Kerweredd 2019

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Liebe Freunde der Deidesheimer Weinkerwe!
Die Deidesheimer Weinkerwe übt auch im Jahre 2019 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 und besonders im 47. 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 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.
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 ersten Mal von Lucas
Dörr ausgeübt. Christian Langhauser wird dieses ehrenvolle Amt nach nunmehr fünf Jahren
an Lucas übergeben, welcher in 47 Jahren Kerweredd der zehnte Redner aus den Reihen der
Kerwebuwe ist.
Neben den beiden sind Manuel Langhauser, Philipp Seckinger, Martin Lucas, Sebastian Kraft,
Maximilian Groß, Johannes Eichberger, Julien Schaub, Bastian Hock, Julian Seckinger und
Samuel Groß als „aktive Kerwebuwe“ in den Höfen und der Woigass zu eurer Unterhaltung
unterwegs. Der letztgenannte hat mit Erfolg seine „Probezeit“ absolviert und wurde am 9.
August 2019 in den Kreis der Kerwebuwe aufgenommen. Wir freuen uns sehr, dass uns in
diesem Jahr Noah Steinrock als Aspirant begleiten möchte.
Die Kerweredd 2019 wurde von uns Buwe während zahlreicher, zumeist höchst amüsanter
Zusammenkünfte verfasst. Die Zeichnungen stammen dieses Jahr aus der Feder von Julien
Schaub und Bastian Hock. 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 2019

Euere Kerwebuwe

Oileidung
Alleweil wird‘s ernschd, jetzt geht’s los.
Schun widder steh mer do uff de Stroß.
Schee dass ner kumme sinn, die Kerwe mit uns zu bestreide
mir dun eich dodebei gern begleide.
Tag zwei in der Zeitrechnung der Kerwe is agebroche,
wir sehnen sie herbei schun seit viele Woche.
In de ganze Kerwegass wurden Bude uffgebaut,
unn die Theke fescht verschraubt,
Gläser poliert
Flasche sordiert
Garniture uffgschlache
un all solche Sache.
Ihr Leit, Deisem is bereit,
für die nächste goldene Kerwezeit
Der Rekordherbscht 2018 hot de Winzer die Keller geflutet,
sodass mancher en Woiüwwerschuss vermutet.
Ihr Winzer und Schankleit, dun eier Preise nochmol nei kalkuliere,
dodefu dürften die dorschdiche Leit dann mol kräftig profitiere.
Jetzt gilt‘s mol fer en Moment die Klapp zu halte, un Ruh zu bewahre,
denn mir hen jetzt noch was zu saache:

Neubaugebiete
Vun D5 uff D8,
was en kluger Schachzug werd do gemacht.
während man vun dem ähnte Erweiterungsgebiet nix als Stillstand härt,
bleiwen beim annere genauso viel Froge ugeklärt.
9 ha, nur als Entwurf, un im Bebauungsplan vorgsehe,
manche Leid außem Oschde dut des zu weit schun gehe.
E Bürgerinitiative is schun organisiert,
Theme wie Fridays for Future un Cittaslow wärren instrumentalisiert.
Soweit wollen wir Buwe gar net gehe,
sondern efach gern des Konzept do hinner verstehe.
Warum dut im Buschweg nix mehr bassiere,
wie stellt mer sich’s vor die Vergawe vun de Bauplätz zu organisiere.
Mit welche Attribute kann mer sich do Vorteile verschaffe,
um irgendwann ins Bürgertum vun D5 odder D8 zu basse.
Wie kann ich die Top-Manager aus de BASF aussteche,
muss ich dofür gar Kerwebuwestatute breche?
Um fer bessere Chance bei de Vergabe vorzubeuge,
am beschde heit Nacht noch ä, zwä kläne Deisemer zeuge.
Wingertsfläche, Lebensgrundlag von Tourismus un Winzer dut mer hoffentlich net zerstöre,
um sich in die Stadt zu hole, Frankfurter Göre.
Denne net unser Städtle am Herze liggt,
sich nur profiliere wollen mit unserm gute Ruf in de ganz Republick.
An Seniore aus Deisem un soziale Wohnraum sei gedacht, un an erschder Stelle,
Platz fer junge Familie aus de Region soll’s gewwe.
Ach uff unser Stadtsäckel sollt mer blitze,
mit Gewerbefläche lokale Unnernehme unnerstütze.
All die Theme in em nachhaltige Konzept zusammegschriwwe,
kann mer so vielleicht ach die gröschde Kritiker umstimme.

Haus der Barmherzigkeit
Enni vun de äldeschde Stiftunge in Deisem dut sitze,
diesjohr wurd gfeiert, 525 Johr Stiftung Bürgerhospital, ach Gott wie spitze.
Des Gründers Idee mer heit noch pflegt,
Barmherzigkeit als Stiftungszweck werd do gelebt.
So barmherzig wie die Stiftung selbst,
en Hamburger 200.000 €uro zur Verfügung hot gstellt.
Des Spitalkapellche konnt mer so renoviere,
ihr Leit do kann mer ruhig mol applaudiere.
Der Mann der hot sein Job gemacht,
des Kapellche strahlt in voller Pracht.

Weinskandal Rheinhessen
De letschte Herbscht war fer Winzer mol widder foi,
im ganze Land gab´s richtig viel Woi.
In Rhoihesse war mer richtig gerisse
un hot die Leit glei richtig beschisse.
Mit Iwwermenge hot mer bei de Staatsanwaltschaft die Uffmerksamkeit geweckt,
doch bei de Ermittlunge wurd noch so manches annres ufgedeckt.
Um 7 Millione Lidder ging´s do wohl insgesamt,
des finden net nur wir Buwe höchst interessant.
Hauptsächlich wurden wohl Qualitätsstufe gemischt
un als hochwertiges Produkt uffgetischt.
Aber mer hot noch weiter kreativ gedacht,
aus konventionell schnell Bio gemacht.
So schnell is es mit em gude Geschäft aus,
denn am Ende kummt sowas doch immer raus.
Ich hoff, vun unsre Winzer kummt kenner uf so e Idee,
denn de Ruf vun ganz Deisem dud do dehinner stehe.
Denn unsern Woi steht weltweit für höchste Qualität
un wir hoffen, dass des so weiter besteht.
Ihr Winzer do kinnen ehr eich sicher soi,
wir Buwe kontrollieren uff de Kerwe jeden Woi!

Missverständnisse in Närrekersch
Zur Narrezeit sinn die Umzüg widder durch die Dörfer marschiert,
un in Närrekersch wurd mol widder Dorffasching organisiert.
Alass genug für die Who-is-Who‘s sich schäne Koschdüme zu organisiere
un sich in de närrischsde Uffzüg zu präsentiere.
Vun Showdance bis Bidderedd war alles debei,
bei letschtem gab’s dann doch e Ferkelei.
Iwwer unsern Herr Parrer henn se sich beschwert,
als hätt sich halb Närrekersch gege den verschwört.
En vermeintliche Sprochfehler det dozu führe, dass mer die Wörter so schlecht hert,
vielleicht is ach äfach die Akkustik in dem Vierungsturm verkehrt?
Also, iwwertrweiwens net mit eire Schoiheiligkeit,
wahrscheinlich spricht aus eich nur Neid.
Doch e Sach hot’se noch härter getroffe,
mer hot’s Gfihl den Übeltäter hätten se am liebschte erschosse.
An de vergange Christmess war’s bassiert,
wurd do in Närrekerch en edle Trobbe vum Deisemer Winzer serviert.
Ihr Leit, ihr henn des falsch verstanne,
es war e Wohltat, en ehrliche Gfalle!
Was gibt’s dann bessres zur Weihnachtsfeierei,
als en gude Deisemer Woi!
Deswege jeder Spaß hot ach sei Grenze,
Uffbasse, schunnscht du mer eich diesjohr noch Meckremer Woi gredenze!

Kanne konnt’s besser
In de gonze Palz is es e Tugend die Tradition zu pflege,
awwer gepflegt werd nimmi viel, wann se stimmen die Monede.
Hier, direkt im Herze vun unsrer schäne Stadt,
werd getriwwe schlimmschder Schabernak.
Die Kanne, des ältschde Gasthaus de Palz hän se geächtet
un sich mit ihrer Vinothek wohl große Gewinnchance errechnet.
Zum Erfolg derselben losst sich soviel sage:
Öfder als ämol war kenner vun uns in dem Lade.
Ach die hochbetagte Gäschd bliewen scheinbar aus,
desdewege isses mit de Vinothek drei Johr späder schun widder aus.
Do seh ner’s was kann bassiere,
wenn mer kenn Doisemer Woi dut serviere.
Wir Buwe hätten ach schun en Gedanke.
Ihr Bürklins kinnen eich später bedanke.
Ä Gaschthaus gemütlich un net abgehobe,
ach uff de Woikart sei Vielfalt gebote.
So wie früher, des war doch famos,
sogar im Winter war do was los.

Gläser-Spiegelei
De Werksausschuss vum Landkreis hot letscht Johr beschlosse,
2020 is die Zeit fer de Altglassack abgeloffe.
In Container musscht jetzt doi Leergut entsorge,
net nur die Kommune grauts, henn Kummer un Sorge.
Mittwochowend, der Moment der Offenbarung es is soweit,
stellscht doi Werk vun de vergangene Woch bereit.
Der Inhalt des Glassack, als Spiegel jedes Ich’s,
die Nachbarn waren teilweise besorgt um mich.
Gerüchte henn sich uffgedue,
er hätt’s schwer mit dem Alkohol zu due.
Schun widder drei Säck voll leere Flasche,
doch wer hot sich genau betracht die Tatsache,
die Hälft devvu war Nutella und Wiener ausem Glas,
allo, zu viel Fresse dut er anoch, die Diagnose war längscht klar.
Doch domit isses jetzt vorbei,
heimlich schleicht an den Container herbei.
Flasch fer Flasch dei Laschter duscht entsorge,
kener macht sich um dich mehr Sorge.
In Ruppschem sinn die wohl vun alle Laschter befreit,
kenn Platz fer „so ä Dreckseck steht do bereit“.
Immerhin änner vun der gröschde Woierzeuger vun de Palz is dort dehäm,
awwer die Leergutentsorgung wohl net denne ihr Problem.
Mangelnde Qualität, ach wann’s stimmt, lossen mir do net zu,
so kinnten sich die in Närrekersch uff’s gleiche Argument beruhe.
Also ach in Ruppschem, wie in jedem annre Ort,
brauchts jetzt en Container Standort.
Am beschde an jeder Eck sollt enner stehe,
do missten die Leit net uff den Platz nausgehe.
Denn was en Deisemer kann konsumiere,
do kummt sogar de Sulo ins rodiere.
Container schwäße Dag un Nacht,
dem Recycling zu Liebe, bis die Schwarte kracht.
So grigge mer des Problem vielleicht gepackt,
mir henn jetzt mol e bissel iwwerdriwwe noch gedacht.

Übergabe
So, un jetzt gibt’s en klene Cut.
Noch sechs Johr, mei Stimm is langsam platt.
Die Höheluft hier owwe Vertrag ich ach nimmi so gut,
in de Ring wer ich mein Hut.
Mach Platz fer de 10. Kerwereddner (*) in 47 Johr,
Lucas Dörr, dass du’s machscht find ich richtig klohr.
Die Namensgleichheit zu unsere Stadtobere kommt net vun ugefähr,
dennoch fällt mir die Üwwergabe an dich net schwer.
In Zukunft wärscht du denne un alle annre unser Meinung geige,
ich vun do unne in Zustimmung schweige.
Des Privileg hier owwe zu stehe,
die Tradition soll noch lang weitergehe.

(*)
Willi Leim (1972-1976)
Manfred Dörr (1977-1986)
Helmut Krack (1986-1992)
Markus Schmid (1993)
Christoph Leim (1993-1999)
Martin Weigel (1999-2005)
Matthias Kerbeck (2005-2011)
Felix Hüther (2011-2014)
Christian Langhauser (2014-2019)
Lucas Dörr (seit 2019)

Eröffnung NDK
Am ledschde Samsdag im Juni do konnt ich´s net losse,
bin mit´m Rad nach Närrekerch geloffe.
Eigedeckt mit Weck, Woi und Worschd,
dodezu en riese Dorschd,
war ich do gstanne und stimmte mich ei,
uf die Eröffnung vum Feschd um de Woi.
Alsbald ging´s los, des is jetzt ken Scherz,
en Baam hen se gstellt, so dünn wie e Kerz.
Ach wirklich schää war der net, ich hab jo gelacht,
netmol IKEA hätt do en Schrank draus gemacht!
Ich hab als gewart, hab mei Brodworschd leer gesse
un mich gfrogt: Hen die die Kerweredd vergesse?
Doch dann die Worte aus Bürgermeisters Mund,
dass heit ke Kerweredd mehr kummt.
Gibt´s dann in Närrekerch nix mehr zu sage?
Oder werd do grad alles so wie´s is ertrage?
Hot vielleicht de neie Bürgermääschder mit Konsequenze drohen lassen,
wenn Theme agsproche werrn, die em net so bassen?
Oder liegt des Problem an annerer Stell
und es fand sich kenner, der se mache will?
Aus welchen Gründen auch immer, eins ist ganz klar,
die Eröffnung ohne Kerweredd war sonderbar.
Des is gar net bees gemäänt, ich sag´s eich im Gude,
bei sowas dud mei Herz halt blute.
Hoffentlich war des e einmalige Sach
un ihr bringen die Redd 2020 unner Dach un Fach.

Glyphosat
Auch en Global Player wie man sagt,
hot dieses Johr in Deisem getagt.
Und zum Schluss hot de Bayer Konzern erklärt,
wie sich ihr Geld dank Glyphosat vermehrt.
Trotz Milliarden Klagen in de USA,
läuft für die Aktionäre alles wunderbar.
Aber ach in de Europäische Union,
gibt’s schun länger laute Diskussion.
2017 hot mer die Chance gemiede
Des Mittel EU-weit zu verbiede.
Und unserm Bundesumweltamt
War damals die Bedenke vun Glyphosat bekannt.
Zum einen hot ä gesundheitliches Risiko gedroht,
desweiteren sah man ach die Artenvielfalt bedroht.
Trotzdem stimmte Deutschland mit Ja,
weil mer sich de Industrie verpflichtet sah.
Un heut dud mer es Bienesterwe beklage,
Ihr Leid was soll mer do noch sage?
Wenn mer bestens informiert solche Entscheidunge trifft,
dann muss mer sich ach zur Verantwortung stelle Herr Schmidt.
Unser Politiker müssen endlich mol mutige Entscheidunge treffe,
sonst kann mer des mit´m Klimawandel glei widder vergesse.

Traubenklau
Im ledschde Herbscht so trug es sich zu,
1,6 Tonne Trauwe waren weg im nu.
Mim Vollernter statt handverlese,
weg war se, die Nonnestigg Riesling Spätlese.
Des erinnert doch an Deisem – zwanzisch elf!
Domols waren’s 2,5 Tonne,
weltbeschder Spätburgunder hätten die von Winning draus gewonne.
Wer’s domols war hot mer bis heit net rausgfunne,
ledscht Johr awwer is alles rauskumme.
Der Vollernterfaher hot die Laag wohl net gekennt,
die falsche Rewe hot er abgeernt.
Die Kuriosität hot sogar de Weg in’s Fernseh gfunne,
bei „Wer weiß den sowas“ hot mer’s als Frog uffgenumme.
Deisem un sein Woi widder e Stickel berühmter gemacht,
durch so en Faupas wer hätts gedacht.
Wie dem ach soi,
red mer net lang um woannerschd vergorene Woi.
Liewe Winzer ich formulier’s mol vage,
zeigt eire Fahrer besser eier Lage.
Denn bei de Trauwe verhält sich’s wie bei de Fraue,
Appetit hole un guge is wu annerscht erlaubt, geernt wird dehäm , alles annere is bei doine
Kollege zu klaue.

Fahnenklau
Ach mir hän dies Johr widder en Verluscht zu beklage
un bei monche Sache duts echt 13 schlage.
Es wurd jo schun de än oder annere Fahnenklau bedauert,
es ledschde mol hot sich enner aus de Muddergemeinde zusammegekauert
Was sich an Pingschde in Deisem hot ereignet is awwer was,
was alle Grenze üwwerschreitet.
Die Fahn wurd durchgschnitte, mutwillich zerstört,
der Täter kannb froh sei, wir henn noch nix vun em ghört!
Unser Verständnis geht jo doch ganz weit,
grad bei Musig, Woi un Fröhlichkeit.
Manchmol schießt mer iwwers Ziel hinaus,
awwer dann gibts e Endschuldigung un mer lernt was draus.
Sich net zu melde is flegelhaft un feige,
Gott det ich denne mol die Meinung geige.
Trotzdem findet mer noch Nägschdeliebe in de heutige Zeit
un so erklärt sich e Familie bereit
drum bekommt des Ereignis die gute Wende,
uns äfach so en neie Fahne zu spende.
Für Hinweise auf die Übeltäter sin mir trotzdem offe,
dass se bald üwwerführt wern kenn´ mir nur hoffe.
Rutschendilemma
Die VR-Bank hot sich gedacht, do owwe im Schwimmbad fehlt was fer die Junge,
un hot sich dere Sache agenumme.
Ä neie Rutsch fer die Kinner wollten se spende,
dogege is wirklich nix eizuwende!
Doch paar vun eich henns bestimmt vernumme,
die Rutsch, die is erst neulich kumme.
De Grund fer die Verzögerung is echt absurd,
die Rutsch in rot statt blau geliefert wurd.
Also hot mer dann beschlosse,
die Rutsch retour zu schicke un nei afertige zu losse.
Do muss mer zweifle an de Kompetenz,
denn Rot is die Farb vun de Konkurrenz.
Die arme Kinner mussten lange warte,
bis se rutsche konnten in de richtige Farbe.

#Metoo
Die Frauen- und Gleichstellungsminister tagten in Deidesheim,
die pfälzische Ministerin Spiegel lud dazu ein.
Die Metoo-Debatte is jo schun länger im Gange
un in dem Uftrag hot ach des Treffe gstanne.
Besonders am Arbeitsplatz,
gibt´s wohl so manchen sexistische Satz.
Solche Probleme und andere Bedenke,
will sie mit ihrer Lautstark-Kampagne mehr Beachtung schenke.
Mit Prominente Botschafter versucht Sie ihr Glick,
mir Buwe hätten do ach unsre Prinzessinne im Blick.
So selbstbewusste und schlagfertige Fraue wie ihr sin,
wären ihr sicher perfekte Botschafterinne.
Bock aus Tradition
Ach des Johr widder, es war grad hell
en Bock vun Lambrecht an die Stadtgrenz vun Deisem wurd gstellt.
Die Tradition wird geliebt un gehegt,
des Brauchtum schun seit Ewigkeite gelebt.
Jedoch diesjohr im Vorlauf vun dem Fescht, von der Gemeinde Lambrecht
en riese Bock wurd gschosse, stelle mer fescht:
E Brautpaar vergrault, so wisse mer des aus erschde Quelle,
die Verantwortliche liewer Kompromiss oigehen als sich offe un modern zu gewwe.
Nur, dass ner’s wissen, e Bewerbung gab‘s,
vertröscht wurden die unner nem Vorwand,
mer müsst erscht prüfe so en Umstand,
hot mer gsagt.
Die Antwort hot sich im Wald verloffe,
bei dere „Prüfung“ war de Bock schun gschosse!
E gleichgeschlechltiche Ehe kehrt fer uns zum Alltagsbild dezu,
im Daal, solche Theme wohl noch absolut Tabu.
Durch soviel Denkblockade geht die Tradition noch vor die Sai,
wer des entschiede hot, kann nur en Daalbock soi.

Wahlen
5 Johr war´n rum, ich hab mitgezählt,
also wurd des Johr widder gewählt.
In uns´re VG hot sich viel getan,
fange mer mol im Oschde an:
In Meckrem, die Julia, die konnt´s wohl net sehe,
dass am Ortseigang Bilder vun ner annere dun stehe.
Drum hot sie sich kurzerhand beworbe für des Ehrenamt,
und zwar erfolgreich, des wissmer jetzt,
hot sie de Heiner als Bürgermeisterin ersetzt.
De neie aus Närrekerch wollt glei imponiere
un sich an de eigene Eröffnung gege Deisem positioniere.
Irgendwas hot er gsagt vun NDK-Exit
mit so Aussage wär ich vorsichtig,
net dass es schun glei am Afang e Referendum gege ihn gibt.
Ach in Ruppschen ging e Ära rum,
die Ursel hot ihrn Hut genumm.
Herr Weisbrodt wurd zum neie Chef erkore,
Ich hätt ach schun e Ufgab fer die nägschde Johre:
E Prinzessin aus Ruppschem in em schääne Kleid
und wennd kennie findschd, frog die Ursel, die hätt jo jetzt Zeit.
In Deisem un Forschd bleibt alles beim alde,
die Christdemokrate dürfen do die Zukunft verwalte.
An alle, die gewählt wurden – Glückwunsch vun unsre Seit
auf eine gute Zusammenarbeit!
Auch auf uns wird weiterhin gezählt,
5 vun unsre Ehemalige wurden in de Stadtrat gewählt,
denn früh werd bei uns schun de Grundstein gelegt,
fer Diskussione, Kultur und Authentizität.
Weltweit wurd geredd üwwer Klima un Hitz,
ach Gott was en Summer, ach Gott hen mir gschwitzt.
Fridays for future kam aus jedrer Schnut,
de äänd finds schlecht, de anner gut.
Doch wie wärs mit Kerwe for future,
do unne duds stehe.
Dofür müsst mer uf die Stroße gehe,
dass die Kerwe so bleibt wie se is,
denn eines ist doch ganz gewiss:
Egal ob Nachbarort, ob Süd, ob Nord,
am schänschde is es bei uns im Ort!

Un 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 derweill uff drei!!!!
Nun richtet uff de Deisemer Kerwestrauß,
de Kerweruf erschall in jedem Deisemer Haus!!!

Die Kerwe is 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.eu
Instagram: @deidesheimer_kerwebuwe

