AUF ZUR

CRUMSCHTER
KERB 2017
IN DE

02. - 09. September 2017

Gaststätte “TURNHALLE“

Deutsch italienische Küche. Für Ihre Familienfeier haben wir die passenden
Räumlichkeiten von 30 bis zu 400 Personen. Biergarten und Kegelbahnen.
Telefon: 06158 - 6099254

2

Grußwort des Kerwevadders
Liebe Crumstädterinnen und Crumstädter,
liebe Kerwegäste.

Mein Name ist Simon Lüer und ich freue mich, dieses Jahr
zum ersten Mal Ihr Kerwevadder von de Tornhall sein zu
dürfen.
Wie es jetzt wohl schon schwer im Ort zu übersehen ist, an den Schildern, Plakaten und
Bannern, steht wieder mal das schönste Fest des Jahres vor der Tür und das schon zum
424. Mal.
Die Vorbereitungen laufen jetzt natürlich auf Hochtouren, um die Kerb wieder einmal zu
einem unvergesslichen Erlebnis für Jung und Alt zu machen. Das ist es nämlich, was
unsere Kerb in meinen Augen über Jahre so besonders macht:
Das generationen-übergreifende Feiern
Das Wahren von Traditionen und Neues in der Kerb zu vereinen ist die große Aufgabe
der Kerweborsch. Dass diese Aufgabe Spaß macht, zeigt der regelmäßige Zuwachs an
Neu-Kerweborsch. Es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, dass junge Leute
einen Tanzkurs belegen und sich dann einer Gruppe anschließen, die sich 3-4 mal die
Woche trifft, um ein traditionsreiches Fest auf die Beine zu stellen. Dass sich der
Aufwand lohnt, werden wir die nächste Woche hoffentlich sehen.
Danken möchte ich an dieser Stelle allen Helfern, den Kerweborsch und
Altkerweborsch, den Altkerwemädchen, dem Turnverein Crumstadt und zu guter Letzt
unserem Wirtsehepaar Faggion und ihrem Team, welches dieses Jahr zum 5. Mal die
Verpflegung der Kerwegäste und der Kerweborsch übernimmt.
Die Tornhallkerweborsch und ich laden Sie nun herzlich ein, wie gewohnt am ersten
Septemberwochenende in unser Stammlokal zu kommen und mit uns gemeinsam die
Crumschter Kerb zu feiern.
Mit vorfreudigen Grüßen

Ihr Kerwevadder von de Tornhall
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Grußwort der Pfarrerin
Crumstadt ist schon was Besonderes!
Liebe Crumstädterinnen und Crumstädter,
Wenn ich in die Crumstädter Kirche gehe, dann sehe ich sie
und ich staune immer wieder!
Die Crumstädter Bibel.
Wir haben es tatsächlich geschafft!
Und sie ist wunderwunderschön geworden!
Eine eigene echte, handgeschriebene Bibel liegt jetzt da auf dem Altar in Crumstadt.
Jedes Wort, jeder Satz, jede Seite einzigartig.
Zwei dicke Bände sind es - von unermesslichem Wert.
Klar, nennen könnte man den reinen Materialwert. Das besondere Papier, den
Ledereinband, die unzähligen Stifte und nicht zu vergessen die vielen Radiergummis, die
verbraucht wurden, um die vielen Hilfslinien wieder wegzuradieren. Aber was diese
Bibel so wertvoll macht, ist die Liebe, der Einsatz, die Zeit und die Gedanken, die
unglaublich viele Menschen (über 350 !) an den Tag gelegt haben, um diese Bibel
gemeinsam für Crumstadt zu erstellen.
Start war der Kerbgottesdienst letztes Jahr anno 2016, da war es eigentlich nur ein
Traum, eine Idee von mir als Pfarrerin und viele graue Mappen mit Papier, die verteilt
wurden. Im Laufe des Jahres wanderten diese Mappen von Mensch zu Mensch,
übrigens auch von Kerweborsch zu Kerweborsch, die ganz fleißig die Apostelgeschichte
abgeschrieben haben! Ihr seid einfach klasse!
Und jetzt? Jetzt ist sie Wirklichkeit: Die Crumstädter Bibel liegt seit Mai auf unserem
Altar, umfasst die komplette Bibel und ist in jedem Gottesdienst unsere Mitte. Das ist
einfach unglaublich toll!
Und wieder wird mir klar: Crumstadt ist schon ein besonderer Ort. Gemeinsam lässt sich
hier so einiges auf die Beine stellen.
Lasst uns also feiern!
Kerb im Jahr 2017 - 424 Jahre Crumstädter Kirche -im ersten Jahr der Crumstädter Bibel.
Seit Wochen treffen sich bereits die Kerweborsch, haben Ideen, setzen sie in die Tat um
und bereiten dieses besondere Fest vor. Helfen wir Ihnen dabei, in dem wir zahlreich
erscheinen und mitfeiern. Denn Feiern, das geht nur gemeinsam!
Und wer die Crumstädter Bibel in echt sehen will, der komme einfach vorbei,
am Kerbsonntag den 3. September 2017, um 10 Uhr feiern wir wieder einen ganz
eso dere Gottesdie st….
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Ich grüße alle von Herzen: Die Kerweborsch, die Besucherinnen und Besucher der Kerb
und nicht zuletzt die Anwohner der festlichen Orte und wünsche uns Gottes Segen!
Ihre/Eure Pfarrerin Julia Bokowski
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Grußwort des TV-Vorstand
Liebe Kerwegäste,
liebe Kerweborsch und Kerwemädcher

Ein Jahr ist vergangen, die Kerb steht wieder vor der
Tür. Wir feiern das 424. Mal Kerb, seit der
Einweihung unserer stattlichen Kirche im Jahr 1593.
In unserer Turnhalle feiern wir seit über 80 Jahren die Kerb. Mit über 50
Kerweborsch erfreut sich diese Tradition immer wieder großer Beliebtheit. Denn
was wäre die Kerb ohne die Kerweborsch und Kerwemädcher, die das Fest jedes
Jahr immer wieder so großartig vorbereiten. Ich möchte garnicht daran denken.
Bei allen Kerweborsch und -mädchern um Kerwevadder Simon Lüer möchte ich
mich ganz herzlich für ihren Einsatz um dieses große Crumstädter Fest bedanken.
Die Brauerei Mönchshof aus Kulmbach/Bayern hatte einen Preis für die beste
Kerweborschgruppe ausgeschrieben, den unsere Rot-Weißen direkt gewonnen haben.
Seitdem dürfen Sie einen sehr schönen Bier-Handwagen inkl. Zapfanlage ihr Eigen
nennen. Der diesjährige Kerweborschausflug ging dann natürlich direkt auf die
Bierwoche nach Kulmbach.
Erinnern möchte ich an das Jahr 1977. Vor 40 Jahren wurde die Kerb in de Tornhall
von ein paar jungen Burschen wiederbelebt. Es drohte, durch Abgänge und
Zerwürfnisse, das Scheitern der Kerb. Noch etwas grün hinter den Ohren und mit der
Unterstützung von ein paar Altgedienten schafften die Jungs (ich gehörte auch dazu)
einen Neuanfang, der eine gute Basis für die nachfolgenden Generationen wurde.
Jetzt darf ich Sie liebe Gäste ganz herzlich zur Crumschter Kerb in die Turnhalle
einladen. Ob zum Tanz, Kirchgang, Kerweumzug, Frühschoppen oder Festplatz –
kommen Sie einfach vorbei und feiern Sie mit uns. Es wird Ihnen bestimmt gefallen.
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Wie jedes Jahr gilt unser Dank auch unserer Wirtin Rita mit Ihrem Team, die unsere
Gäste mit leckeren Getränken und gutem Essen verwöhnen möchte. Danken möchte
ich auch den vielen ehrenamtlichen Helfern des Turnvereins, die im Hintergrund für
einen reibungslosen Ablauf sorgen.
Dann sage ich nur noch: Auf geht’s zur Crumschter Kerb! Herzliche
Grüße

Gernot Hofmann
Turnverein 1903 Crumstadt e.V.
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Grußwort der 10-jährigen Kerweborsch
Vor 10 Joahr, man schrieb es Joahr 2008
Howwe sich drei Bube aufgemacht,
unn soin bis heit ned mied,
zu feiern die schennst Kerb im Ried.
Eiche, KKT und viele, viele Sitzunge,
um jeden Humbe werd gerunge,
Einlage, Schaffe unn des mit viel Energie
doch de Watz – des woarn se nie.
10 Joahr, so e loange Zeit,
drum bitte mer eich – ihr Leid,
feiert mit uns fünf Tage dorsch,
unn kommt zu uns
Tornhallkerweborsch!
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Liebe Leserinnen und Leser…
…e dli h ist es ieder so eit u d die Cru s hter Ker a o
7 steht or der Tür.
Wie Sie es von uns gewohnt sind, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut um das
Fest der Feste im Ried, die Crumschter Kerb in de Tornhall, zu einem unvergesslichen
Ereignis für Jung und Alt zu machen.
Wie jedes Jahr können Sie in den Briefkästen dieses Ortes die sehnsüchtig erwartete
Festschrift anlässlich unserer Kerb finden und wir hoffen, Ihnen damit ein wenig
Lesefreude zu bereiten!

Die Crumschter Kerb von A bis Z….
Die Kerb von A bis Z soll eine kleine Enzyklopädie sein, die nicht den Anspruch hat,
vollständig zu sein und auch nicht zu ernst genommen werden soll.
Sie soll Ihnen vielmehr einen kleinen Einblick in das Leben eines Kerweborschs geben
und die Crumschter Kerb etwas näherbringen.
Allerdings sollte man bedenken, dass die Kerb nicht nur die Buchstaben K-E-R-B sind, sie
ist für viele Crumschter noch viel mehr:
Eine Lebenseinstellung!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres kleinen, extra für Sie
vorbereiteten, Wörterbuches „die Cru s hter Ker o A is Z“!
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Altkerweborsch
Jeder Tornhallkerweborsch, der seine aktive Kerwelaufbahn beendet hat, wird
automatisch zum Altkerweborsch (AKB). Er ist weiterhin gern gesehener Gast auf den
wöchentlichen Sitzungen, dem Ausflug und natürlich dem Kerweborschgrillfest.
Darüber hinaus veranstalten die AKB in regelmäßigen Abständen einen Stammtisch.
Tornhallkerweborsch ist man somit auf Lebenszeit!
Baum
Schon aus der Weite kann man Anfang September erkennen, dass in Crumstadt Kerb ist,
denn unser prächtiger Kerwebaum ragt über die Dächer unseres schönen Ortes hinaus.
Während er früher Kerbsamstag im Morgengrauen im Crumschter Wald gefällt wurde,
so stammt er heute meist aus der näheren Umgebung oder einem Crumstädter Garten.
Um 6 Uhr machen sich die Kerweborsch auf, um den bereits gefällten Baum abzuholen
und ihn beim „Weckruf“ dem Ort zu präsentieren. Im Anschluss wird er dann auf dem
Kerweplatz vorbereitet und auf Halbmast gezogen. Erst bei der Kerweredd wird er in
seine Endposition gebracht, in der er die nächsten Wochen verharren wird.
Am späten Kerwemontag bekommen dann alle Crumschter die Möglichkeit die
Baumspitze zu ersteigern, welche meist Anfang Oktober dem stolzen Gewinner
persönlich von uns Kerweborsch überbracht wird.

Die Kerweborsch beim Baumhochziehen unter dem Dach der Turnhalle
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Im Oktober bekommt die Baumspitze einen neuen Besitzer
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Countdown
Jeder Crumstädter sollte mindestens einmal die letzten 10 Sekunden vor der Kerb in der
Gaststätte erlebt haben. Das Einläuten der Kerb mit dem gemeinsamen Herunterzählen
der finalen Sekunden markiert den Anfang eines elektrisierenden Events. Schon allein
am Kerwecountdown in der Gaststätte kann man sich ausmalen, welch überragendes
Fest die Crumschter Kerb sein muss.

ZEHN, NEUN, ACHT,….
Disco
Die Nachkerbdisco ist fester Bestandteil des Kerweprogramms und feiert dieses Jahr
sein 35-jähriges Jubiläum. Dieses soll natürlich gebührend gefeiert werden, weshalb wir
Sie am 8.Septe er herzli h ei lade . U ter de Motto „Casi o Royale“ erde ir
bis spät in die Nacht die Tanzfläche zum Glühen bringen und sicherlich wieder viel Spaß
haben.
Eiersammeln
Dienstagmorgens rappeln sich die Kerweborsch noch einmal auf und treffen sich zum
legendären Eiersammeln, welches sich in den letzten Jahren einer immer größeren
Beliebtheit erfreut. Gemeinsam laufen dann die Kerweborsch durch die Ortschaft, um
bei den Bauern und Bürgern genügend Eier zu sammeln. Jene Eier werden am Abend
beim traditionellen Eierbacken in der Gaststätte der Turnhalle den Gästen als Rührei
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serviert. Wenn Sie also dienstags rot-weiße Bändchenträger samt Bollerwagen sehen,
freuen wir uns von Ihnen mit einer Schachtel Eier unterstützt zu werden �
Fahnen
Im letzten Jahr wurde neben den Fahnen aus den Jahren 1951, 1981 und 2002 die vierte
Fahne eingeweiht. Aus diesem Grund wurde auch die letztjährige Festschrift diesem
großen Thema gewidmet. Denn die Fahnen sind stets treuer Begleiter der Kerweborsch,
egal ob beim Umzug, beim Frühschoppen oder bei den Abendveranstaltungen. Sie
bedeuten jedoch auch Schwerstarbeit für diejenigen, die die Fahnen nicht nur tragen,
sondern voller Inbrunst schwenken.

Erstmals wehen alle vier Fahnen beim Frühschoppen 2016
Gottesdienst
Es ist Kerwesonntags, 10 Uhr. Wer glaubt die Kerweborsch liegen noch in ihren Betten
und gehen in ihren Träumen die Ereignisse der letzten Tage durch, der irrt sich gewaltig!
Der traditionelle Kirchgang ist so sicher wie das Amen in der Kirche, denn schließlich
feiern wir an diesem wunderbaren Fest den Geburtstag unserer Kirche im Süden der
Gemarkung und dies schon zum 424. mal. Wer trotzdem am Sonntagmorgen lieber
ausschläft, der muss mit einer saftigen Strafe rechnen, worüber sich unser Kassenwart
sehr freut.
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Hütchen
Gemeint ist mit dem Hütchen nicht der Zylinder des Kerwevadders. Das Hütchen ist seit
jeher eines der beliebtesten Getränke unserer Kerweborsch. Die Symbiose aus Cola und
Weinbrand (vorzugsweise aus Rüdesheim) mag vielleicht dem ein oder anderen
Kerweborsch schon zum Verhängnis geworden sein, aber besonders unter den
Traditionalisten ist dieses Getränk zum absoluten Muss auf der Kerb geworden.

Der Verlierer muss die nächste Runde zahlen!
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Internetpräsenz
Besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite https://crumschter-kerb.de/ !!!
Neben allen wichtigen Terminen können Sie sich dort durch die Vielfalt von rund 6500
Bildern der letzten knapp 70 Jahren klicken. Auch wer etwas Nachhilfe in der Historie
unserer Kerb braucht, ist auf unserer Webseite perfekt aufgehoben, denn dort werden
Sie alles von „Kerwevädder“ über „Kerwezeitung“ bis hin zu den „Kerwelieder “ u .
der letzten Jahrzehnte finden.
Wer auf Facebook aktiv ist, kann immer das Neueste rund um uns Kerweborsch
erfahren, wenn er unsere Facebookseite mit einem Like ausstattet!

Jubiläum
Aufmerksamen Lesern wird schon aufgefallen sein, dass sich dieses Jahr die Kerb zum
424. mal jährt, das heißt, dass es nächstes Jahr einen doppelten Grund zum Feiern
geben wird. 425 Jahre Crumschter Kerb in de Tornhall!!!! Wie auch bei den letzten
Jubiläen werden sich die Kerweborsch etwas Besonderes einfallen lassen und
hoffentlich die 425. Kerb somit unvergesslich machen. Um es einfach zu sagen:
„Großes irft sei e S hatte oraus!“
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Komitee
An der zweiten Kerweborschsitzung werden jedes Jahr der Kerwevadder und das
Kerwekomitee für die anstehende Kerwesaison von den aktiven Kerweborsch gewählt.
Neben dem Kerwevadder sorgt der Kassenwart dafür, dass der Haushalt der
Kerweborsch immer positiv ist. Die Öffentlichkeitsarbeit unterliegt dem Pressewart.
Und auch die Organisation des Umzugs, der Kerwetombola und das Herausbringen der
Festschrift liegt im Aufgabenbereich des Komitees.
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Lieder
Als 1978 das Lied der Schlümpfe in der Hitparade hoch und runter lief, dachten sich die
Kerweborsch, dass es auch in einen Hit über die Crumschter Kerb geben müsste.
Für die Hitparade hat es zwar nicht gereicht, aber trotzdem wurde mit dem Schreiben
eines Kerwelieds ein Brauch eingeführt, ohne den die Kerb auch heute undenkbar wäre.
Fortan tüfteln jedes Jahr die Kerweborsch um ein geeignetes Lied zu finden, welches
nicht nur dem Geist der Zeit entsprechen soll, sondern auch noch Jahre danach die
Leute aus der Bar zum Tanzen und Mitsingen ermuntern soll. Bei nun 40 Liedern kann
man schon mal ins Grübeln kommen, welches Lied noch kein Kerwelied war und so
passiert es dann leider auch, dass zufälligerweise andere Ortschaften identische
Ker elieder „s hrei e “. Ei ige Lieder ha e es i de Ker eoly p ges hafft u d si d
wahre Evergreens, wie z.B YMCA (1993), Sternenhimmel (1995) oder die Rosie (1982).
Mädscher
Die Kerwemädscher werden von den Kerweborsch auserkoren und samstags vor der
Kerweredd beim Mädcherhole abgeholt. Sie begleiten die Kerweborsch über das
Kerwewochenende und unterstützen die Kerweborsch in den Folgejahren als
Altkerwemädscher beim Aufbau und binden darüber hinaus den Kerwekranz für den
Kerwebaum.

Die (Alt-)kerwemädscher beim Kranzbinden
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In Crumscht is immer was los!
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Nachkerb
Die Crumschter Kerb besteht nicht nur aus dem Kerwewochenende! Nach dem
Eierbacken am Dienstag steht am nächsten Tag schon das Abschmücken des
Tornhallsaals an, sodass im Anschluss die Vorbereitungen für die Nachkerbdisco
beginnen können. Am Samstagabend wird die Kerb anno 2017 dann begraben. Dazu
wird der eigens dafür gebaute Sarg mit einem Fackelzug um Mitternacht zu seiner
„Ruhestätte“ ge ra ht. I Sarg efi de si h darü er hi aus ei e (leere) Flasche des
Kerweweins, sowie ein Kerwebändchen. Jeder der Anwesenden hat dabei die
Möglichkeit, einen Nagel in den Sarg zu schlagen, wobei das ein oder andere Auge dabei
nicht ganz trocken bleibt.

Lochvorgraben 1999
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Outfit
Das Kerweoutfit ist das Erkennungszeichen der Kerweborsch am Kerwewochenende,
aber auch an der Nachkerbdisco und dem Kerbbegraben halten sich die Kerweborsch an
ihre traditionsreiche Kleiderordnung. Die volle Kerwemontur besteht aus schwarzen
(geputzten!) Schuhen; getragen werden darüber hinaus immer eine schwarze
Anzugshose und ein weißes Hemd. Vergessen soll man natürlich nicht den Gürtel, der
ebenso wichtig ist. Der Bestandteil schlechthin ist jedoch das Kerwebändchen, welches
jedes Jahr vor dem Mädcherhole ausgegeben wird und das Heiligtum jedes
Kerweborsch ist und über Jahrzehnte in Ehren gehalten wird.

(Wein)probe
Die Weinprobe (Woiprob) findet jedes Jahr an einem geheimen Ort in der Nacht von
Freitag auf Samstag statt. Das Komitee verköstigt dabei verschiedenste, erlesene Weine
regionaler Anbieter, um den perfekten Kerwewein für die Kerb auszuwählen.
Statistiken beweisen, dass es sich dabei zu 99% um eine Kerner Spätlese handelt.
Währenddessen blickt man auf die zurückliegende Zeit des Organisierens und Planens
zurück und schaut voller Freude und Aufregung auf das anstehende Kerwewochenende.
Im Anschluss macht sich das Komitee dann auf, um den Kerwewein bei den
Kerwemädscher zu verstecken.
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Qualität
Quantität ist nicht alles, vor allem die Qualität muss stimmen!
Und voller Stolz können wir sagen, dass die Crumschter Kerb eine wahre Qualitätskerb
ist. Wem das nicht klar ist, sollte dieses Jahr dringend in den Tornhallsaal kommen und
sich ein Bild von dieser Feierqualität machen. Sogar die fränkische Kulmbacher Brauerei
war von unserer Qualität so überzeugt, dass sie unsere Tornhallkerb zur besten
Kirchweihe 2016 gekürt hat!

Die feierliche Übergabe des Hauptpreises
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Rosie
Wie weiter oben beschrieben, zählt zu den Evergreens der Kerwelieder auch die Rosie.
Rosie? Eige tli h ha delt es si h da ei u das Lied „Ska dal i Sperr ezirk“ der Spyder
Murphy Gang und auch der Begriff Evergreens ist untertrieben. Die Rosie macht nicht
nur müde Kerweborsch munter, denn wenn die Rosie im Saal erklingt, springt auch der
letzte Gast von seinem Platz und singt beim Kerwelied anno 1982 mit. Auch über die
Ortsgrenzen hinaus ist es bekannt, denn bei so manch anderer Kerweveranstaltung
stehle die Tor hallker e ors h ei „der Rosie“ de a dere die Show.
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Schinkenschätzen
Wenn man zum ersten Mal auf den Frühschoppen geht, kann es schon passieren, dass
a si h u gläu ig die Auge rei t: „Waru laufe die de
it so ei e riesige
Schinken in der Hand heru ?“
Es handelt sich dabei um das Schinkenschätzen, bei dem man für 50 Cent Einsatz einen
Tipp über das Gewicht des Schinkens abgeben darf. Wer am Ende das Gewicht angibt,
welches am nächsten dran, oder sogar auf das Gramm genau ist, gewinnt den
Premiumschinken.
Bestechungen oder Tricksereien sind dabei aber zwecklos, denn das wahre Gewicht ist
lediglich dem Kassenwart und dem zuständigen Metzger bekannt.
Gerüchten zufolge, soll sogar schon der ein oder andere Altkerweborsch sein ganzes
Kerwegeld hierfür ausgegeben haben…
Ein guter Gewinner teilt anschließend seinen erschätzten Preis in brüderlicher Manier
mit den kompletten Gästen des Frühschoppens.

Die stolzen Gewinnerinnen des Schinkens
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Tombola
Die Kerwetombola ist mit ihren 200 Sachpreisen ein wahres Highlight am
Sonntagabend. Neben den drei Hauptpreisen können viele feine Preise von den
Gewerbetreibenden in Crumstadt gewonnen werden; es lohnt sich also doppelt den
Montag frei zu nehmen und in den Tornhallsaal zu gehen.

Umzug
Der Kerweumzug wird sich auch dieses Jahr durch die Straßen von Crumstadt
schlängeln. Dabei werden wieder eine Vielzahl von Gruppen, von groß bis klein und von
jung bis alt, den Umzug zu einem Vergnügen für alle Crumstädter machen. Das
kompetente Umzugsbewertungskomitee wird dann die besten Gruppen, unterteilt in
Fußgruppen, Rollen und Mischformen, nach ihrem Aussehen und Kreativität bewerten
und auszeichnen. Damit dieser reibungslos abläuft, können wir auch dieses Jahr wieder
auf die Unterstützung der Crumstädter Feuerwehr vertrauen.

Impressionen
vergangener Umzüge
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Vadder
Nun sind wir fast am Ende des ABC´s angelangt, und es wurde noch kaum ein Wort über
unseren Hauptorganisator, den Kerwevadder verloren. Der Kerwevadder (auch KV oder
Babba genannt) ist das Oberhaupt der Kerweborsch, weshalb er auch optisch (Zylinder
und rotes Kerwevadderbändchen) von den übrigen heraussticht. Der Kerwevadder ist
für iel ehr zustä dig, als „ ur“ a Samstagabend die Kerweredd auswendig
vorzutragen. Seine Hauptaufgabe liegt vor allem darin, den über 50-Mann starken
Kerweborschtross im Griff zu haben und dafür zu sorgen, dass die Kerb so ablaufen
kann, wie sie abläuft.
Sofern der Kerwevadder in einer festen Beziehung sein sollte, ist die Freundin des
Kerwevadders die Kerwemodder.

Watz
Auch wenn man beim Ausdruck Kerwewatz zuerst nicht an etwas Positives denkt, ist der
Kerwewatz alles andere als etwas Schlechtes! Kerwewatz in Crumstadt zu sein bedeutet
einfach, dass man am wenigsten Bier in kurzer Zeit trinken kann. Dafür hat man jedoch
das Privileg als einziger Kerweborsch beim Umzug nicht laufen zu müssen, da man von
zwei weitere Ker e ors h i so ge a te „Watze age “ gezoge ird. Optis h
setzt man sich von den anderen Kerweborsch ab, indem man ein spezielles
Kerwebändchen bekommt, nämlich ein komplett rotes. Im nächsten Jahr hat man
jedoch wieder die Chance seine Trinkfestigkeit unter Beweis zu stellen, um dann nicht
ehr Watz sei zu „ üsse “.
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Kerwelied vun de Tornhall anno 2017
( Melodie: A mann für Amore – Dj Ötzi)

1. Strophe

Ahh…Ohh… die Kerb in de Tornhall
Mer feiern Kerb im Tornhallsaal (ohohohoh)
Un Jung und oald die wissens all
des goanze Fest des is genial (ohohohoh)
Hey, des is en klare Fall
Im Saal wern mer die Foahne schwenke (ohohohoh)
De dorscht dun mer im Bier ertränke
Die Sounds, die mache wirrer Stimmung (ohohohoh)
Un des 25 Joahr loang

Refrain

De Vadder führt uns o, un die Foahne vorne dro
Crumschter seid’er all bereit?
Mer mache uns foi, mer trinke de Woi,
nix kennt schenner soi, mer laafe jetzt oi
Heit ist Ah… Oh… Kerb in de Tornhall
Mer mache uns foi, mer trinke de Woi,
nix kennt schenner soi, mer laafe jetzt oi
Heit ist Ah… Oh… Kerb in de Tornhall

2. Strophe

Ah... Oh… Ah... Oh… Ah... Oh…Die Kerb in de Tornhall
Mit de Mädcher doanze gehe (ohohohoh)
Bis um 4 iwwers Pakett wehe
In de Bar werd Schnaps getrunke (ohohohoh)
Un um – jeden Platz gerunge
Zwo-un-fufzig Kerweborsch (ohohohoh)
Des is de Hit die halte dorsch

Refrain

Bridge

Ah... Oh… Ah... Oh… Ah... Oh… Die Kerb in de Tornhall
Ist’s im Saal vorbei mim Spaß
Gehn mer all noch off die Gass

Refrain
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Xylophon
Da zum ABC eben auch der Buchstabe X gehört, der in der deutschen Sprache nicht so
viel verwendet wird, war es schwer ein geeignetes Bezugswort mit X zu finden.
Letztendlich können wir aber sagen, dass das Xylophon eines der wenigen Instrumente
ist, welche unserer her orrage de Ba d „Sou ds“ i ht auf der Bühne spielt.

Seit Jahre sorge die „Sou ds“ für ei e Ha
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YMCA
„Tor hall, da i i h Ker e ors h, i de Tor hall feiert jeder heit dors h.“
So beginnt das Kerwelied aus dem Jahr 1993 Y.M.C.A der Village People. Dieses Lied war
ein ganz besonderes, denn es war das Kerwelied anlässlich der 400. Kerb unter dem
Kerwevadder Karsten Broßeit. Bis heute ist es eines der beliebtesten Kerwelieder, denn
mit seiner eingängigen, wiedererkennbaren Melodie und dem tollen Text bleibt es im
Ohr und motiviert zum Mitsingen.

Zeitung
Keeeerwezeitung! Keeeeerwezeitung!
Nach dem Kerwereißer ist es das, was man wahrscheinlich am häufigsten über die Kerb
vernehmen kann. Die Kerwezeitung kann dabei bei einem Kerweborsch Ihres
Vertrauens für schlappe 2 Euro (4 ehemalige Mark) erworben werden. Sie wird in
Eigenregie vom amtierenden Kerwevadder erstellt und in ihr finden Sie, neben vielen
lustigen Artikeln, auch die Kerweredd in schriftlicher Form, sowie das aktuelle
Kerwepreisrätsel, welches Kerbmontag abends auf der Bühne aufgelöst wird.

Unsere rollenden Verkäufer beim Kerweumzug
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Schlusswort
Wie zu Beginn gesagt, gäbe es noch viel Anderes rund um die Kerb zu erwähnen und
man könnte mindestens doppelt so viel schreiben. Jedoch hoffen wir, Ihnen damit eine
neue Sichtweise von uns Kerweborsch und unserer legendären Kerb zu ermöglichen.
Aber eines ist auch klar:
So wie die deutsche Sprache nicht ohne jeden Buchstaben auskommen kann, trägt jeder
einzelne Teil zu einer Kerb bei, von der man sich hoffentlich noch das ganze Jahr
erzählen wird.
Letztendlich bleibt noch zu sagen, dass wir Ihnen wärmstens empfehlen, sofern Sie das
nicht sowieso machen, einen Abstecher in unseren geliebten Tornhallsaal zu
unternehmen und mit uns „die Kerb von A bis Z“ zu feiern.
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Der diesjährige
diesjährige Kerweumzug
Kerweumzug findet
findetam
am Sonntag
Sonntagden
den06.09.2015
03.09.2017statt.
statt
Der
Aufstellung: ab 12:30 Uhr in der Karlsbader Straße
Achtung:

Der Umzug beginnt um 13:30 Uhr

Auflösung:

Am Roseneck (siehe Plan)

Alle Crumstädter sind aufgefordert, den Umzug mit Schmücken der Häuser(z.B. Fahnen,
Grünzeug) und Bereitstellung von Getränken, einen würdigen Rahmen zu geben. Danke
dafür schon im Voraus.
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