Stahlfachwerkmast mit dreieckigem Querschnitt als 
Antennenträger verwendet, ist die Rückbaumaßnahme 
jedoch nicht die erste Veränderung. Der Sendemast 
war ursprünglich Bestandteil der 1964 errichteten 
Viermast-Richtantenne des Bodenseesenders in Meß-
kirch-Rohrdorf. Er wurde in den 1970er Jahren abge-
baut und 1981 in Geinsheim wiederaufgebaut.
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Nistkasten für Wanderfalken - Infobox

Der Wanderfalke gehört zu den Greifvögeln und 
zählt zu den größten Vertretern der Familie der Fal-
ken. Abgesehen von der Antarktika besiedelt er alle 
Kontinente und ist somit die am weitesten verbreitete 
Vogelart der Welt. Primär brüten Wanderfalken auf 
Felsen in großer Höhenlage und kommen am häu-
figsten in gebirgigen Landschaften sowie Steilküsten 
vor. Doch durch den Urbanisierungstrend der letz-
ten Jahrzehnte hat der Wanderfalke in vielen Teilen 
seines Verbreitungsgebietes begonnen, auch Städte 
und Industrieanlagen zu besiedeln. Dort nistet er auf 
künstlichen Felsen, wie Schornsteinen oder Hoch-
haudächern. Die majestätischen Greifvögel sind 
spezialisierte Vogeljäger und ernähren sich beinahe 
ausschließlich von kleinen bis mittelgroßen Vögeln, 
die durch spektakuläre Sturzflüge aus großen Höhen 
erjagt werden.
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Besonders häufig stehen Tauben auf dem Speiseplan 
des Wanderfalken. Der Bestand des Vogels des Jahres 
1971 konnte sich in den letzten Jahren stabilisieren, so 
dass er seit geraumer Zeit nicht mehr auf der roten Li-
ste für gefährdete Vogelarten verzeichnet ist. „Auf den 
Bestandseinbruch vor einigen Jahren reagierten viele 
Naturschutzverbände umsichtig und ließen vielerorts 
künstliche Brutstätten errichten. Zusätzlich wurden 
bekannte natürliche Nistplätze, wie zum Beispiel in 
Steinbrüchen, bewacht, um den Diebstahl der Eier

durch rücksichtslose Menschen vorzubeugen“, er-
klärte Henning. Zusätzlich seien starke Pestizide und 
Insektizide in Deutschland seit den siebziger Jahren 
verboten. Diese seien von den Wanderfalken haupt-
sächlich durch die Nahrung aufgenommen wurden 
und hätten dafür gesorgt, dass die Schale der Eier 
durch Calciummangel so unstabil wurde, dass sie bei 
der Brut zerbrachen. Dennoch ist der Wanderfalke 
auch heute ein seltener Vogel, den es auch in unserer 
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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 2009
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 2009 feiern 
könnt.

Geusemer Kerb 2009, 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.
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Refrain....
Geusmer Kerb 2009....
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 2009....



Kommende Programmpunkte in der Kerwewoche:

  Montag, 31.8. 12 Uhr        Frühschoppen im Kerwezelt
   14 Uhr        Die Original Naumer Dorfmusikanten 
   15 Uhr        Zauberkünstler "Uwe" 

  Dienstag, 01.9. 16 Uhr        Traditionelles Eierbacken für Alle 
   20 Uhr        Tombola-Verlosung
   22 Uhr        Riesen-Feuerwerk 

Nachkerb

  Freitag, 04.9. 20 Uhr        Rocknacht mit "The Woodpeckers"

  Samstag, 05.9. 20 Uhr        Nachkerwetanz mit „Fifty Five“  
   23 Uhr        Kerweshow „Mister Geusem“

www.geusemerkerb.de



Mit freundlicher Unterstützung von
Heinrich Egner und Michael Wielan

Dieses Jahr in Sachen Gestaltung für Sie aktiv:

FOR GEUSEMER KERWEBORSCH

Die erste Sitzung im neuen Kerwejahr findet am 6. November 2009 um 
20:00 Uhr in der Sportklause statt. Wir würden uns freuen, alle jungen 
Geinsheimer die bis August 2010 das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
dort wieder zu sehen.Weibliche Interessenten können sich gerne an die 
Kerwemädcher wenden.

WE WANT

YOU

Marcel Clemens und Nils Bierbaum
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