
1

Kerwe 2018Irische

KERWEZEITUNGKERWEZEITUNG

KERWEKERWE
MÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELL2018

IrischeIrische

KERWEKERWE
MÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELLMÖNCHZELL

1,- €



2

Kerwe 2018Irische



3

Kerwe 2018Irische

Liebes Kerwevolk,

nachdem im letzten Jahr die Gallier die römischen Ein dring linge 
zurückgeschlagen und unser kleines Dorf Mönchzell erobert 
hatten, geht es dieses Jahr etwas friedlicher zu. Neben dem 
traditionellen Rahmenprogramm steht die Kerwe 2018 unter 
dem glücklichen Stern der Iren.

Zwei anstregende, aber auch erlebnisreiche Kerwetage, liegen bereits hinter uns, und 
auch der heutige Sonntag wartet mit viel Programm auf. Anschließend an die Kerwe-
redd, in der Kerwemönch Axel Winterbauer die Missgeschicke und Anekdoten des 
vergangenen Jahres thematisieren wird, ist allerlei musikalische Unterhaltung geboten. 
Man sollte die Chance nutzen um mit der Kerweschlumbl ausgiebig zu feiern, denn wie 
jedes Jahr fi ndet die Kerwe am Montag ihr Ende, wenn bei Einbruch der Dunkelheit 
diese den Flammen übergeben wird.

Bleibt zu hoffen, dass Petrus es nicht so ganz genau mit dem Kerwemotto nimmt und 
das Wetter weniger irisch ausfällt. Ungeachtet dessen, wie sich der Wettergott entschei-
det, wünschen die Minischzeller Kiwwelschisser eine schöne Kerwe 2018!

Achja, eins noch: Schick ist er ja, der neue Lobbachplatz der die Mönchzeller Orts-
mitte ziert. Im Gegensatz zu der „Baustelle“, die hier noch vor einem Jahr herrschte, 
hat der neu gestaltet Platz jedoch einen Nachteil: Löcher graben und Palisaden veran-
kern wie im Kerwejahr 2017 ist hier natürlich nicht möglich, was die Möglichkeiten der 
Kiwwelschisser-Baumeister etwas eingrenzt. Dennoch hoffen wir wieder ein gemütliches 
Ambiente geschafft zu haben, in dem man gerne ein paar Stunden verweilt.

Wir, die Minischzeller Kiwwelschisser, bedanken uns bei allen Sponsoren und Spendern:
- Gerhard Ruby
- Meckesheimer Adventsfenster
- Katholische Frauengemeinschaft
- Farben Schneider Meckesheim
- WerbeDruck Schneider (Druck Flyer & Kerwezeitung)
- Allen Inserenten der Kerwezeitung

... und allen privaten Unterstützern & Gönnern!



4

Kerwe 2018Irische

Ihr Friseursalon in Mauer

Friseursalon Hairlich · Inhaberin: Ramona Dörzbach
Montag 13.00 Uhr - 18.00 Uhr, Dienstag-Freitag 08.30 Uhr - 18.00 Uhr 

Samstag 08.00 Uhr - 13.00 Uhr

Heidelberger Straße 48 · 69256 Mauer · Tel.: 06226 / 97 22 45 · info@team-hairlich.de
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Hallo Ihr Leid es isch so weit
die Kerwepredigt die isch heit,

ich grüß‘ euch alle uff dem Platz
do dezu glei mol en Satz,

weil der isch gelunge, der isch toll
un Gottseidank heit a randvoll.

Irische Kerwe isch‘s Protokoll,
mir fi nde des a alle toll,

denn Irland hot wie jeder weiß
Minischzeller Farwe, grün und weiß.

Viele Sache sinn geschehe,
ihr könnt‘s alle in der Zeidung sehe

un nadirlich hört ihrs auch
un hebt vor lache euch de Bauch.

Doch mit leerem Bauch läßt sich‘s 
net gut lache

drum wolle mir ihn voller mache,
mir für‘n zum Halse unser Glas
un trinke oina vor dem Spaß.            

Prost!

*****************

Bevor‘s jetzt losgeht eine Bitte
an den Bürgermeister Brandt,

mir hätte desjohr gern en schenere
weil der ledschde Christboam war der 

häßlichste im ganze Land.

Üwwa Facebook un a google
bat man, gebt dem Baum die Kugel!

Super fand ich die Idee,
doch a mit Kugle war der net schee.

Im Wald fi nd heuer unser Etsch
bestimmt was onners wie die Quetsch.

*****************

Mit unserm Uwe mache ma a heiter
glei in der erschde Gschichte weiter.

Unser Feuerwehr Mönchzell
wisse mir alle, die sinn schnell

un kummts zum Eisatz rennt ma fort,
dass ma ganz schnell isch am Eisatzort.

So war es auch an diesem Tage
alle Mann sitze schun im Wage

des Tor fährt hoch, ma gibt glei Gas
es isch jo ernschd un gar koin Spaß.

So schießt des große Auto raus
aus diesem, unsrem Spritzehaus.

Richtung Hauptstroß werd gehetzt
un der Blinker links gesetzt.

Der Daniel S. bemerkt es glei,
des kann doch nur en Fehler sei

er gibt dem Uwe zu verstehe
er müsse sofort‘s Fahrzeug drehe!

Vor lauter hot er net kapiert,
dass richtung Loffeld wurd alarmiert

Er isch gwohnheitsmäßig links gefahre
wie ens Gschäft un zur Übung all die Jahre!

Ä Ehrerunde wurd dann gedreht
un ma kam trotzdem net zu spät.

*****************

Beim Ausfl ug vum MC Lobbachtal
viel uff Bodenmais die Wahl.

So fuhr ma zum Spaß un a zum Feiern
in den schönen Wald der Bayern.

Kerweredd 2018
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Viele Sache warn geplant,
eine dacht ma wird der Clou,

mir treffe uns am „Schwarze Regen“
zu einer Fahrt mit dem Kanu.

Die Dinger wurde glei geentert
s‘Oi un Onna isch a gekentert,
doch nach etwas Übungszeit

ware alle dann so weit

Eines dieser viele Boote,
war besetzt mit zwei Chaote,
beide sinn hier Stadtbekannt,

Jonny und Hampfi  wärre sie gnannt.

Die zwei dunn sich jo net oft bewege
doch sie paddle fl eißig uffm Rege

dann passiert des Ungeschick,
sie sitze uff, senn wohl zu dick.

S‘muss wie bei Titanic gewese sein,
nur der Eisberg war ein Stein
Schiffbruch hawwe sie erlitte,

das Boot brach durch in seiner Mitte.

Beide sinn ans Ufer gschwumme
un batschnass heraus gekumme.

Ich hab sie a schun gsehe hier
schlucke schun widda kräftig Bier.

*****************

In Deutschland dunn die Komiker
gradzu außem Bode schieße,

der oine liebts, der anner hassts,
doch viele dunn den Spaß genieße.

So auch ein Spieler der Germania,
bestellt sich Karte dieses Jahr,

üwwa ebay oder Amazon
verbraucht er ä bissel vun seim Lohn.

Als dann isch der Tag gekomme
wurd die Kart in‘d Hand genomme,

ins Auto nei und losgehetzt
geht es ab nach Frankfurt jetzt.

Des Navi läßt ma dabei aus
man kennt sich ja in Frankfurt aus,

er sucht die Halle, fi nd sie nicht,
so wird’s Navi doch gericht.

Die Adress wird neigetippt
un zur Berechnung abgeschickt

do trifft den Arme faschd der Schlag,
heute isch wohl nicht sein Tag.

Des Ding secht zu ihm, s‘ isch viel zu viel!
580 km bis zum Ziel!

Sei Ziel sollt net in Frankfurt-Main,
sondern in Frankfurt-Oder sein.

Der Owend isch domit geloffe
un mir könne all nur hoffe,

dass der Semih beim Fußballspiel
ohne Navi fi nd sei Ziel.

*****************

Wie jedes Jahr vum 1. Mai
isch widda ä Geschichtd dabei

doch desmol isch in Mauer nix passiert
die Jungs hawwe sich umorientiert.

Die Route von unsere Mai-Feschd-Butze
ging üwwa Eschelbronn nach Zuze.

Die Schwarzbach war des erschde Ziel
getrunke ham sie dort recht viel.

Im Suff kriege sich dann zwei end Hoar,
des kummt halt ab un zu mol vor

un am End vun dere Gschichd
sich oina faschd de Haxe bricht.

Die Bänder vum Sven Welker reiße
es dut sauweh, er schreit laut Scheiße,

die Rückrunde isch für ihn rum
weil die zwei ware so saudumm
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Hauptstr. 91 
74909 Meckesheim- 
Mönchzell 
Tel: 06226/785914 
Fax: 06226/785838 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Service für 
Sie 

 
• Beet- Zimmer-  u.          
   Balkonpflanzen 
 
• Deko- und  
   Geschenkartikel  
                          
• Hochzeitsfloristik 
 
• Geschenkfloristik 
 
• Trauerfloristik 
 
•Dauergrabpflege 
 
• Gartenpflege 
 
 www.gartenpflege-epp.de 
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Doch der Sven un Vogts ihrn Hagen
dunn sich schun widda vertragen.

Nach dem ganze Chaos dann,
bermerke sie uns fehlt ein Mann

nach langem suche kroch der Macker
hinne aussem Weizeacker

Sebastian S. krabbelt heraus
er schlief wohl seinen Rausch dort aus.

*****************

Später dann so zwei, drei Woche
hot‘s nägschde dann der Kerl verbroche

der do isch aus dem Feld gekroche

Die Schul war rum, Klausure a
das Lewe des isch wunderbar
un den Erfolg den feiere mir

klassisch, zünftig mit ä paar Bier.

In Mosbach wird die Feier geplant
un weil ma jo schun voraus ahnt
das der Owend werd ganz nett

bestellt ma beim Kumpel in Mosbach ä 
Bett.

Die Feier isch dann ausgeartet
der Kumpel der hot dann net gwardet

voll sitzt er jetzt in Mosbach rum
weiß net wuhi, ja des isch dumm.

So ugfähr weiß er noch wuhi
doch müd werd er un irgenwie
kann er nach dem viele saufe

oifach nimme weiterlaufe.

Des Haus könnt‘s sei, will niemand wecke
dud en de Keller sich verstecke

die Tür geht zu, die Auge a
ob es der richtisch Keller war?

Später wacht der Kerl dann uff
will jetzt zu seinem Kumpel nuff

doch die Tür isch zu, isch feschd im Schloss
er schreit un klopft, was mach ich blos.

Er nochmol durch den Keller glotzt
do stellt er feschd, der isch ganz verkotzt

dann rappelts plötzlich an der Tür
der Besitzer un‘d Polizei isch hier.

Doch juschd in dem Moment
sein Kumpel üwwa‘d Stroße rennt

klärt uff den Spuck, die Leut sinn nett
un der Sebastian darf ins Bett.

*****************

Ja, an Kerwe da kummt alles raus
die nägschd Gschichd wird für mich ein 

graus.
Ich trink jetzt nochmol en Schluck Bier
die nägschd Gschichd die isch  vun mir.

Ja, auch mich dunn Job und Schule stresse
un um des alles zu vergesse

wollt ich feiern,
 un ihr wisst alle,

am Beschde feiert ma uff Malle.

En Kumpel der isch a dabei
un so packe dann mir zwei

ä Dasch, en Koffer, dann ab zum Zug
denn ab Frankfurt geht der Flug.

Am Flughafe dann angekomme
wird dann so ä Gfühl vernomme

des war koin Hunger uff ä Worschd,
mir kenne‘s alle, des Gfühl war Dorschd.

So gab‘s ein Bier un noch zwei-drei
die Zeit die fl og ganz schnell vorbei,

nicht nur die Zeit fl og, auch der Flieger
un ich un a der onner Krieger

merkte des leider zu spät,
ha des isch jetzt awwa bleed.
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Was mache mir denn jetzt noch hier
mir trinke erschd mol noch ä Bier,
was soll ma schunscht a mache, 

s‘ isch halt Scheiße
des war sicherlich mei kürzeschde Reise.

*****************

Jetzt nochmol zur Germania
der Club der scheint unaufsteigbar

un hier im Ort klingt ein Wort wie hohn
dieses Wort heißt Relegation

Des Spiel war super, s‘Ergebnis dumm
mir kicke weiter in der C-Klass rum
un bei manchem kam mit dem Frust

auch die Pyro-Technik-Lust.

Der Verein bekam ne Strafe
do dachte sich die schwarze Schaafe

die Strof die üwwanemme mir
fi nanziert mit nem Feschd im 

Clubhaus hier.

So hawwe sie‘s dann auch g‘macht
es wurd‘ gefeiert un gelacht

so isch der Fehler ganz beherzt
ä paar Dag später ausgemerzt.

Doch an dem Owend war noch was
denn wie gesagt, die hatte Spaß
un dud ma unna Alkohol stehe

kummt ma uff ganz dumme Ideä.

Man stellte ä paar Dische uff
die Babyrutsch kummt owwedruff
en Disch davor, der awwa schräg

so könnt ma sich mache uff de Weg.

Gesagt getan nuff uff die Rutsche
des Ding dud sicher saugut fl utsche

so üwwernimmt die erschde Fuhr
unser Sprinter, Manu Stuhr.

Er rutscht los, es dud laut krache
des Bauwerk dud die Grätsche mache
der Manu stürzt, er fällt so‘n Scheiß

un prellt sich dodebei de Steiß.

Zum Glück isch nix schlimmers geschehe
er kann schun widda uffrecht gehe
nur sollte man halt solche Sache

nur uff Schwimmbadrutsche mache.

*****************

Die letschd Gschichd werd koin Lückefüller
ich halt sie für de Kerwknüller

jetzt noch en Schluck aus unserm Glas
un dann beginnt der ledschde Spaß.

Jeder weiß, des isch koin Scherz
Mönchzell isch vun Wald umgeben.

Das erfreut des Jägers herz
da kann man ganz viel Wild erlegen.

Doch hat ma dann ä Vieh erschosse
rennt davu die Zeit sogleich

in die Kühlung muss der Brode
sunscht isch es ganz schnell 

Gammelfl eisch.

So brauchte unsre Jägersleut
der Eike D. und Reicherts Micha

ä Kühlhaus, net morge am Beschde heut

Reicherts Feldscheuer wurd vermesse
ä Fahrzeug wurd a net vergesse.

Bestellt wurd des Ding im Internet,
der Gunter holts mim Hänger, des isch nett.

Dann beginnt es, das Unglück
den zu kloi isch dort die Lück

zwar nur ein ganz kleines Stück
vun de Bammentaler Eisebahnbrück.

Sie sinn gege die Brück gefegt
un ham‘ des Kühlhaus voll zerlegt.
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Ernst + Co Prüfmaschinen GmbH 

Industriestraße 1 

74933 Neidenstein 

07263/911070 

www.ernst-gruppe.de 

Lohnfertigung  
Crashsysteme 
Antriebsstrang Prüfstände 
Sonderprüfmaschinen   
Statische Prüfstände 

Kfz-Erles
Kfz-Service-An- + Verkauf
Klimaservice · Unfallservice

Reparaturen aller Marken und aller Art ·TÜV im Hause 

Am Hummelberg 2 • 74909 Meckesheim-Mönchzell

Tel. 0 62 26 - 99 22 00  Fax 0 62 26 - 99 25 45  

Mobil 0172 - 6 34 88 99

Kfz-Erles
Kfz-Service-An- + Verkauf
Klimaservice · Unfallservice

Reparaturen aller Marken und aller Art ·TÜV im Hause 

Am Hummelberg 2 • 74909 Meckesheim-Mönchzell

Tel. 0 62 26 - 99 22 00  Fax 0 62 26 - 99 25 45  

Mobil 0172 - 6 34 88 99

Lohnfer� gung
Crashsysteme, Antriebsstrang Prüfstände,

Sonderprüfmaschinen, sta� sche Prüfstände

ERNST + Co. Prüfmaschinen GmbH
Industriestraße 1

74933 Neidenstein
07263/911070

wwww.ernst-gruppe.de
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Als ma zuhause angekommen
merkt ma, als ma maßgenomme

hot ma die Höhe net bedacht
jetzt werd berode was ma macht.

Einer hat es dann erspäht,
weil ma‘s Kühlaggregat hot abgemäht

Sorry, durch die Brücke fachgerecht ab-
montiert

es geht ganz schnell, es werd probiert
vum reschdliche Haus passt nun die Höhe

jetzt dud‘s an Ort und Stelle stehe.

Des Aggregat so die Idee
dud newedro uff‘m Bode stehe

Es atmet auf der Jägerhaufe
des Kühlhaus dud tatsächlich laufe.

So hat dann alles noch geklappt,
do habt ihr nochmol Glück gehabt.

Un unser Jäger hawwe mit dere Posse
ganz klar de Vogel abgeschosse.

Des ware jetzt die Kerwetheme
ihr alle müsst euch gar net schäme
denn ohne Gschichde geb‘ sie‘s net

unser scheeni Kerwered.

Mir kumme dann glei zu euch runter
feiert weiter, bleibt recht munter
geht zu de Vereine an die Ständ
später kummt dann noch ä Band

Die macht dann für uns alle Musisch,
uff deutsch, uff englisch, vielleicht a 

russisch
geniest des Fesch, bleibt recht lang hier

ich trink mit alle noch ä Bier!

Tschüß sagt euer Mönch der Axel W.
Mit seinem Kerwekomitee
Jetzt gehe ma ona Hewe

Hoch soll die Mönchzeller Kerwe lewe

Prost´!
Tschüß

Batteriewechsel für Armbanduhren
Toto – Lotto  •  Hermes Versand-Shop
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Ihr Festplatzlieferant

So schmeckt Heidelberg.

www.heidelberger-brauerei.de
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