Grußwort des Kerwevadders
Liebe Crumstädter,
liebe Kerwegäste,
2020 hat uns alle gefordert! Mit unserer „anderen“ Kerb
haben wir mal wieder klar gemacht, dass Crumstadt in Krisen
zusammenhält. Auf Grund der Coronaverordnungen konnten
wir nicht wie gewohnt, nicht wie geplant und nicht wie gewollt Kerb feiern. Doch wir
haben es geschafft Kerwefeeling aufkommen zu lassen und alle Hygieneregeln
einzuhalten. Ob der Kerweplatz im eigenen Hof, das Kerweprogramm im eigenen
Garten oder der Frühschoppen auf der Couch, Crumstadt war kreativ und hat Kerb
gefeiert. Ein Jahr ist vergangen und wir stehen wieder vor der Frage: „Was machen
wir?“
Die Antwort kam schnell. „Wir planen und hoffen!“ Also haben wir uns
zusammengesetzt, die Pläne aus dem Vorjahr rausgeholt und die Verordnungen
gelesen. Nach einer Woche stand der Plan: Wir feiern auf dem Kerweplatz im Zelt.
Ob der Plan am Ende funktioniert, wird sich kurz vor Kerb zeigen.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr eine Zeltkerb und hoffentlich im
nächsten Jahr wieder traditionell im Saal ausgelassen feiern können.
Vielen Dank an diejenigen, die uns aufrichtig unterstützen und ohne die es sehr
schwer wäre, solch eine Festlichkeit auf die Beine zu stellen. Vielen Dank an die
Altkerweborsch und Altkerwemädchen vun de Tornhall, dem Turnverein 1903
Crumstadt e.V, dem Team der Gaststätte Turnhalle, den Kerweborsch, natürlich dem
Kerwekomitee und allen Helfern.
Ich lade Sie recht herzlich zu unseren Feierlichkeiten ein. Egal ob Sie persönlich auf
den Kerweplatz kommen oder wir uns auf der Straße begegnen. Auch von daheim
können Sie ein Teil der Crumschter Kerb anno 2021 sein. Doch zusammen ist es
immer noch am schönsten.
Wir bitten um Verständnis, dass es über das Kerwewochenende etwas lauter sein
könnte. Feiern Sie mit und helfen sie Crumstadt wieder zur Normalität
zurückzuführen.
Viel Spaß und eine schöne Kerwezeit
Bleiben Sie auch weiterhin gesund
wünscht

Tim Neukirchner
Kerwevadder vun de Tornhall 2021
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Grußwort der Pfarrerin
Schon von weitem ist er zu sehen. Ragt in den Himmel hinein
und erzählt von der Verbindung zwischen Himmel und Erde.
Zwischen Gott und den Menschen. Der Kirchturm der
Crumstädter Kirche. Das lasst uns feiern, ersehnen, erhoffen,
dass Himmel und Erde verbunden sind und Gott da ist,
mitten unter uns!
Das letzte Jahr war ein schwieriges Jahr. Auch wenn wir in
Crumstadt weder Hunger litten, noch obdachlos wurden wie
Menschen andernorts. Das letzte Jahr hat Spuren hinterlassen. Wir haben Abschied
nehmen müssen von Menschen, die zu uns dazugehörten. Wir haben uns in unseren
Kontakten reduziert. Haben auf Umarmungen verzichtet, gerade weil uns die
anderen wichtig sind. Nun ist wieder Kerwezeit. Die Kerb, das Fest in dem wir uns
unserer Verbindungen vergewissern zu alten und neuen Menschen um uns herum.
Wie feiern wir dieses Jahr? Können wir überhaupt sorglos feiern? Die Pandemie ist
noch immer mitten unter uns. Als Christin gibt es für mich ein Motto, das stets
hilfreich ist:
Lebe himmelwärts und erdverbunden
Diese beiden Aspekte gilt es zusammenzudenken. So wie es der Crumstädter
Kirchtum zeigt. Himmlisch fühle ich mich, wenn ich in einer Gemeinschaft geborgen
bin, die mich trägt, die auf mich aufpasst und mit mir lachen, weinen und feiern
kann. Die Kerb ist ein Ort, wo wir dies pflegen: Die Gemeinschaft. Hier wird gelacht,
hier wird auch mal philosophiert…Aber vor allem treffen wir auf viele andere
Menschen. Und genau da liegt die Herausforderung in diesem Jahr. Es braucht die
Bodenhaftung! Lasst uns nicht überschwänglich sein. Ja, es braucht Leichtigkeit und
Freude, aber zugleich braucht es Sorgfalt und Fürsorge... Vergessen sollten wir nicht,
dass es weiterhin geboten ist gewisse Regeln einzuhalten. Weder Angst und
Ohnmacht noch Sorglosigkeit sollen uns gefangen nehmen. Himmelwärts und
Erdverbunden. So lasst uns feiern! Dann öffnet sich der Himmel über Crumstadt!
Es grüßt Sie alle, Ihre Pfarrerin Julia Bokowski
Herzliche Einladung zum diesjährigen Kerbgottesdienst
mit Einführung des neu gewählten Kirchenvorstands
Sonntag, den 5. September 2021
um 10 Uhr
auf dem Kirchplatz
bei Wind und Wetter
himmelwärts und erdverbunden
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Grußwort des TV Vorstands

Liebe Mitbürger und Kerwegäste,
liebe Kerweborsch und Kerwemädcher,
zur Kerb 2021 möchte ich Euch herzlich grüßen.
Uns liegt wieder die alljährlich erwartete Festschrift zur
Crumschter Kerb vor. Immer wieder ein schöner Vorbote für
das größte Fest im Ort. Der Bau unserer stattlichen Kirche jährt sich zum 428. mal.
Aber leider können wir auch in diesem Jahr nicht so feiern, wie wir es gewohnt sind.
Die Corona-Pandemie zwingt uns ein weiteres mal dazu, sozusagen „mit gezogener
Handbremse“ zu feiern.
Wir, der Turnverein Crumstadt, haben uns mit den Kerweborsch und unserer Wirtin
Rita viele Gedanken gemacht wie gefeiert werden kann. Auch mal wieder
gemeinsam in und an der Turnhalle, nicht wie im letzten Jahr, jeder für sich im
engeren Kreis.
Wie es genau wird, wissen wir zum Redaktionsschluss der Festschrift noch nicht. Im
Saal kann nicht wie gewohnt gefeiert werden. Wir planen derzeit mit einem Zelt auf
dem Jahnplatz. Die Gaststätte wird wie gewohnt geöffnet haben.
Ein Kerweumzug darf zum unserem Bedauern nicht stattfinden, dafür gibt es keine
Genehmigung.
Trotz alledem möchten wir Sie/Euch gerne einladen, zusammen mit uns zu feiern.
Die Kerweborsch und Kerwemädcher unter der Leitung von Kerwevadder Tim
Neukirchner haben wieder einiges vorbereitet.
Dafür sagen wir herzlichen Dank.
Dann hoffe ich, dass wir einige Stunden ausgelassen feiern können und uns mal
wieder sehen.
Bleibt alle gesund.
Herzliche Grüße

Gernot Hofmann, 1. Vors.
Turnverein 1903 Crumstadt e.V.
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Hinweise zur „Kerb an de Tornhall anno 2021“ auf dem Kerweplatz
Liebe Kerwegäste,
da aufgrund von Corona die Kerb nicht in de Tornhall statfinden kann, haben die
Kerweborsch vun de Tornhall und der TV Crumstadt ein Alternativprogramm
„Zeltkerb“ auf dem Kerweplatz zusammengestellt.
Hier sind die Planungen und Hinweise zum Redaktionsschluss dieser Festschrift:
Festplatz:
• Auf dem Kerweplatz wird ein großes Festzelt gestellt.
• Es sind auch ein Karussell (o.ä.), ein Imbiss- und Süßigkeitenstand geplant.
• Der Kerweplatz ist abgesperrt.
Öffnungszeiten des Festplatzes:
• Kerbsamstag: ab 18 Uhr
• Kerbsonntag: ab 14 Uhr
• Kerbmontag: ab 10 Uhr
Negativnachweis nötig !
• Der Einlass erfolgt über die Nibelungenstraße nur mit Negativnachweis (3GRegel), also für geimpfte, genesene oder getestete Personen.
• Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene bringen bitte offizielle
Negativnachweise mit (Impfnachweis, Genesenennachweis, Testnachweis
von einer Teststation, kein Selbsttest !)
• Bitte auch den Personalausweis mitbringen.
• Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen Negativnachweis.
• Kinder ab 6 bis 15 Jahren haben die Möglichkeit, einen überwachten
Schnelltest im Saal der Turnhalle zu machen. Bitte bringt jedoch einen
eigenen Schnelltest mit und führt ihn vor Ort aus.
Kontaktdatenerfassung:
• Die Kontaktdaten werden mittels Luca-App oder Meldebogen erfasst.
Medizinische Maske:
• Bitte bringt eine medizinische Maske mit, die in bestimmten Bereichen (z.B.
in Gedrängesituationen) getragen werden muss, und beachtet die
ausgehängten Regeln.
Da sich die Corona-Lage und die zugehörigen Verordnungen nach Redaktionsschluss
dieser Festschrift noch ändern können, beachtet bitte auch die Ankündigungen in
der Presse oder auf der Homepage der Kerweborsch vun de Tornhall oder des TV
Crumstadt. Wir wünschen Euch viel Spaß bei der Crumschter Kerb anno 2021 an de
Tornhall !
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Der Turnverein 1903 Crumstadt e.V., der Wirt
und die Kerweborsch vun de Tornhall laden ein zur

428.Crumschter Kerb
an de Tornhall im Zelt
04.-11. Sept. 2021
Samstag
4.9.2021

19:00 Uhr

Kerweredd (Kerweplatz)
Einlaufen der Kerweborsch mit Tanz
und Einlage im Festzelt

Sonntag
5.9.2021

10:00 Uhr

Traditioneller Kirchgang

15:00 Uhr

Platzkonzert

19:00 Uhr

Einlaufen der Kerwebosch mit Tanz
im Festzelt

Montag
6.9.2021

10:00 Uhr

Dienstag
7.9.2021

18:00 Uhr

Traditioneller Frühschoppen im
Festzelt
Eierbacken mit Kerweredd (Saal)

Zu allen Tanzveranstaltungen sowie am
Frühschoppen spielt unsere Kerweband

www.crumschter-kerb.de
www.tv-crumstadt.de
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10 Joahr Kerweborsch vun de Tornhall
2012 – 2021
Schun 10 Joahr soin mer fest verbunne,
lache, doanze, singe, schrein.
Unn aach de Genuss vun Humbe,
ess jetzt aach, dank dir stets mein.

Du hast mer veel Leit vorgestellt,
und eines merkt‘ ich prompt,
am scheenste off de goanze Welt
ess wenn rot und weiß zusammekommt.

Du hast mer veel beigebrocht,
Tombola unn Rollebau,
wie mer an Oilag Stimmung mocht,
nur moin Platt des is noch mau.

Fer die scheene Zeit bedank ich mich,
unn nächstes Joahr, des wär genial,
mit all de Crumschter, dicht an dicht,
mein geliebte Tornhallsaal!
Dein Maze
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Liebe Leserinnen und Leser…
…nun ist es endlich wieder fast so weit. Ein Jahr lang mussten wir uns voller
Lockdowns gedulden das Fest der Feste wieder feiern zu dürfen. Zwar
konnten wir letztes Jahr die Kerb nicht im gewohnten Umfeld feiern und
dieses Jahr wird es leider auch nicht so sein, aber eine Kerb ist nur so gut,
wie Wir sie machen. So soll auch die 428. Kerb in Crumscht ein Fest werden,
was wir nicht allzu schnell vergessen werden. Mit der 38. Ausgabe der
Festschrift werden wir uns dieses Jahr auch explizit um das Kultblättchen
und seine Historie kümmern. So wurden in der Festschrift schon einige
äußerst interessante und kreative Themen behandelt, auf die man sich
zurückbesinnen kann.
Um sich aber richtig mit den Kerwefieber anzustecken, empfehle Ich Ihnen
unsere Webseite, auf der sie sich auch jede Festschrift, die es bisher gab,
näher anschauen können. Zudem werden Sie auch bezüglich des Ablaufs
der Kerb auf neustem Stand gehalten.
Schauen Sie doch mal vorbei:
Facebook:
Instagram:

https://crumschter-kerb.de

@crumschterkerb
@tornhallkerb_crumscht
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Kerb zur Coronazeit
Die noch immer anhaltende Pandemie hat auch uns Kerweborsch im
vorherigen Jahr nicht verschont gelassen und so mussten auch wir eine
ganz neuartige Kerb auf die Beine stellen ohne unsere Traditionen wie dem
Mädcherhole oder das gemeinsame Tanzen im Tornhallsaal.
Nichtsdestotrotz haben wir unser bestes gegeben die Kerb im letzten Jahr
so gut wie möglich feiern zu können. So haben auch die Crumschter Bürger
das Beste daraus gemacht und jeder individuell seine eigene Kerb gefeiert,
um auch im 427. Jahr unserer Kirche die Ehre zu erweisen.
Auch in diesem Jahr wird es mit Sicherheit nicht mehr so sein wie vor der
Pandemie. Sie können sich jedoch sicher sein, dass es den
Tornhallkerweborsch eine Herzensangelegt ist, wie in all den letzten Jahren,
die beste Kerb im Ried zu feiern.
So sag ich Ihnen mit weiser Voraussicht:
In Crumscht wird am Ersten Septemberwochenende immer Kerb gefeiert.

Zeitung & Zeitschriften
Tabak
Lotto
Handykarten
Schreib- & Spielwaren
Kosmetik
Geschenkartikel
Wolle & Kurzwaren
Annahme von Textilreinigung
Paketdienst
EURO-SHOP * Bettina Lenk-Sonntag * 64560 Riedstadt-Crumstadt * Fr.-Ebert-Str. 40 * Tel. 06158/828836

22

Festschrift seit 1984
Wir schreiben das Jahr 1984, die erste Festschrift wird in den Druck
gegeben, Kerwevadder ist damals Andreas Lüer, Kerwewirte sind Klaus und
Karola Schweitzer. Eines jedoch war schon damals wie heute, wie das
Kerwemotto von damals schon zu vermuten mag: „Die Crumschter Kerb,
das ist doch klar, sie ist das schönste Fest im Jahr. Das Wissen Groß, das
Wissen Klein, die Crumschter Kerb soll unser sein!“
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Was sich seit damals auch fast nicht verändert hat, ist unser traditioneller
Kerweablauf:

Kerweprogramm 1984

Falls Sie sich also informieren wollen, wie unsere Kerb traditionell
stattfindet, können Sie auch schon die Festschrift aus 1984 nutzen!
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Eine Festschrift, die Wir jedoch nur kurz erwähnen möchten, ist aus dem
Jahr 1989, welche die einzige Festschrift ist, die auf Crumschter Platt
geschrieben wurde.
Die nächste Festschrift, die Wir Ihnen nun näherbringen möchten, ist die
Festschrift anno 1993. Ein richtiges Kerwemotto gab es damals nicht, jedoch
stand natürlich alles unter dem Motto „400 Joahr Crumschter Kerb“. Unter
dem Kerwevadder Karsten Broßeit wurde die Festschrift damals über das
Thema der Historie der „Kerb in de Tornhall“ veröffentlicht.

Frühschoppe 1993

So erfahren wir aus der Festschrift, dass in den Kriegsjahren von 1939 bis
1946 keine Kerb in de Tornhall gefeierrt werden konnte. Auch gab es einige
schwierigere Jahre Ende der sechsziger Jahre in der es nur wenige Bilder
von der Kerb gibt. Jedoch können wir jetzt mit Stolz behaupten, dass es seit
dem Neubeginn der Kerweborsch aus de Tornhall anno 1977 keine
Unterbrechungen der Feierlichkeiten in der Tornhall gibt und dabei soll es
auch bleiben.
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Das nächste Jubiläum, dass wir in Crumscht feiern konnten, ging mit der
Jahrtausenwende einher. Im Jahr 2000 konnten wir 75 Joahr Tornhallkerb
feiern. So drehte sich auch die Festschrift um die Tornhall in diesem Jahr.
Die Tornhall entwickelte sich somit im Laufe der Jahre zum Dreh und
Angelpunkt der Crumschter Kerb. 1925 gab es nur den Saal und eine
Gaststätte, welche nur immer Keller eingerichtet war. Sie war damals nur
geöffnet an Wochenenden und Festen. Erst seit 1956 gibt es den normalen
Gaststättenbetrieb in
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unserer geliebten Tornhall. Seitdem wurde nicht nur die Gaststätte
angebaut, sondern auch der Gesellschaftsraum (G1, 1982) und die große
Bar (1989), sodass wir heute im Jahre 2021 mit der Tornhall eine
wunderbare Location haben, um jedes Jahr erneut die Kerb zu feiern.

Vor dem Anbau des Gesellschaftsraumes (G1)
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Die letzte Festschrift, die wir uns anschauen werden, ist die Festschrift aus
dem Jahr 2013. In dieser Festschrift geht es explizit um die Kerwemädchen
während der Kerwezeit. Ohne die Kerwemädchen wäre die Kerwezeit nur
halb so schön. Das Kerwemädchen da sein entwickelte sich somit seit dem
Ende der 50er Jahre, um genau zu sein 1958. Damals wie heute war es
brauch, dass potenzielle Kerwemädchen am Montag vor der Kerb gefragt
wurden, ob diese die Kerb mit den Kerweborsch feiern möchten. Dies
wurde in der Regel auch mit Freude angenommen. Der Unterschied zu
damals ist jedoch, dass die Kerwemädchen kein Bändchen bekommen
haben und zu gewissen Veranstaltungen wie dem Frühschoppen Damen
nicht geladen waren. Dies änderte sich mit dem Neubeginn der Crumschter
Kerb in de Tornhall 1977. Seit 1984 organisieren sich auch die
Alkerwemädcher aus der Tornhall und sind seitdem ein fester Bestandteil
des Umzugs. Somit gibt es seit 1977 ununterbrochen Kerwemädchen in de
Tornhall außer 2020 im Coronajahr.

1984 treten die ehemaligen Kerwemädcher erstmals als "Alt-Kerwemädcher vun
de Tornhall" in Erscheinung - hier bei der Aufstellung für den Kerweumzug
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Hintere Reihe von links nach rechts:
Philipp Neukirchner, Lukas Ballweg, Alexander Stübing, Colin Volk
Felix Bokowski, Niklas Hanke, Tom Reubold, Janik Hammel
Mittlere Reihe hinten von links nach rechts:
Marvin Schmitt, Nick Kretschmann, Tim Gengnagel, Lukas Reutzel,
Christian Wolf, Marius Schulz, Timo Wittmann, Marcus Dobjan
Mittlere Reihe hinten von links nach rechts:
Jakob Fechter, Marc Gengnagel, Simon Lüer, Nicolas Budzisz,
Leon Pencaski, Peter Schneider Marvin Endisch
Vordere Reihe von links nach rechts
Max Broßeit, Robin Kretschmann, Paul Schmidt, Tim Neukirchner,
Paul Seybel, Felix Keller, Leon Zimmermann
Nicht anwesend waren:
Kevin Fäßler, Theo Friedrich, Felix Gerbig, Moritz Gerbig, Fabian Hill,
Konstantin Hofmann, Marius Kumpf, Jakob Müller, Jonas Neukirchner,
Roland Preuninger, Felix Schellhaas, Magnus Schellhaas, Mats Schellhaas,
Matthias Schmitt, Jannik Vatter, Maximillian Wenner, Nico Wittmann,
Christian Wolf, Niklas Wolf, Finn Mai

Kerweborsch vun de Tornhall anno 2021
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Kerwemottos seit 1984
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Die Crumschter Kerb, das ist doch klar, sie ist das schönste Fest im Jahr.
Das wissen Groß, das wissen Klein, die Crumschter Kerb soll unser sein
Eine Kirchweih ohne Liewe, ess wie Blutworscht ohne Griewe. Un
Blutworscht ohne Griewe ess: "Bluns". Wem ess die Kerb? "Uns"
Die Brie do steht se, wie kennts oannerst soi, es esse e Bier, es muss enoi
Trotz Chemiebier un trotz Schnooke-Plooch, die Crumschter Kerb, sie
lebe hoch!
Trotz Flugbenzin un trotz Steuerreform, die Crumschter Kerb, sie es
enorm!
De Staatschef Gorbi besuchte Bonn, de Bush es Meenz om Rhoi, drum,
ehr Crumschter, kummt on Kerb in de Tornhalsaal enoi!
Wir trinken viel und schlafen wenig, denn wer viel trinkt, der ist ein König!
Egal ob deitsche orrer grieschiche Woi, die Crumschter Kerb muss unser
soi
Die Hauptstadt, die ess jetzt Berlin, des wisse mer schun all. Die
Crumschter Kerb, des ess doch klar, die bleibt im Tornhalsaal
Kein Motto
Kein Motto
Es Sparschwein wird an Kerb erschosse un doann die Sau eraus gelosse!
In Atlanta honn sich die Sportler gequeelt un mer unser Stimm und Vier
geelt!
Der Ulrich dut die Tour gewinne, un mer in de Tornhall lauder Lieder
singe.
Crumstadt feiert 750 Joahr, mer feiern die Kerbwie je zuvor
Des Joahrtausend steht vor de Wende, die Tornhallkerb geht nie zu ende!
Kein Motto
Die Tornhallfoahn ein jeder kennt, seit 50 Joahr wird se geschwenkt
Im September die beste Wahl, Crumschter Kerb im Tornhalsaal
Deutschland sucht den Superstar, mer Kerweborsch die Tornhallbar
Während Rehhagel den Olymp erklimmt, ganz Crumscht sich auf die Kerb
einstimmt!
Die Crrumschter Stroaße soin alle leer, denn in de Tornhall tobt de Bär
Die Weltmeisterschaft war en riese Hit, die Tornhallkerb hält da locker
mit
Die Tour de France is uns egal, aach ohne Doping tobt de Saal
Die Sanierung des Schwimmbads verleeft optimal, doch die Woch feiern
mir Kerb im Tornhalsaal
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Ob Schweingrippe, Wahlkampf oder Wirschaftskrise, mer lasse uns die
Kerb net vermiese!
Jogis Jungs hams net geschoafft, mer feiern trotzdem die goanze Nacht
De Gutti is koan Doktor meh' un geht nach USA, mer gehen uff die
Tornahllkerb-in Wertschaft, Saal und Baar
was Sie schon immer über die Kerweborsch wissen wollten (und sollten)
Kein Motto
Sei immer Du selbst! Außer du kannst sein wie ein Tornhallkerweborsch…
dann sei wie er!
Kerb in de Tornhall: Eine Frage der Ähre!
Bier nur in Maßen
Balsam für die Kehle
Die Bärhall brennt, die Tornhall kocht
Tornhallkerb – wenn´s gut werden muss
Hygiene statt Migräne
Tornhallkerb – wir können auch draußen

Kerweumzug 1989
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Crumschter Fahnen
„Nanu, was hängt denn da an den Laternen“ werden sie sich sicher fragen,
wenn sie sich dieses Jahr auf die Crumschter Hauptstraße begeben werden.
Die Crumschter Kerweborsch vun de Tornhall haben sich entschlossen
Crumstadt ein wenig hübscher während der Kerwezeit zu machen. An der
Friedrich-Ebert-, Darmtstädter-, Rathaus- und Niebelungenstraße bis zur
Tornhall werden wir dieses Jahr zum ersten Mal die Straßenlaternen mit
unseren neuen Flaggen ausstatten. Insgesamt werden wir also 40 Flaggen
aufhängen. Jede dieser Flaggen hat einen oder mehrere Paten. Diese
Patenschaft konnte man vor Kerb für 40€ erwerben. Erfreulicherweise hat
jede Fahne bis zum Redaktionsschluss schon eine Patenschaft bekommen
können.

Modell einer Fahne an einer Laterne
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Karte, wo die Flaggen aufgehangen werden
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www.schwimmbad-crumstadt.de

44

45

46

47

Von links nach rechts:
Paul Schmidt (Fahne), Max Broßeit, Paul Seybel, Roland Preuninger, Jakob Fechter (Fahne)
Nick Kretschmann, Tim Neukirchner, Phillip Neukirchner, Alexander Stübing

Kerwelied vun de Tornhall 2021
(Melodie nach dem Lied „Ruhrgebiet“ von „Wolfgang Petry)
1.Strophe

Wenn am Owen die Sonne versinkt
Unn en Kerweborsch in de Saal noi kimmt
Fer doas woas mer liew uns krumm gemoacht
Mer lasse uns falle – Kopfuwwer in die Noacht
Im weiße Hemm unn de schwarze Hos,
soin all bereit es geht jetzt los
Ich atme tief dorsch un laaf in de Saal
Unser Bändcher soin rot
unsre Lewwer aus Stahl

Refrain

Mer soin die Kerweborsch,
unn feiern in de Tornhall Kerb
Mer werde niemols merb.
Komm vum Doanze net los.
Mer soin die Kerweborsch
Un feiern mit de Crumschter hier,
Mer trinke gern eh Bier.
Mer soin die Kerweborsch
Unn en Kerweborsch bin ich.

2.Strophe

In Crumscht im Ried
Dem Herz der Welt
Trinkst du doi Humbe
Unn gehst ohne Geld
Die Kersch hoat Geburtstag wie jeder Mann weiß
Offs zsamme feiern soin mer alle heiß
Im weiße Hemm unn in de schwarze Hos
Soin all bereit es geht jetzt los
Ich atme tief dorsch unn laaf in de Saal
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Unser Bändcher soin rot
unsre Lewwer aus Stahl.
Refrain
3. Strophe

Hier konnst du lewe
boi Schnaps unn ach bei Bier
Bist nie elloa hier
bei uns hier im Revier
Mer geh ‘n gemeinsam dorsch dick und dünn
Hier ess moi Heimat do geheer ich hin.
Refrain

Sounds während der Coronakerb 2020
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Schlusswort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Zu guter Letzt möchte ich ihnen noch zwei nette Fakten mit auf den Weg
geben, die mir bei der Recherche aufgefallen sind:
Während die erste Festschrift lediglich 17 Seite Inhalt hatte, steigerte sich
dies über Jahre und somit war die längste Festschrift im Jahr (2014) 76
Seiten lang.
Die Themen über die am meisten geschrieben wurden waren das KKT,
welches eigentlich 2020 wieder zum 3. Mal in Crumscht stattfinden sollte,
und der Ablauf der Kerwejahres für einen Kerweborsch.
Ich hoffe ihnen hat auch die 38. Ausgabe dieses kleinen Blättchens gefallen.
Wie sie nun vielleicht sehen konnten, ist es gar nicht so leicht jedes Jahr ein
neues Thema zu finden für die Festschrift. So wurde das ein oder andere
Thema auch schon mehrmals in der Festschrift niedergeschrieben.
Nun ist es nicht mehr lange bis zum Ersten Septemberwochenende in
diesem Jahr und das Kerwefieber steigt immer weiter. Auch wenn die Kerb
in diesem Jahr wieder nicht im gewohnten Umfeld stattfinden wird, werden
wir das Beste daraus machen. Aber auch sie können sich angesprochen
fühlen wie im letzten Jahr das Beste aus der Kerb in diesem Jahr zu machen.
Wir gehen aber davon aus, dass in diesem Jahr mehr möglich sein wird wie
im letzten Jahr, aber final ist noch nichts, da die Verordnungen sich
wöchentlich ändern können.
Sie werden den Tornhallkerweborsch mit Sicherheit auch in diesem Jahr
während der Kerb begegnen.
Wir verbleiben mit besten Grüßen
Ihr Festschriftkomitee
Max Broßeit, Nick Kretschmann
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Kerwebild anno 2020 – Kerwevadder war Tim Neukirchner

Dieses Jahr haben wir wieder einen Umzug geplant, jedoch mit Auflagen. Der
Kerweumzug findet am Sonntag, den 05.09.2021 statt.
Aufstellung: ab 12:30 Uhr in der Karlsbader Straße
Achtung:

Umzug beginnt um 13:30 Uhr

Auflösung:

Am Roseneckt (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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