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Kerwevadder "Christoph Wedel", Kerwemudder "Dana 
Schneider" und Beivadder "Ricardo Lang"
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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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Kerwespruch 2010
Kerwevadder: Christoph Wedel

Es geht los, ich bitt Eich um e bißje Ruh,
wenn ich als Kerwevadder jetzt redde tu.

Mir wurd dies Johr de Ufftraach zugewiese,
Eich zu de Geusemer Kerb all zu begrüße.
Als Kerwevadder do steht mir des aach zu,
dass ich Eich all e schee Kerb wünsche tu.
Mir hon alle Vorbereitunge defeer getroffe,
jetzt leits on Eich, des soag ich gonz offe.
Bleibt nooch em Umzug net dehoam hocke,
kummt ins Zelt, macht Eich uff die Socke.
Beim Kerwekaffee is die Kucheauswahl groß
un uff em Kerweplatz do is de Deiwel los.
Denkt heit emol net, mir müsse sparn,
losst die Kinner emol  Reitschul fahrn,
tut beim Biebel om Imbiss e Schaschlik esse
un dodebei sollt ihr aach es Trinke net vergesse.
Un wenn mir groad beim Trinke sin,
Ricardo schenk uns mol e Gläsje in.
Ich prost Eich zu mit unserm gute Kerwewoi,
ihr Leit, die Geusemer Kerb soll unser soi.
Unser Musikante, die stehn schun bereit
un speele: „Ein Prosit der Gemütlichkeit“.
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Die Euleitung is korz un bündisch gewese,
jetzt tu ich die Kerwetheme Eich verlese.

Im letzte Johr  is widder allerhond passiert,
des werd vun mir mit Worte kommentiert
un uff de Umzugsrolle bildlich dargestellt,
ich hoff, dass unsern Umzug Eich gefällt.
Un jedem der ebbes dodezu hot beigetraache
tun mir heit gonz herzlich „Danke“ saache“.
Mir hon e groß Helferschar, des tut mir gefalle,
fer die tut jetzt emol en Applaus erschalle.

Uff de erste Roll könnt ihr en Heimwerker sehe,
der alles konn, doch ab un zu tut wos denewe 

gehe.
Es gibt fer ihn koa Arweit on die er sich net traut,
vor Korzem hot er dehoam e nei Schloss eugebaut.
Des is doch koa Problem, des is jo net schwer,
denkt er sich un macht sich zu schaffe on seine Deer.
Awwer wie er fertisch war, des sin jetzt koa Bosse,
do hatt er sich leider selwer eugeschlosse.
Er hot sich donn widder befreit mit großer Müh
un jetzt is er im Kerwespruch des Heimwerkergenie.

En Monn is mim Auto hoam gefahrn un hot en 
Bock geschosse,

er wollt nur sei Fraa holle un hot de Motor im Hof 
laafe losse.
Un dass em koaner aus em Auto wos klaue konnt in 
dere Zeit,
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hot er die elektrisch Hofdoorverriegelung gedrückt ihr 
Leit.
Er is aus seim Auto ausgestieje, weil er sei Fraa rufe 
wollt,
er dreht sich rum un sieht, dass sei Auto rückwärts 
rollt.
Vor Schreck is em fast es Blut in de Adern geronne,
de Schalthebel hot uff - R – wie Rückwärts gestonne.
Sowos is bei em Automatikgetriebe schnell passiert,
der Monn hot nooch em erste Schock glei reagiert.
Er rennt ons Auto, reißt die Deer uff, sollt ihr wisse
un er hot de Schalthebel nooch hinne gerisse.
Er hot de Vorwärtsgong erwischt, des war des 
Dumme,
es Auto rollt nooch vorne un tut ins Hofdoor brumme.
Es Door war noch net gonz zu, es Auto fuhr mitte nin
un es hing donn zwische de zwaa Doorfl ügel drin.
Sei Auto war jetzt hiwwe kaputt genauso wie driwwe,
ich hoff, ich hob Eich des Geschehe gut beschriwwe.
Fer gute Ratschläg konn sich zwar niemond ebbes 
kaafe,
awwer loss bitte wenn de aussteigst es Auto net meh 
laafe,

Den Dorscht den hält jo koan Mensch aus,
drum werd´s jetzt Zeit fer e korz Paus.

Un wenn ich em Kapellmoaster wink,
speelt die Musik: Trink, Brüderlein, trink.
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In de Wallersteerer Stroß fuhr e Auto nachts geje e 
Haus,

doch bis die Hausbesitzer warn uff de Gass donn 
draus,
hatte die Täter schun längst Reisaus genumme,
sie warn fort, awwer sie sin net allzu weit kumme.
Des Unfallauto des war gonz schnell uffgespürt,
denn e Ölspur hot den Fluchtweg toll markiert.
Un außerdem, es war üwwerhaupt net zu üwerseje,
hot uff de Gass die Stoßstong somt Nummernschild 
geleje.
On dere Sach gibt’s nix schee zu redde, es is klar,
dass des mit dem Abhaue net richtisch war.
Egal wos passiert, es konn nur nooch dem Motto geh,
wenn mer Mist baut, donn  muss mer aach dezu steh.

Als nächstes erzähl ich Eich jetzt uff oan Schloag,
e paar scheene Korzgeschichte vum Vadderdoag.

Es is statistisch bewiese, so steig ich in des Thema in,
dass on dem Doag  net nur die Vädder besoffe sin.
Aach monche Mütter gucke do zu tief ins Glos eneu
un de Alkohol konn aach de oanzische Grund nur seu
dass e Fraa beim Breche verlorn hot ihr Gebiss,
gonz klar, dass se do heit im Kerwespruch is.
Awwer zu dem Thema tu ich weiter nix saache,
denn wenn ich dro denk, do dreht sich meim Maache.

Zwaa Schwestern, sie warn mim SC 93 on Tour,
die bliebe mit ihrm Fahrrad net in de Spur.
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Jeden Sonntag Ponyreiten von 10.00-18.00 Uhr
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Sie sin zusommegestoße un  konnte sich net meh 
halle,
alle zwaa hon se sich on de Hond verletzt beim falle.
Die oa hatt sogar en Trümmerbruch hot mer gehört,
des kimmt devo, wenn mer besoffe Fahrrad fährt.

Noch ebbes  vun dem Doag des wurd uns 
zugetraache,

en Monn wollt obends nooch dem große 
Zechgelaache on seim Teich die Pump ausschalte, 
er hot sich gebückt  un in dem Moment in dem er uff 
den Schalter drückt,
do war´s um sei Gleichgewicht aach schun geschehe,
er is umgefalle un hot in de Brieh geleje.
Er war tröppelnass, awwer do konn mer nix mache,
Hauptsach, ihr hobt beim Kerweumzug wos zu lache.
De Vadderdoag is immer fer e paar Kerwetheme gut,
weil do moncher viel mehr trinkt als er vertroache tut.

Ich unnerbrech noch mol mein Redefl uss,
weil ich dringend noch wos trinke muss.

Un die Musik speelt fer Eich donn glei
des Lied:  „Es gibt koa Bier uff Hawaii“.

De  Kiosk newerm Schuppe hot e nei Eistruh kritt,
die hot net dorsch die Deer gepasst, es war de 

Hit.
Die Truh fasst 18 Behälter mit Eis sollt ihr wisse,
sie hon erst es Fenster om Eisschalter ausbaue müsse



un donn die Truh  eneu geschafft, net long geschwätzt
un des ausgebaute Fenster wurd glei widder eugesetzt.
De Eisverkauf, der hot nur gonz korz ruhe müsse,
in so Situatione muss mer sich halt zu helfe wisse.

Die Gerüchteküche funktioniert in Geusem gonz 
gut,

es is nur bleed, wenn die Sach om End net stimme tut.
Seit 2 Johr schun werd erzählt un jeder springt druff,
die Schönau´s die hörn Ende des Jahres endgültig uff.
Anscheinend hot de Gerhard emol zu laut gedacht
un des Gerücht hot im Ort sofort die Runde gemacht.
Sogar bei de Vereinsnachrichte im Blättche war´s zu 
lese un seitdem sin die Kundezahle leicht rückläufi g 
gewese.
So moncher hatt sich nooch dere Meldung onnerst 
orientiert un fers nächst Fest en auswärtische  
Partyservice ongaschiert.
Dodebei war on dem Gerücht nix dro, des is dumm 
gelaafe,
also ihr Leit, ihr könnt aach weiterhin bei´s Schönaus 
kaafe.
Des verkünd ich heit im Ort in jeder Gass un in jeder 
Stroß,
bestimmt sin die Steaks fer unser nächst Party donn 
kostenlos.
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Weil ich mei Stimm heit gonz schee quäl,
trink ich noch mol vun dem gute Stimmbondöl.

Mein Kellner schenk mir noch mol eu
un die Musik speelt: „Oaner geht noch neu“.

Die Hesseneuer hon sich blamiert bis uff die 
Knoche,

als die ihr Kerb ausgrawe wollte vor e paar Woche.
Sie hon tief gebuddelt, doch nooch onnerthalb Stunne
hatte die ihr Kerb noch immer  net gefunne.
Sogar schwer Gerät kam zum Eusatz, es hot nix 
genützt,
schließlich is jemond vun dene donn schnell hoam 
gefl itzt
un hot als Ersatz en Kerwespruch gehollt un e Flasch 
Woi,
die steckt mer nur oamol korz in de Dreck eneu.
Donn hebt se de Kerwevadder uff und verkünd gonz 
froh,
ihr Leit, die Hessenauer Kerb is wirrer do.
Also die Kerb net zu fi nne, sowos des derf net 
passiern,
im nächste Johr solle se die Stell halt genauer 
markiern.
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En Kerwebosch der lud noachts emol im Suff
Filme aus em Internet uff sei Handy druff.

Wos des fer Filme warn, des konn ich Eich net saache,
awwer die Rechnung kam prompt nooch e paar 
Daache.
430 Euro hot er  dodefeer bleche müsse der Dolle,
der werd sich bestimmt koa Filme meh uffs Handy 
holle.

Gonz bestimmt is im letzte Johr noch meh passiert,
doch do drüwwer hot uns niemond informiert.

Drum konn ich Eich sunst  nix meh erzähle
un ich loss aach gleich die Musik speele.
Ihr Musikante es is soweit, legt de Rieme druff
un speelt  fer uns de Kerwemarsch die Gass enuff. 
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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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34 10 Jahre Kerweborsch im Jahr 2010

Christian Haus 2001 - 2010



3510 Jahre Kerweborsch im Jahr 2010



3636 10 Jahre Kerweborsch im Jahr 2010

Patrick Demel 2001 - 2010



3710 Jahre Kerweborsch im Jahr 2010
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Zwar wird die Geusemer Kerb von jeher von den 
Kerweborsch, und seit einiger Zeit in zunehmendem 
Maße auch von den Kerwemädcher, organisiert, 
doch darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere 
Gruppierungen, Institutionen und Einzelpersonen, 
die sich seit vielen Jahren aktiv an der Gestaltung 
des einzigen örtlichen Volksfest beteiligen. 
Nachdem wir über die verschiedenen Gruppen 
der „Kerwe-Familie“ in der Vergangenheit bereits 
informiert haben, möchten wir in den kommenden 
Jahren die Gelegenheit nutzen weitere Personen 
und Vereinigungen vorzustellen, die uns bei der 
Organisation und Gestaltung der Kerb unterstützen. 
Dies wird in loser Reihenfolge geschehen und hat 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

GEINSHEIM. Im Ort kennt ihn buchstäblich jedes Kind. 
Die Rede ist von Willi Wagner, dem allseits beliebten 
Hausmeister der im Auftrag der Großgemeinde sämtliche 
kommunalen Liegenschaften in Geinsheim betreut. 
Am 1. November wird „Willi“ in die passive Phase 
der Altersteilzeit eintreten. Zeit für eine Würdigung, 
schließlich war Willi Wagner in all den Jahren auch für 
das Gelingen der Kerb eine wichtige Stütze.
Dreh- und Angelpunkt seines Wirkens ist seit jeher die 
Großsporthalle, dabei war diese noch nicht fertiggestellt, 
als „Willi“ am 1. Mai 1983 seine Arbeit aufnahm. Der Tag 
der Arbeit war das passende Eintrittsdatum für einen wie 
ihn, der bis heute fl eißig und emsig in Geinsheim wirkt 
und dies sicherlich auch bis zu seinem letzten Arbeitstag 
so weiterführen wird.
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Im Frühjahr 1983, als seine Tätigkeit hier begann, befand 
sich die Sporthalle noch im Rohbau. „Bei der Endmontage 
war ich auf Wunsch des damaligen Bürgermeisters 
Berthold Lösch schon mit zugange“ erinnert sich Wagner 
mit einem Lächeln im Gesicht. Beim örtlichen Bauamt 
hat „Willi“ im Lauf von fast drei Jahrzehnten schon einige 
Leute „überlebt“. Die Großsporthalle mit all ihren Stärken 
und Schwächen kennt er wie kein Zweiter. Wagner selbst 
ist ein waschechter Geusemer Brummer. „Ich bin mit 
echtem Bachwasser getauft und wurde im Oberdorf in 
der Bachgasse geboren“, erzählt er schmunzelnd. Zu 
den von ihm betreuten Gebäuden gehörte neben der 
Großsporthalle, den mittlerweile zwei Kindergärten, dem 
Jugendhaus und dem Alten Rathaus auch über viele Jahre 
das bei der Hessenaue eingerichtete Asylbewerberheim. 
Darüber hinaus übernahm er die Reparatur von 
Elektrogeräten in sämtlichen Liegenschaften der 
Großgemeinde, wirkte als Urlaubsvertretung und 
kümmerte sich teilweise um die Pfl ege der Grünanlagen. 
„Ich hab eigentlich alles gemacht, was anfällt, vom 
Hochheben des Kanaldeckels bis zur verstopften Toilette“, 
erzählt Wagner. Am Anfang arbeitete er ganz allein. Erst 
nach Fertigstellung der Carl-Bender-Sportanlage bekam 
er für einige Jahre Unterstützung durch den Griesheimer 
Heinrich Fuchs. Wer mit Willi im Ort unterwegs ist, der 
merkt schnell, dass der liebevoll „Hallensheriff“ genannte 
Hausmeister nicht nur bekannt, sondern auch beliebt ist.
Das ehemals aktive Mitglied der örtlichen Feuerwehr 
ist nicht nur sämtlichen Kindergartenkindern ein 
Begriff, sondern auch den AWO-Senioren und den 
Kommunalpolitikern.
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Manch früheres Kindergartenkind ist heute selbst 
Elternteil und kommt mit seinem Nachwuchs in die Halle, 
beispielsweise zum Kinderturnen.
Privat ist Wagner Geinsheim seit rund 20 Jahren „untreu“. 
Seit 1989 lebt „Willi“ in Leeheim. Bevor ihn sein 
berufl icher Weg zurück nach Geinsheim führte arbeitete 
der gelernte Elektroinstallateur 21 Jahre lang für eine 
Elektro-Firma in Groß-Gerau. Neben der Kerb sind ihm 
natürlich vor allem die diversen Großveranstaltungen im 
Gedächtnis geblieben, die in und um die Großsporthalle 
gefeiert wurden. Neben den Gewerbeschauen sind ihm 
die Kappensitzungen, die Theaterabende sowie diverse 
Vereinsjubiläen im Gedächtnis geblieben. Sei es das 
75jährgie Bestehen der örtlichen Feuerwehr im Jahre 
1986, das Jubiläumskonzert zum 100jährigen des SV 
07 Geinsheim oder die Feierlichkeiten zum 125sten 
„Geburtstags“ des Gesangvereins MGV „Eintracht“ im 
Jahr 2007, oder das Jazztanzturnier im vergangenen Jahr. 
Heute fast vergessen, doch über viele Jahre Realität: 
In der Vergangenheit fanden auch die Betriebsfeiern 
der Mitsubishi MMC-Auto Deutschland GmbH in der 
Großsporthalle statt. Bis zu 450 Leute waren dann in der 
Halle zu Gast. Der Maskenball, diverse Fußballturniere, 
der „Goldene Oktober“ der AWO oder die alljährliche 
Helferparty der Kerweborsch sind nur einige weitere 
Veranstaltungen, die von „Willi“ betreut wurden. An 
Kerb hat er einiges zu tun. So muss ein Wasseranschluss 
bereitgestellt und der Abfl uss überprüft werden. Bevor 
der Verteilerkasten angeschlossen ist muss zudem noch 
für Strom gesorgt werden, damit die allerersten Arbeiten 
bereits unter Einsatz elektrischer Geräte vorgenommen
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werden können. Ohne die Spülmaschine in der Küche 
hätten die Kerwemädels beim Reinigen der vielen 
hundert Gläser noch mehr zu tun, und Bühnenteile, 
Leitern, das Gerüst zum Malen des Bühnenbilds sowie 
die Stühle für die Kapelle, das alles stellt „Willi“ im 
Namen der Gemeinde für die Kerb zur Verfügung. Dabei 
achtet er penibel darauf, dass die Sachen in Schuss und 
ordentlich zurückkommen. Auch ansonsten ist auf „Willi“ 
Verlass, etwa wenn er am Tag nach dem Eiersammeln 
den Aufräumdienst im Zelt mit frischen hart gekochten 
Eiern überrascht. Beim Lösen vieler kleiner und großer 
Probleme hat er uns schon geholfen. Auch die Helferparty 
im Oktober wäre ohne seine Unterstützung in dieser Form 
nicht denkbar. 
„Jetzt bin ich froh, dass mir ein würdiger Nachfolger zur 
Seite steht und wünsche ihm eine glückliche Hand“, lobt 
Wagner den neuen Hausmeister Stefan Spengler. Der 
Feuerwehrchef hatte für seine berufl iche Zukunft einen 
neuen Wirkungskreis gesucht. „Ich wollte im Ort arbeiten, 
wo man die Leute kennt“, berichtet Spengler. Seit Anfang 
Juni diesen Jahres wird der 44jährige eingewiesen und 
eingearbeitet. Der gelernte Landmaschinenmechaniker ist 
in Geinsheim aufgewachsen und arbeitete bis vor kurzem 
in Leeheim. „Es ist eine abwechslungsreiche, vielseitige 
Aufgabe“, bemerkt er zu seinem neuen Tätigkeitsfeld. 
„Die vielen unterschiedlichen Herausforderungen, die 
Arbeit mit den Menschen und den Vereinen“, das macht 
diesen Job aus. Beide schätzen die Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Dass 
dabei oft auch am Wochenende gearbeitet werden muss 
nehmen sie gerne in Kauf.
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Nicht alle Seiten seines Berufs bereiten Wagner Freude. 
„Das Vermüllen ist schlimmer geworden“, berichtet 
„Willi“ kopfschüttelnd. Von der Zigarettenkippe im Beet 
bis zum TV-Gerät in der Grünanlage ist buchstäblich 
alles dabei. Tüten mit Bauschutt gehören ebenfalls zu den 
Dingen, die er in letzter Zeit in der Nähe „seiner“ Halle 
gefunden hat. Vandalismus komme zwar auch vor, sei 
jedoch im Vergleich nicht so gravierend, betont Wagner. 
Überhand genommen habe in den letzten Jahren auch der 
Glasbruch. Vor allem an Kerb. Doch die Kerb brachte 
„Willi“ auch immer wieder lustige Erlebnisse. Oft hat er 
Liebespaare in oder um die Halle „erwischt“ oder manch 
einen, der sich zu viel zugemutete hatte und dann einfach 
eingeschlafen war. 
„Ich habe versucht die kommunalen Liegenschaften zum 
Wohl der Großgemeinde zu betreuen und die Kosten für 
Reparaturen gering zu halten“, erklärt „Willi“. Jetzt im 
Juli ist die Dachsanierung noch in vollem Gange. Sie soll 
aber bis zur Kerb beziehungsweise zum Start der neuen 
Sportsaison abgeschlossen sein. Die Dachsanierung ist 
Willi Wagners letztes Großprojekt. Er hat Erfahrung 
damit, denn nach der Einweihung der Halle im Jahre 
1984 musste die Dachfl äche schon Ende der 1980er Jahre 
in Stand gesetzt werden. Seinerzeit war das allerdings 
ein Gewährleistungsfall. Nun wurden die Lichtkuppeln 
erneuert, eine neue Lüftungstechnik installiert, 
das Dach besser isoliert und abgedichtet sowie die 
Warmwasseraufbereitungsanlage inklusive der Leitungen 
erneuert. Auch in Zukunft sorgt eine Solaranlage für 
warmes Wasser, während ergänzend nun auch eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach steht und Strom
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und Strom erzeugt. Wenn er Ende Oktober zum letzten 
Mal die Halle abschließt, dann übergibt er Stefan Spengler 
ein gepfl egtes Gebäude, das tip-top in Schuss ist.

Foto:  Willi Wagner und Stefan Spengler vor der geinsheimer Sporthalle.
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Geusemer Kerb 2010
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 fi nd die Kerb famos,
jeder klein und groß.

Am Samstag, am Sonntag, da fl iegt 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....



53



54



55







58



59

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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Kommende Programmpunkte in der Kerwewoche:

  Montag, 30.8. 12 Uhr        Frühschoppen im Kerwezelt
   14 Uhr        Musik mit "Michael Gerster"   
   15 Uhr        Zauberkünstler "Uwe" 

  Dienstag, 31.8. 16 Uhr        Traditionelles Eierbacken für Alle 
   20 Uhr        Tombola-Verlosung
   22 Uhr        Riesen-Feuerwerk 

Nachkerb

  Freitag, 03.9. 20 Uhr        Rocknacht mit "The Woodpeckers"
           Special Guest "FLAP JACK"

  Samstag, 04.9. 20 Uhr        Nachkerwetanz mit „Soundwave“  
   23 Uhr        Kerweshow „Zurück in die Zukunft“

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 fi ndet am 5. November 2010 um 
20:00 Uhr in der Sport klau se statt. Wir würden uns freuen, alle jungen 
Geinsheimer die bis August 2011 das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
dort wieder zu sehen.Weibliche Interessenten können sich gerne an die 
Kerwemädcher wen den.

WE WANT

YOU

"Patrick Demel, Marcel Clemens und Thorsten Reinheimer"
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