
 

Kerweredd 2021 

 

 



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

 

Die Deidesheimer Weinkerwe sollte auch im Jahre 2021 auf zahlreiche Besucher von nah und 

fern ihre bekannte „magische Anziehungskraft“ ausüben. Wir hätten, und dies macht uns 

besonders stolz, Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet und aus dem Ausland recht herzlich 

begrüßen dürfen. 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 normalerweise zwei Wochen lang im Mittelpunkt des 

Geschehens. Ganz besonders gilt dies naturgemäß für uns Kerwebuwe. 

 

Wir Kerwebuwe stehen schon seit Jahrzehnten für Lebensfreude, Freundschaft, tiefe 

Verwurzelung mit unserer Heimat und Freude am Kulturgut Wein und werden diese Werte 

auch in Zukunft über die Pfälzer Grenzen hinweg vertreten.  
Jedoch müssen wir im 49. Jahr unseres Bestehens auf die gewohnte, fröhlich-freie 

Atmosphäre unseres Weinfestes verzichten. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie 

unterstützen wir die Entscheidung unser geliebtes Weinfest nicht in der gewohnten Form 

stattfinden zu lassen und hoffen darauf, im nächsten Jahr wieder gemeinsam Kerwe feiern zu 

können. Trotz Allem werden wir auch in diesem Jahr wieder einen Kerwebaum am 

Marktplatz stellen und die Kerwebaumspitze versteigern.  
 

Wir Kerwebuwe haben mit der Rede zur Eröffnung des Weinfestes einen alten Brauch 

wiederbelebt, 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 dritten Mal von Lucas 

Dörr ausgeübt. 

Neben ihm sind Manuel Langhauser, Martin Lucas, Christian Langhauser, Maximilian Groß, 

Johannes Eichberger, Julien Schaub, Bastian Hock, Julian Seckinger, Samuel Groß, Noah 

Steinrock und Lukas Metz Teil der „aktiven Kerwebuwe“. Der letztgenannte hat mit Erfolg 

seine „Probezeit“ absolviert und wurde am 7. August 2021 in den Kreis der Kerwebuwe 

aufgenommen. Wir freuen uns sehr, dass uns in diesem Jahr Lorenz Henrich, Paul Kern, Paul 

Schmid, Casimir Karbstein und Luis Wehner als Aspiranten begleiten möchten.  

 

Die Kerweredd 2021 wurde von uns Buwe während zahlreicher, zumeist höchst amüsanter 

Zusammenkünfte verfasst. Die Kopien der Kerweredd entstanden mit freundlicher 

Unterstützung der VG Deidesheim. 

 

Wir wünschen allen Freunden der Deidesheimer Weinkerwe viel Vergnügen beim Lesen 

dieser Schrift. 

 

Deidesheim, im August 2021 

Euere Kerwebuwe 

 

 



Oileidung 

 

So ihr Leit, do steh mer, mir Buwe sin bereit! 

Die Kerwe steht vor de Tür, ich sehs euch an, ach ihr seid soweit! 

12 Monat gewart- an nix anres gedacht, 

also gehört jetzt ach gefeiert, gesunge, getrunke un gelacht!  

Leider wieder in kleiner Runde  

und net in de Woigass bis in die frühen Morgestunde. 

Doch der Umstand soll de Spaß net mindern, 

un uns vor Allem net am Kerwefeiern hindern!  

 

In verschiedene Winzerhöf kann man diesjohr was erlewe,  

doch Owacht: wennd zu lang bleibst, hoscht glei enner klewe.  

Winzer, Kimmich, Andres - all öffnen ses Door,  

In Deisem wird gfeiert – volles Rohr! 

Dud mir en Gfalle, es soll sich fer die Winzer ach rentiere, 

also bitte: Jeder das doppelte konsumiere! 

 

Doch bevor ihr jetzt alle in die Höfe rennen,  

solltner noch die Theme der Kerweredd kennen.  

Denn ach dies Johr hab ich was stehe uff meim Blatt,  

hört zu was passiert ist in der Welt, VG und unsrer Stadt!  

Es folgt e klennie Kerweredd,  

und bis nächst Johr ufm große Kerweparkett! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prinzessin Kate 

 

Grad ewe is es passiert, wir alle hens gsehe:  

Selina, unser Prinzessin, muss nach 2 Johr im Amt jetzt gehe 

Wir wünschen dir natürlich nur das Beschde,  

un sehn dich sicher trotzdem uff de nächste Feschde!  

Danke für zwei Jahre in dem besondere Job,  

dassd üwwerhaupt so lang gemacht hast, finden wir top! 

 

Doch der Blick geht nach vorne 

Und des is net verkehrt,  

do steht die Neue: Kathi aus Ruppertsberg! 

Wird ach Zeit, dass im Nachbarort mol widder was bassiert, 

ganze 15 Johr hen sich die Ruppertsberger Mädels geniert. 

  

Dodebei is des doch so ein schönes Amt, 

stehst immerhin mit uns Buwe Nacht für Nacht am Kerwestand!  

Mir freuen uns auf die gemeinsame Zeit,  

und glaab mers: Heit Owend werscht mol so richtig eigeweiht.   

Also Proscht ihr liewe Leit 

auf Selina, Kathi un unsre goldne Kerwezeit.  

 

Doch ä Sach hat uns Buwe üwwerrascht,  

susncht warn mer bei de Vorstellung der Neuen immer gern gesehener Gast.  

Doch dieses Jahr wurd mer dozu gar net eigelade,  

des fand sicher ach die Kathi schade.  

Hemmer was falsch gemacht, gar was verbroche? 

Wurd mer vielleicht vun nem finanzstarke Mitbewerber ausgestoche? 

Wie ach immer: wir fandens net klohr, dass mer bei de Vorstellung warn komplett auße vor! 

 

 

 

 



SolidAHRität 

 

Es Ahrtal un ach annere Gebiete hot des Hochwasser stark getroffe, 

ganze Städt und Woikeller sin äfach abgesoffe.  

Uns hot des ach stark mitgenumme,  

vor Allem, dass die Warnungen net jeder bei Zeite hot mitbekumme.  

 

Awwer mir warn net üwwerraschd, 

dass gespendet wurd, dank eierm Dorschd.  

Denn viele Winzer hen gholfe wo‘s geht, 

des hot gezeigt, dass SolidAHRität an erster Stelle steht.  

 

Ob Spenden oder ach Hilfe vor Ort, 

hauptsach man guckt bei dere Katastroph net fort. 

Also jeder, der net wäß wohi mit seine Monete,  

helfen denne, die brauchen jede Knete.  

 

Holen euch ach alle die Warnapps Katwarn un Nina, 

wer wäß, ob des net ach uns bassiert bei dem wandelnde Klima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nichtschwimmerparadies  

 

Deisem un sei Brunne, e never ending Story, 

so richtig kriegt mer des wohl nimmi hie 

Am Kaisergarte is de Brunne komplett demontiert, 

manch annere hen ach schun seit Johre nimmie funktioniert. 

 

Bauliche oder technische Mängel sin die Probleme 

un sorgen immer fer neie Querele. 

Dass des zu behebe net vun heit uf morge funktioniert, 

is jo sogar akzeptiert.  

Doch e Sach misst wirklich net sei, 

de Andresebrunne e wahre Sauerei. 

De Marktplatz als Aushängeschild vun Deisem soll fungiere, 

do kinnt mer doch mol in e paar Liter sauweres Wasser investiere. 

 

Do hocken die Leit bei gutem Woi und deier Speis, 

newedra des Brackwasser laaft munter im Kreis. 

Ob des dann kenner versteht? 

Vielleicht erst, wenn de Leit de Appetit vergeht? 

 

Grad in Zeite, wo im Schwimmbad nachts wird patrouilliert,  

sin ach die Deisemer Nachtschwimmer darüber schockiert.  

Als Erfrischung en Sprung ins kühle Nass, 

wir vermuten do holscht der Cholera oder sunscht gar was. 

Ne ernsthaft des muss doch net soi, 

notfalls nemmner statt Wasser halt Woi. 

 

 

 

 

 



 

Qual der Wahl 

 

Ach ihr Leit, kennen Ihr´s schun glawe? 

Wann ich bloß dro denk, verdreht sich mir de Mage. 

Des Johr is es wohl soweit un es is endgültig Schluss, 

des Johr heert tatsächlich unser Mutti uff! 

 

16 Jahre Angela Merkel henn mir nun erlebt, 

Die Meischde hier wissen gar ned, dass des ach annerschd geht. 

Ruhig un kompromissfähig hat se sich gezeigt un oft ach Haltung bewiese, 

deshalb darf se weltweites Ansehe genieße! 

Als erste Frau im Amt und dann noch ausm Oste, da gabs vorher noch kenner, 

hat sie gezeigt: Fraue kennen des genau so gut wie Männer. 

Angie, mir denken dein Ruhestand hast dir wohl verdient, jetzt kannst dei eigne Sache mache, 

vielleicht kummschd mol nach Deisem , die Adress werd dir de Helmut jo gewwe hawwe. 

 

Im Herbst henn mir dann widder die Wahl un müssen zwische allerhand Parteie wähle, 

Chance uff die Kanzlerschaft, können sich deren 3 ersehne. 

Bärbock, Laschet oder Scholz, des is was des Johr alle intressiert 

un naderlich in welche Koalitone dann wohl regiert. 

Im Wahlkampf dun sich die Parteie bislang leider nur mäßig präsentiere, 

statt Fakte dut mer liewer Gerüchte diskutiere. 

Probleme in Deitschland hätten mer genug, duen Euch liewer an denne versuche, 

als bei eure Konkurrente jedes Hoor in de Supp zu suche! 

 

Grad beim Thema Klima müsse mer endlich Fortschritte mache, 

weil leider können mir mit dem keine Kompromisse mache. 

Hitze, Eis und Flut hot man sunschd nur ausm Fernseh gekannt, 

doch leider mussten mir des vor Kurzem auch hier erlewe, im eigne Land. 

Daher muss klar soi, egal wen man wählt, 

dass es einfach weiter so, bestimmt ned geht. 

 



Als gutes Beispiel ging do Amerika voran un hat gezeigt wies geht, 

weil die henn des Johr jo ach en neie Präsident gewählt. 

Joe Biden, grad war er frisch im Amt, hot er kä Zeit verschwendet 

als neuer Mann im weißen Haus, hot er direkt die Ärmel hochgekrempelt. 

Noch am erste Tag gingen 17 Erlasse üwwer sein Tisch, 

der hot glei so viel unnerschriwwe, dass sein Kullli häß geloffe is. 

 

Also wir sind gespannt was im September alles dut passiere, 

aber wir Kerwebuwe können eich dafür schon heit unser neie Sitzverteilung präsentiere. 

In unsre Reihe henn mir jetzt glei 5 neie Aspi-Kandidate, 

direkt ins Parlament gewählt, ganz ohne Üwwerhangmandate. 

5 junge Leit sollen unsern Altersschnitt senke, 

5 neie Leit dun vielleicht ach bissl annerschd denke. 

So wollen wir Buwe in viel verschiedne Stimme erklinge, 

am Ende dut des ned nur uns, sondern de ganze VG was bringe: 

Wir duen des als Bereicherung unserer Vielfalt verstehe, 

und vor Allem unser Krisenresilienz erhöhe.  

Denn wir erleben gerade eine wahre Liebeskrise, 

drei von uns liegen seit neischtem statt „dem hier“, ihre Fraue zu Füße.  

 

50. Jubiläum Kerwebuwe Deisem nächschd Johr, 

so manchem steht bei dem Alter die Midlife-Crisis bevor.  

Durch ständige Verjüngung bei uns dodevu nix zu spüre, 

ihr Männer in Küferbluse, Deisem und die Kerwebuwe in e goldene Zukunft führe! 

   

 



Je oller, je Poller 

 

Demletzt war ich am Marktplatz gsesse,  

de Brunne gerauscht, en Schorle im Glas und was gutes gesse!  

Mei Freundin dabei, ach Gott wie toll, 

ich glab wir war‘n ach bissel voll. 

  

Doch dann der Schock, fast wär‘s geschehe,  

ich hab mein Lewe an mir vorbeiziehe sehe.  

Soo knapp vor mir schoss en Porsche vorbei, 

doch sollt des net eigentlich e Fußgängerzone sei? 

Seit dem hab ich mir des mol genauer betracht: 

do finden Renne vun de Formel 1 wohl statt.  

 

Ja was is dann schon widder mit denne Poller los? 

Eine Wohlfühlzone am Marktplatz – des ging in die Hos. 

Es is jo net des Erste mol, dass die Dinger Probleme machen 

und ich wart nur druff bis mol zwä Bleifüß ineinander krachen.  

 

Schun zwä Johr fehlt jo im Stadtsäckel des Geld vum Bock, 

finanziell geht Deisem momentan am Stock.  

Wie wärs wenn man also statt Poller Blitzer uff de Marktplatz stellt,  

ach Gott ihr Stadtoberen, was gäb des Geld.  

So viel Leit wie do durchrasen,  

könnten vom Erlös noch zwä Gääsböck uff Koste der Stadt hier grasen! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fussball in der Pandemie 

 

Auch für Sportvereine  war es ä schwierige Zeit, 

aber so langsam geht’s wieder los, mol gucke wie weit. 

Knapp zwä Johr gab´s kaum Sport für Amateure, 

nur Topbezahlte Sportler waren die Profiteure. 

 

Momentan die Olympische Spiele, mit de Jagd nach Bronze Silber un Gold, 

doch alles ohne Zuschauer, so war des net gewollt. 

Die Sponsore wollten glei weniger bezahle, es is so banal. 

wenns um Millione geht, is die Bevölkerung egal. 

 

Beschtes Beispiel is do die EM Transkontitental, 

vor allem für Covid19 war die phänomenal. 

Fans, die durch alle Länder reisen um in volle Stadien zu stehe 

in solche Zeite kann des doch kenner verstehe. 

So wurde London direkt vum Endspielort 

zum nächsten Corona Hotspot. 

 

Die TSG hot gezeigt, das mer die Zeit sinnvoll nutze kann, 

un bringt de Verein weiter voran. 

So hot mer in en neie Kunstraseplatz investiert, 

so wird jetzt ach im Winter höchste Fussballkunst zelebriert. 

 

Ach die Jugendmannschafte wurden neu strukturiert 

un mit de TUS aus Nerekärch fusioniert. 

Mit top Bedingunge un gute Jugendleiter 

bringt mer die junge Kicker fußballerisch weiter. 

Als JSG dut mer die viele Kompetenze zusamme bringe, 

mit so em Konzept, wird mit Sicherheit ä glorreiche Zukunft gelinge. 

 

 



Evergiven 

 

Vun viele Schwurbler wurd im ledschde Johr quergedenkt, 

un ach e Schiff im Suez-Kanal in de Grawe gelenkt. 

Die Evergiven hot 6 Daach die Handelsroute blockiert, 

iwwer 370 Schiffe waren in den Stau involviert. 

 

Do werschd als Kapitän mol mied odder loschd dich ablenke, 

glei duscht die Schalupp im Ufer versenke. 

Ämol net uffgebasst un du konnscht nach rechts abdrifte, 

dodruff kinnen mir alle gut verzichte. 

 

Ihr Leit war des e Chaos den Kahn do rauszuhieve, 

des Schiff wollt weder vor noch zurick, uff breche un biege. 

Am Ofang hän se mit äm winziche Bagger probiert des riese Ding zu bewege, 

des war als ob mir uff de Kerwe en kläne Schobbe bestelle dede. 

 

Als der Frachter dann widder frei war gabs mächtig Rabatz, 

gfordert wurd aschtronomischer Schadenersatz. 

916 Millione Dollar wurden verlangt 

und des Schiff deswege, voller Ladung und bemannt, 

feschdghalde, damit mer soi Geld ach jo kricht, 

uff Menschlichkeit un Freiheit werd do gern verzicht. 

 

Äns bleibt noch dodezu zu sage, des hot sich seit Johre manifeschdiert, 

uns Kerwebuwe wär so e Malheur uffm Weg zum Kerwestand niemols bassiert. 

Do kinnen die schänschde Mädscher winke, 

wann endlich mol widder Kerwe is, sehn mir nur die Becher blinke. 



Weinwerk Reinhardt 
 

Mit nem Millione-Bau hen sich die Närrekercher Deisem wieder agenähert, 

doch die Stadt hat dene direkt de Zugang verwehrt.  

40 Johr nachdem das Potential vum Weingarte am Diedel war ufgfalle,  

sin die Bagger mit riesige Schaufle über selbigen hergfalle.  

 

Platt gemacht für das „Haus im Garten der Sinne“, 

können mir dem Sinn leider nix abgewinne.  

Aus ner Traubenannahme wurd heimlich e Eventlocation konstruiert – 

ja Ruppschem was habt ihr uns do für e trojanische Pferd vorgeführt? 

E bissel hinkt der Vergleich jo schun mit dem Holzgaul,  

denn raus kummt känner aus dem holzige Bau.  

Vielmehr geht’s um en erstmalige Deisemer Tourischteklau.  

 

Vum Arschi-tekt als Landmark, Tor oder gar Wahrzeichen von Deisem betitelt,  

unser Image aufzubessern und die Touris rauszulocke hat der vermittelt.  

Die werben mit „Feiern in Deidesheim“ und reden von nachhaltigem Erfolg, 

anmaßend finden mir des und bestimmt ach das Volk.  

Denn Feiern in Deisem,  

werden gfeiert in Deisem! 

Neber unserm Ruf werden ach unser Stroße annektiert,  

doch de Diedel ist unser, do wird nimmi dischpediert. 

Schärft eure Sinne, de Stadtrat hots beschlosse,  

unser Wege sin für euch ausgeschlosse.  

 

 

Nächst Woch gibt’s mit de Eiweihung des erste große Feschd,  

doch der Termin passt eher schlecht als recht. 

Die Ruppertsberger feiern doch erst 2 Woche später, 

net dassner im neue Ort glei gelten als Verräter.  

So seid kein Kuckuck, setzt euch net in unser Nest,  

sondern feiert in Ruppschem euer eigenes Fest! 

 

Mir denken so dät de Friede wieder eikehre in dere Gass,  

denn vorstelle kännten mir uns jo schun, do zu stehe mit nem Schorle an euerm Fass!  



Un jetzt kummt der große Aacheblick 

Ab heute 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 derweill uff drei!!!!  

 

Nun richtet uff de Deisemer Kerwestrauß, 

de Kerweruf erschall in jedem Deisemer Haus!!! 

 

Ach wenn´s dies Johr annerscht is, 

wir feiern Kerwe- ganz gewiss! 

 

Losst uns deshalb die Schobbe hewe! 

Die Deisemer Kerwe, die soll lewe! 

Hoch, Hoch, Hoch!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

E-Mail: DeidesheimerKerwebuwe@gmx.de 

Website: http://www.kerwebuwe.eu 

Instagram: @deidesheimer_kerwebuwe 
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