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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Liebe Freunde der Deidesheimer Weinkerwe!

Die Deidesheimer Weinkerwe übt auch im Jahre 2012 auf zahlreiche Besucher 
von nah und fern ihre bekannte „magische Anziehungskraft“ aus. Wir dürfen, und 
dies macht uns besonders stolz, Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet und aus 
dem Ausland recht herzlich begrüßen. Aber auch die Deidesheimer Bürger selbst 
– die Pfalzkenner unter euch werden dies sicherlich bestätigen – verstehen es, 
während der Kerwezeit zu feiern. Ausgelassenheit und Frohsinn stehen zwei 
Wochen lang im Mittelpunkt des Geschehens. Ganz besonders gilt dies 
naturgemäß für uns Kerwebuwe.

Auch im 40. Jahr unseres Bestehens wollen wir Junggesellen in Frack und Zylinder 
mit der Kerweredd und den vorgetragenen Liedern und Trinksprüchen unseren 
Teil zur fröhlich-freien Atmosphäre unseres Weinfestes beitragen. 

Wir Kerwebuwe haben mit der Rede zur Eröffnung des Weinfestes einen alten 
Brauch wieder belebt, nachdem die Bürger der Stadt das Recht haben, der 
Obrigkeit einmal im Jahr so richtig die Meinung zu sagen. So manchem ist beim 
Hören der Kerweredd schon buchstäblich „das Lachen im Hals stecken 
geblieben“.
Missstände werden aufgezeigt, Geschehnisse glossiert, aber auch so manches 
Lob verteilt. Da dem Referenten der Kerweredd zwar Straffreiheit zugesagt, diese 
aber faktisch nicht immer gewährt wurde, entschied man sich schließlich dafür, 
nur noch Junggesellen als Redner zuzulassen. Somit war garantiert, dass nicht 
eine ganze Familie unter etwaigen Repressalien zu leiden hat.

Dieses Jahr wird das nicht ungefährliche Amt des „Kerweredners“ zum zweiten 
Mal von Felix Hüther ausgeübt.
Neben ihm sind Matthias Kerbeck, Steffen Trautmann, Jan Hock,
Martin Kraft, Manuel Langhauser, Philipp Seckinger, Martin Lucas, Sebastian 
Kraft, Fabian Kerbeck, Maxi Groß und Christian Langhauser als „aktive 
Kerwebuwe“ in den Höfen und der Woigass zu eurer Unterhaltung unterwegs; die 
beiden letztgenannten haben mit Erfolg ihre „Probezeit“ absolviert und wurden 
am 
10. August 2012 in den Kreis der Kerwebuwe aufgenommen. Als Aspirant wird 
uns dieses Jahr Johannes Eichberger begleiten.
Leider schieden Florian Groß nach 10- jähriger und Ulrich Eichberger nach 8- 
jähriger Dienstzeit, letzterer durch seiner Hochzeit diesen Sommer, im Sinne 
unserer Statuten aus dem Kreis der Kerwebuwe aus.
Die Kerweredd 2012 wurde von uns Buwe während zahlreicher, zumeist höchst 
amüsanter Zusammenkünfte verfasst.
Die Zeichnungen stammen dieses Jahr aus der Feder von Laura Julier.
Die Kopien der Kerweredd entstanden mit freundlicher Unterstützung der VG 
Deidesheim. Wir wünschen allen Gästen der Deidesheim Weinkerwe viel Spaß 
beim Feiern und viel Vergnügen beim Lesen dieser Schrift.

Deidesheim, im August 2012

Euere Kerwebuwe



Oileidung 

Basst uff und macht eich bereit, seit geschdern is in Deisem widder goldenie 
Kerwezeit.
Vun de Woigass bis hie zum schänschde Hof, an userer Kerwe is immer was los.
Zeh Dach kannschd do iwwer die Gass flaniere, Riesling trinke und an de Esständ 
was probiere.

Aus ganz Deitschland ziehts do die Leid herbei,
uff unserer Kerwe darf mer widder fröhlich soi.

Desjohr feiern mir Buwe unser 40tes Bestehe, 
mit uns will heit jeder uff die Kerwe gehe.
Bevors awwer glei is soweit, gibt’s en Rickblick vor die geliebte Kerwezeit.

Verbandschef

En fast einmolige Vorgang in unserm Land: der im November in unserer VG 
standfand.
Gegen die Bürgermeisterin wurd e Abwahlverfahre uff de Weg gebracht,
 e schlechte Amtsführung ihr zum Vorwurf gemacht.

Die ganz VG dät drunner leide,
die Bürger mussten driwwer entscheide.
Es Votum zu dem Vorwurf war klar:
E große Mehrheit sagt zur Abwahl ja.

Mitte des Jahres hots dann in Deisem  Neiwahle gewwe, 
en Verbandsbürgermeister musst mer do stelle. 
Seit dem hot de Hoffmanns Theo den Tiltel zu trage, 
un bisher gibts do fast nix zu beklage.

Wir wollen dem hiermit mol gratuliere un erkläre,
bei uns in Deisem dut er net in äfache Kreise verkehre. 
Du kannscht dir sicher sei mir dun die Tate kontrolliere,
un wenn uns was net basst dann du mers glei reklammiere!

Deshalb Theo mach dein Job gut un bass uff,
sunscht kriegscht du nächstes Johr vun uns in de Kerweredd änie druff!



Wine Walk of Fame

Des Johr im April, do war's widder soweit, in de Südpalz wurd e neies Denkmol 
oigeweiht.
Do hot mer de “Walk of Fame” in Hollywood kopiert, un e paar Ehredafle in de 
Bode bedoniert.

Die Intention dehinner is net verkehrt:
Hier werren Persönlichkeide aus em Woibau geehrt.
Allerdings hot mer do bis jetzt
erschd fer drei Leit e Dafel gsetzt:

Zum erschde en Südpälzer, den käner kennt, zum zwedde  hot mer des em Dom 
Pérignon gegennt.
Un zum dridde, des brauch ich eich jo net zu verzähle, derf jemand aus Deisem 
do net fehle.

Dass mer de Friedrich Bassermann newer em Dom Pérignon nennt, des is sicher e 
Kompliment.
Hier dut widder Deisems Stärke blitze:
Was Woibau ogeht, do sinn mer spitze.



Olympia

Mit Olympische Ringe hänmer unsern Express verziert,
weil auch mir sind von London inspiriert.   
1972 wars ach in Deitschland soweit, 
do hot mer sich uff Olympia in Münche vorbereit.

Ach bei uns do in Deisem wurd des wargenumme
un so hot sich ä 7 Mann starki Truppe zusammegfunne.
Die wolltens  mol de Welt beweise und unser Stadt
als neue Spielstätte für Sommerspiele oh preise.

Des Olympische Komitee wurd noch 
Deisem oigelade
um die eistutierte Kampfdiszipline 
vorzutrache. 
Woche lang hot mer hart trainiert,
es wurden folgende Fähigkeiten 
präsentiert:

- Mer hot sich am Gewichthewe 
orientiert
Un än 20m Kerwebam vom Wald 
noch Deisem jongliert

- Dort  hot mer den im 
Stabhochsprungstill uffem 
Marktplatz platziert
und somit die Eröffnung der 
Spiele organisiert

- Beim Triathlon konnten sie sich 
richdich beweise
un drehten im Andressebrunne 
Ihre Kreise. 
Don ab schnell durch die 
Kerwegass renne und zum Schluß
beim Selinger Karl noch än 
Schobbe stemme

Sie hätten in alle Wettbewerwe Gold 
gewunne,
awwer leider wurden die Spezielle 
Diszipline bei 
Olympia net uffgenumme.
Sie hänn de Kopp net in de Sand noigsteckt
un die Tradition der „Deisemer Kerwebuwe“ geweckt.

Es sin jetzt 40 Johr wo mir den Olympische Gedanke  und die Traditione weider 
verfolge,
glawensnorre, es wär noch einige folge.



Traubenklau

Letschdjohr im September fahren die Winning-Leit in die Wingert naus,
do fallen denne die Aache ausm Kopp faschd raus.
Die kompledde Spätburgundertrauwe geklaut,
un, so scheint´s, e riese Geschäft versaut.

Wer´s war un vun wu, is immer noch net klar,
die Sach is so durchsichtig wie en schwarze BH.

Wenn´s en Auswärtiche war, un der macht die Trauwe zu Woi,
sollt der sich awwer net zu sicher soi.
Denn des kann mer sicher schmecke,
dass Deisemer Trauwe in dem Woi dun stecke.

Un wenn mern hänn, dann dun mern dresche,
weil Trauweklau is in Deisem e Kapitalverbreche.



Fahnenstreit

An de kirchliche Trauung von Ulrich und Susanne,
waren mir Buwe in Närrekärch mitm Diene üwe zugange.

Mir hänn eh bissel die Kärch mit´m Pälzer Fahne verziehrt,
und mit de Deisemer  Fahn hänn mir uns ach net geniert.
Grad wollte mer uffbreche, in unser Heimat fahre,
do kummt jemand in die Kärch gerennt, dodal in Rage.

Wer uns erlaubt hot, die Kärch mit Fahne zu versehe,
do kennten die Leid jo sowas wie  e Provokation draus verstehe.

Mir müssten alles demontiere, die Deisemer Fahn in dere Kärch, des kind er als 
Chef net toleriere.

Awwe ähns sag ich eich, bei uns wär des net passiert, hier wird wirklich jeder 
akzeptiert. Un ach jeder is  willkumme, sunschd hätte mer in Deisem net so viel 
Närrekärcher uffgenumme.



Regeländerung

Ach des Johr gibt’s widder was zu berichte,
von Pingschde, Gäßbock un denne Gschichde.
In de Versteigerungsbedingunge do steht drin,
wer de Gäsbock steigert, 
der muss glei und Bar bezahle,
des macht ach Sinn.

Desjohr wars annerschd, mit dem 
Schlag der sechsten Stund, liefs bei 
dem Päärle wohl net ganz rund. 

Die Iwwerraschung war groß, hot mer 
denne ach oh gsehe,
und als Neubürger konnt der des 
mitm glei bezahle wohl net ganz 
verstehe. 

1100€ hänn se bloß in de dasche 
gehabt, de Bock zu halbiere hätt 
awwer ach kenn Sinn gemacht.
So hot de Manne mol in de Statute 
rumgeriert und die sind mit dem Bock 
uff die Pfingst-Kerwe maschiert. 

Awwer zum Glück is uff unsern Bürgermeister verlass, der hot  geguckt das des 
Geld kummt in die Kass.

Doch mer sollt sich an die Regle halte,
sunschd müssen wir Buwe de Bock ball verwalde.



Containersauerei

Am Ortsoigang Richtung Bahnhof wird widder was gedriwwe, 
do wird sogar en Artikel in die Zeitung gschriwwe.

Die Glascontainer hot mer do entfernt
und manche Leid hänn aus dere Aktion nix dezugelernt.
Der Platz war vermüllt, mit Flasche iwwersehe, 
do konnt kenn Tourist mehr an die Infotafel gehe. 

Des is schunn e sauerei was do bassiert, 
awwer der Platz is eh ganz schääh verramissiert. 
Des Infoschild steht am falsche Ort, en Touri sieht des net sofort.
Wird der Platz jetzt nei gemacht und an die auswärdiche Besucher gedacht?

Um Awwer nochmol uff die Container zurückzukumme, 
die waren jo wirklich net fer umme. 
Denn was en Deisemer kann konsumiere,
do kummt de Sulo ins rodiere. 

Container schwäße dach und Nacht, 
des sollt die Deponie mache, bis die schwarte kracht. 
In jedem Gaade sollt so en Kaschde stehe, 
dann missten die Leid net uff den Platz naus gehe. 
So grigge mer des Problem vielleicht gepackt, 
mir hän jetzt mol bissel iwwerdriwwe noch gedacht.



Freiwoi

An de Kerweeröffnung in Närrekärch,
do waren mir Deisemer widder des Thema Nummer 1.
Des is jo ach klar, e anneres henn se do unne jo ach kenns.

Das mir an de Eröffnung kenn Freiwoi ausschenke däden, 
des hänn se mol widder gsad, 
hänn awwer ihrn eigene Woi net emol gscheid uffbeward.

Ausgschenkt hänn des Zeich verumme, do is mer als Deisemer, 
der jo was Gutes gewohnt is, fascht  umkumme.
Firne, Kork und Mäusel war drin in dem kostbare Nass, 
un der auslöser fer die Sauerei war e aldes, uhgebutzdes Fass. 

Mit dere Aktion konnte ner wirklich net punkte, 
und verlieren dodurch vielleicht ach noch Kunde.

Jetzt häre mer awwer uff mit der Kritik, mir wollens uns jo ach net verscherze,
eier Mädels liegen uns schließlich ach am Herze. 
Drum Anna begrüßen wir dich in doim Amt, 
awwer als Nirrekärcherin hoschd bei uns kenn leichde Stand.

Mach dich uff was gfasst, mit uns Buwe hoschd garandiert dein Spass.



Feuerwehrhaus

Newerm Aldi in Deisem werd nei gebaut, eh großes Loch hot´s do in die VG Kass 
noi ghaut,
e Baustell mit viel Sorge und Kummer, des Feuerwehrhaus gibt´s achte 
Weltwunner.

Im Juli 2010 war Spatestich fer die nei Hall, 
mit o´gsetzte 12 Monat Bauzeit is des Projekt jetzt nur noch e qual.
Mit Bauverzögerung von schun iwwer em Johr,
do macht mer sogar em Leie nix vor.
Uff die Zimmermannsleid und Flieseleger war iwwerhaupt kenn verlass, 
aus de unnerschiedligste Regionen wie ausm Schwarzwald kummen die, des is 
schun krass.

An de Verbandsgemäh dodriwwe,
do steht uff ennere Dafel gschriwwe
 „FAHR NICHT FORT, KAUF AM ORT“.
Dodroh sollt mer sich ach halde, 
dann kann mer des Geld ach besser verwalde.

Des Richtfest is ach faschd ins Wasser gfalle,
die Balke hänn do noch gfehlt uff de Fahrzeughalle.
Die Bevölkerung is schlecht informiert,
die Zeitung hot ach net gscheid recherchiert. 
Do hästst die Feuerwehr wär viel zu deier,
Leid oispare sollt mehr und so eh geleier. 

Das die Feuerwehr awwer alles versucht hot um Geld oizusparen, 
des hot vun denne Verantwortliche Personen noch kenner an die Öffentlichkeit 
getrage.

Un Ende September soll nun die offizielle Eröffnung soi, 
mit Ochs am Spieß und gutem Woi.
Awwer ob des wirklichkeit wird, des kann noch kenner sache,
die Räume sind noch net fertich, un mer hert bloß noch klage. 
Un der wo´s noch net wäs und ach noch net kennt, 
sogar in Deisem spart mer am falsche end. 

Ähns noch, wu jeder wisse seld,
Feuer löscht mer mit Wasser und noch net mit Geld.

 



Anti-Frost-Flieger

Im Mai 2012 stand uns mol widder e hardie Froschtnacht bevor,
vum 16. uff de 17. wärs beinoh widder so gewesst wie letschdes Johr. 
Do sinn in de Verbandgemäh en Haufe Wingert verfrohre, 
un die Eisheilige standen des Johr schun widder vor unsere Dore.

In de Muttergemäh hän se dann schnell zammegelegt,
und en ganz besondere Plan ausgeheckt.
In dere Blitzaktion hän se 6 Hubschrauber bestellt,
die sind ausgfloche nachts, 
iwwers halwe Verbandsgemähfeld.

Durch die doch genial und einzigartig Tat, 
hänn se fast alle Wingert vorm Frost bewart. 

So kinnen die Winzer diesjohr widder uff en ordentliche Herbscht hoffe,
und wärren hoffentlich net noch  vum Hagel getroffen. 



Journalistischer Dilettantismus

“So e Schlamperei!”
Des schreibt ein BILD-Redakteur in soi Zeitung noi.
Des is an de Theo Hoffmannn adressiert,
der werd gar noch als Verlierer tituliert.

Grund: Zwä Johr hot käner Gebührenbescheide kriegt, 
denn die VG-Verwaltung hot känie verschickt.
An sowas duscht sehr schnell bemerke:
Recherche – die es net de BILD ehr Stärke.

De Theo Hoffmann hot nämlich des Amt grad iwwernumme, 
er kann nix defor, dass es dozu is gekumme.
Do zeichnet die Vorgängerin als Verantwortliche, 
awwer fer en reißerische Bericht kann mer Fakde jo gern beiseite wische.

E Blatt wu Qualidät nix gilt –
do hab ich mir moi Meinung schunn geBILD:

Ich du künfdich bei Rhoipalz un em Stadtozeiger bleiwe, 
do hänn die Journalischde noch Ahnung vum Schreiwe.



Kerwekomission

Seit 40 Johr stehen mir Buwe in Deisem für Tradition,
awwer letschd Johr war nur unohgebrochte Kritik von de Stadträt unseren Lohn. 
Weil mir uns politisch duen net oimischen,
hänn do 2-3 ganz laut gekrische. 

Die Kerweredd wär vun unsere Gönner frisiert,
un noch so paar Gschichde hän do kusiert.

Vor 14 Dach hänn se dann muniert, 
das es ihne bei de Eröffung arg pressiert. 
Mir sollen uns zukünftig mehr beeile, 
weil de Stadtrat will sich liewer in de Höf verweile. 

Awwer mir kinnen eich äns 
sache,
ohne uns hätten ihr bei de 
Eröffung nix zu lache, 
weil dann missten ihr de 
Baam durch die Kerwegass 
drache. 

Un dann wollen mir eich mol 
sehe, dovorne an de Stange 
stehe. 
Dann merke ner mol wie 
schwer des is, 
un machen negstes Johr kä 
so gschiss.

Kerwekomission 2.0

Un die Woch druf beim 
Kerwerundgang sin se 
widder kumme, und hänn 
sich noch de Regle vun 
„Cittaslow“ denewe 
benumme. E Ufflach hänn se 
uns gemacht, do hänn mir 
Buwe nur gelacht.

In annere Dörfer det des viel 
schneller gehe, awwer die… 
hänn jo ach nur e Streichholz im Mittelpunkt stehe.

Wonn ihr mähnen, ihr hätten recht, werd mir vun dem Gebabbel richtich schlecht.

Ach nägschd Johr wird der Baam durch die Kerwegass rolle,
do kinner sache was ner wolle!!!!!!!



Un jetzt, jetzt kummt der große Aacheblick 
ab nochher soll eich strahle höchschdes Kerweglück!
Ehr Kerwebuwe halten eich bereit!
Loßt eich die Schobbe fülle un macht die Kehle weit!
Ehr Schütze: Achtung glei hääßts Feier frei!!!
Ehr liewe Kolpingbläser zählt derweil uff drei!!!
Nun richtet uff de Deisemer Kerwestrauß,
de Kerweruf erschall in jedem Deisemer Haus!!!

Die Kerwe ist eröffnet - losst uns die Schobbe hewe!
Die Deisemer Kerwe, die soll lewe!
Hoch, Hoch, Hoch !!!

Kontakt:
E-Mail: DeidesheimerKerwebuwe@gmx.de
Website: http://www.kerwebuwe.de


