Kerweredd 2020

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Liebe Freunde der Deidesheimer Weinkerwe!
Die Deidesheimer Weinkerwe sollte auch im Jahre 2020 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 48. 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 online versteigern. Die Versteigerung läuft ab heute bis Dienstag, den 18.
August, 20:30 Uhr.
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 zweiten Mal von Lucas
Dörr ausgeübt.
Neben ihm sind Manuel Langhauser, Philipp Seckinger, Martin Lucas, Sebastian Kraft,
Christian Langhauser, Maximilian Groß, Johannes Eichberger, Julien Schaub, Bastian Hock,
Julian Seckinger, Samuel Groß und Noah Steinrock Teil der „aktiven Kerwebuwe“. Der
letztgenannte hat mit Erfolg seine „Probezeit“ absolviert und wurde am 8. August 2020 in den
Kreis der Kerwebuwe aufgenommen. Wir freuen uns sehr, dass uns in diesem Jahr Lukas Metz
als Aspirant begleiten möchte.
Die Kerweredd 2020 wurde von uns Buwe während zahlreicher, zumeist höchst amüsanter
Zusammenkünfte verfasst. Die Zeichnungen stammen dieses Jahr aus der Feder von Julien
Schaub. 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 2020

Euere Kerwebuwe

Oileidung
Ihr liewe Leit un Kerwegäschd,
jetzt wär´s soweit, unser geliebtes Fescht!
Also denken eich bei strahlendem Sonnenschei
uff de Marktplatz, kurz bevor se losgeht die Kerwefeierei.
Ein jeder en eiskalte Schorle im Glas,
de Baam liggt bereit un die Kanone sin scharf.
Die Kolping macht wie immer Musigg,
un unser Prinzessin strahlt vor lauter Kerweglück!
Dies Johr finds leider in em annere Rahme statt,
e Kerweredd hab ich hier trotzdem uffm Blatt.
Denn ach dies Johr gibt’s widder einiges zu berichte,
mir hen se zammegstellt die dollschte Gschichte.
Es folgt e klennie Kerweredd,
also hört zu und bis nägschd Johr uffm Kerweparkett!

Forster Hotel
In der kleinsten Gemeinde unsrer VG,
dud bald was ganz Großes am Ortsausgang stehe.
Nach langem Hin und Her wurd jüngst beschlosse,
dass mer sich in Forst e Hotel dud baue losse.
Noch während de Verhandlunge hot mer gemerkt,
dass des Projekt die Ortschaft spalte werd.
So wurd e Initiative degege gegründ,
die des Hotel fer zu groß empfind.
63 Doppelzimmer fer so en klenne Ort,
wie schnell is do de urig-gemiedliche Woistroße-Charme glei fort.
Jedoch muss mer ach wisse:
Die Alternative warn beschisse.
Klenner zu baue war seitens Investor tabu
diese Option zerschlug sich im Nu.
Alternativ e Wohnbebauung ohne großes Mitspracherecht der Gemeinde,
dodebei gäbs garantiert genau so viel Feinde.
Also ihr Forschder gucken, dass des Hotel ins Ortsbild basst, der jetzige Flair darf net
genumme,
schließlich is des de Grund, dass die Touris kumme!
Wenn des so klappt wie agedacht is in Forschd bald ach mol was los,
viel Touriste mit noch viel mehr Moos.
Und dann kinnen ihr widder mol de Vorreiter mache
un de Schorlepreis glei uf 5€ apasse.

Corona-Gallier
Ihr Leit 2020 is viel bassiert, es geht her un hie
Un ich wäß net obners mitkriegt hen, awwer mir hen do so e Pandemie.
Die ganz Welt is betroffe, Woigut un Wärtschaft – alles war zu,
ach hier in de Palz war des im Nu.
In Wachrem, Nerrekärch un Ruppschem hot sich des verbreitet,
nur ä unbeugsames Städtche hot Widerstand geleistet.
Ihr fragt euch, was is des Geheimnis der Corona-Gallier aus Deidesheim?
Mir desinfizieren vun Inne mit unserm guude Wein.
Mir können euch nur rote, gewwen uf eich Acht,
dann hemmer des zamme schnell rumgebracht.

Coronaqueen
Tamara, im Herzen unsere pälzische Woikönigin,
geht wohl in die Geschichte ei, als Coronaqueen.
Doch dodefor, hot net sie die Schuld zu trage,
denn die Palzwoiwerbung will ihr e zwättes Amtsjohr versage.
Nationale und internationale Auftritte wurden dem Team vergönnt,
stattdesse waren se für unsern Palzwoi online präsent.
Mit viel Engagement und Herzblut in schwierige Zeite aktiv,
wirkte sie selbst online stets fachkundig und attraktiv.
Und als Dank, mussten sie quasi aus de Presse erfahre:
„Nägschd Johr gibt’s fünf 5 neie, des gilt’s zu ertrage.“
Vun de Palzwoi hätt sich kenner en Zacke aus de Kron raus gebroche.
hätt man Tamara und Co statt ääm, zwä Johr uffem Thron sitze losse.
Viel besser hot mer’s hier in Deisem gelöst
und Selina I. wurd net abgelöst.
Gestern wurde die neue Amtszeit an deinen Schildern sichtbar gemacht,
doch en Fehler henn wir dennoch ausgemacht.
Komisch, dass du immernoch am Oigang von Nerrekärch hängscht,
obwohl du schun lang Deisem dei Heimat nennscht.
Du darfscht dich jetzt offiziell Selina die Zweite aus Deisem nenne
Wir hoffen du kannst doi zwättes Johr richtig genieße, Prost heit owend wollen wir’s begieße
un dich als Deisemerin begrüße!

Kerwe in future
Dieses Johr kam´s fer alle knüppeldick,
trotzdem hen mir Buwe die Zukunft im Blick.
Es 50. mol Kerwe, ihr Leit des werd e Fescht,
noch so ner Zeit, dann erst Recht!
24/10 so stellen mir uns des vor
10 Daach lang feiern, des wird klohr.
Musik vun moiens bis owends bei Tag un bei Nacht
un ach de Ausschank werd net zu gemacht.
Hääm gange werd net, gschlofe dann später,
uf de Woigass gemacht Meter um Meter.
Alle hen Urlaub, ob Schul oder Schaffe,
als Bildungsfreistellung – Do soll sich die Politik mol straffe.
Nur so können wir den Ausfall kompensiere
und am Ende dun alle profitiere.
Ich bin mer sicher, dass jedem en Rekordumsatz winkt,
wenn vun uns äfach jeder es doppelte trinkt!

Deidesheimer Doppelbock
Auch an Pfingste war dieses Jahr nichts wie immer
Kä Fest und kä Versteigerung, die Übergabe im Hinterzimmer.
Ganz konnten wir trotzdem ned druff verzichte, es lies uns kä Ruh,
Deisem ohne Gääßbockfest is wie en Bännel ohne Schuh,
wie Wasser ohne Woi, Tonic ohne Gin, es macht halt äfach wenig Sinn!
Bei ner Ausstellung konnte man dem Bock wenigstens gedenke
und durch en Beitrag jedem e bissl Pingschtfeeling schenke.
Es wurd viel gemalt, gebastelt und gsunge,
Kindern und Erwachsenen sind so viele, tolle Beiträge gelunge.
Des zeigt doch, dass es ned nur uns so geht, wenn wir des Feschd vermissen,
sondern alle um die Wichtigkeit unseres Geißbocks wissen.
Wir sagen nochmal Danke an jeden, der dazu beigetrage,
gemeinsam lässt sich doch alles glei viel besser ertragen!
Im nägschde Johr wird dafür umso mehr gerockt,
wir freuen uns schun heit uff de Deisemer Doppelbock!

Lambrechter Kerweredd
Grad letzt Woch, ich habs entdeckt,
war uff Facebook die Lambrechter Kerweredd versteckt.
Also hab ich mer se ageguckt
un glei beim erschde Thema ein wenig geschluckt.
Es ging um unser Redd aus letschtem Johr,
was mir do gsagt hätten, des wär garnet wohr.
Unsre Quelle un gar unsern Woi wärn schlecht, gschimpft is flott,
grad, wenn man im eigene Ort ke äänes Woigut hot.
Jedoch wies wirklich war, wollt er net berichte,
stattdesse kamen anre Gschichte.
Bei denne Gschichte unser Kerweredd wohl inspiriert,
do wurden nämlich grad paar Sätz wortwörtlich rauskopiert.
Awwer wie wärs´n nägschd Johr an Pingschde mitm Treffe?
Ich lad dich ei uff en Schoppe un ach was zu Esse.
Dann proschte mer gemeinsam a,
uff die Tradition zwischen unseren Städten seit vielen Jahr.
So kannschd dich selbst von unserm guude Troppe üwwerzeuge
un dich vorm Herrgott fer den Deisemer Woi verbeuge!

Die „Oase der Ruhe“
Seit Johre will ich mein´re Freundin imponiere
un mit ihr Hand in Hand durch de Schlosspark flaniere.
Doch des Unnerfange is net so leicht wie gedacht,
bis jetzt hot des noch net geklappt
Vor knapp 10 Johr de erste Versuch,
doch die Beziehung ging glei zu Bruch.
In dem Dickicht und Gstrüpp hab ich se verlore,
bin hääm geloffe und stand vor verschlossene Doore.
Vor 5 Johr dann de nägschde Vorstoß,
doch ach die Beziehung ging in die Hos.
Ich hab´re Daache lang vorgschwärmt wie schää des doch wär,
bin mit´re higeloffe, doch zu war die Däär.
Ach Gott wie peinlich, ich war de Depp
un die Freundin war glei widder weg.
Letztes Johr allä mol hi, ich konnts net losse
und siehe da, ich hab vor Frääd fascht Träne vergosse.
Ich hab Leit rumwusle sehe, die gschafft hen schwer
un mir gedenkt: die kennst doch wuher?!
Lauter Ehreamtler un Freiwillige hen sich engagiert
un bei de Neugestaltung des Schlossparks mitgewirkt.
Danke dafür, uff eich is Verlass – Do is ach mol Applaus agebracht!
Und bald, ich sags eich, ich versuchs nochemol un wääs genau:
Diesmol werd se Aache mache mei jetzige Frau.
Denn wenn de Schlosspark erst mol fertig mit renoviere,
kannst do noch ganz anre Sache mache als bloß spaziere.
Eine „Oase der Ruhe“, ich bin gespannt,
un hoff ich kann endlich flaniere Hand in Hand.

Pannen-Kanne
Ein wahrer Dauerbrenner in unsrer Redd, er darf net fehle,
üwwer die Kann gibt´s bald jedes Johr was zu verzähle.
2016 zur Vinothek umgebaut,
dodefür e paar fähige Gastronome vergrault.
Des Konzept war en Flopp,
viel zu selten hot´s „geploppt“.
Wo bei de Viertelpreise uns Einheimische de Atem dut stocke,
kannscht halt ach kä Touris nei locke.
Alles in allem zu abgehobe,
doch jetzt is em neue e Chance gebote.
Den Geist des Gasthauses wieder zu erwecke.
Doch zuerst muss mer noch e paar Euros nei stecke.
Die Bürklins wollen sich von de Kann wohl trenne,
un Wachrem noch stärker ihrn Stammsitz nenne.
Die Hoffnung zumindest besteht,
dass de Charakter des Hauses so wiederbelebt.
Man kann nur hoffe,
dass jetzt die Richtige die große Schoi zapple losse.
E Gaschthaus mit Pälzer Charme solls sei,
un vor Allem widder Deisemer statt Wachremer Woi!

NDK distancing
Noch denne ganze Johr war endlich mol Ruh,
monatelang war die Brigg richtung Nerrekärch zu.
Der Weg zu de Nachbarn wurd immer länger,
un durch Meckrem fahre, will freiwillig kenner.
Des klänne Dörfche war abgschnitte vun de Welt, alle hen sich geziert,
so vorbildlich hot niemand sunscht „social distancing“ praktiziert.
Doch mit dem Abstand halte is es jetzt vorbei,
de Weg nach Nerrekärch is nun widder frei.
Ihr liewe Leit wir sagens eich ehrlich,
die Brigg noch Nerrekärch is fer uns mehr als entbehrlich.
Ach ohne Corona würden wir lieber de Abstand ware,
um unser Nachbarn seltener zu ertrage.
Die änzigscht gut Sach vielleicht, ich kanns eich sache
üwwer Meckrem muss mer jetzt gar nimmi fahre!

Haltet kurz Inne un denkt zurück,
an des unbeschreibliche Kerweglück!
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 widder Kerwe- gang gewiss!
Losst uns trotzdem die Schobbe hewe!
Die Deisemer Kerwe, die soll lewe!
Hoch, Hoch, Hoch!!!
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E-Mail: DeidesheimerKerwebuwe@gmx.de
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