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Ich grüße euch ihr liewe Leit
es isch mol widda Kerwezeit!
Doch leider muß ich druff verzicht
uffm Hallevorplatz zu berichte.

So hawwe mir uns üwwaleggt,
wie ma des Brauchtum weiter pflegt,
mir hawwe uns uff de Weg gemacht
un`d Kerwezeitung zu euch heim gebracht.

Auch das Programm isch net so groß
un alle vun uns hoffe bloß,
dass Kerwe zur Corona-Zeit
ä bissl akummt bei de Leit.

Für negschd Johr hoff ich, mit einem Satz:
Mir seh`n uns uffm Kerweplatz.

So, jetzt starte die Geschicht
vun dene ich euch wollt berichte.
Holt was zu drinke un ä Glas
un habt beim Lese ganz viel Spaß.

Un alle die jetzt sinn betroffe,
seid net sauer will ich hoffe,
den die Kerwezeitung ewe
dud vun dene Gschichte lewe.

Ja, viel passiert isch net im Ort,
ha gut, ma durft a faschd net fort,
doch ein paar Sache sind geschehe
als ma mol durft nach drauße gehe.

Die Sache die ich hab erfahre
in dene zwei Corona-Jahre 
bring ich euch hier alle vor
nur halt net live in euer Ohr.

Beginne ma mit der BBV!
Der Ort der sieht jo aus wie`d Sau!
Weil die un ihre Arbeitsgruppe
sich als Maulwurfstrupp entpuppe.

Iwwerall die Löcher sinn,
alle Gehweg die sinn hin,
so dass net ä mol en gsunde Mann
gefahrlos drüwwa laufe kann.

Geschweige denn, stellt euch mol vor
kannsch laufe mit em Rolator.
Un uffm Schulweg hier im Ort
isch der Gehweg ganz mol fort

Die Kinna musste uff der Stroß
zur Schule hin ja glabsch des bloß!
Hoffentlich isch diese Posse
irgenwann mal abgeschlosse

Die Firma isch so furchtbar schnell, 
ich glaab, bis die ferdisch sinn, 
isch`s Internet nimme aktuell
____________________________________

So un mit mir mach ich mol heiter 
bei der nägschde Gschichte glei weiter.

Ich bin der Mönch, awwa a en Mann
der halt a mol heiern kann.
Ich hab ä scheenes Mädel gfunne
un die grad zur Fra genumme

War des schee, ein riesen Feschd
in der Kirch die ganze Gäschd,
500 Leit gfühlt uff de Gass
bei viele war`n die Auge nass.

Die Trauung lief, danach Spalier,
zur Stärkung gab`s a glei Bockbier

Kerweredd 2021
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un die ganze Gratulante
hordich zu dem Brautpaar rannte.

Danach noch ä paar Bilder mache,
da fängt die Braut laut an zu lache.
Als sie verlasse hat das Haus
vergaß sie ihren Blumestrauß.

Der Brautstrauß wird geholt, un isch dann da,
weil es isch Brauch, des weiß man ja,
den muss die Braut jo a noch werfe
damit die nägschde heiern derfe.

Der Brautstrauß wurd dann a gefange
Un gfeiert wurd noch, ziemlich lange.
____________________________________

Ja, jeden Donnerstag prompt,
zu dem der will, das Amtsblatt kommt.
Damit des immer kommt frei Haus
trägt des halt a jemand aus.

Der Schneider druckts, Gmeinde dud`s bringe
un Donnerstags soll es gelinge
die Bürger mit Neuigkeite zu versorge
die kannsch dann lese, Freitagmorge

So läuft des Woch für Woche ab
hält die Lieferantin arg uff Trab.
Doch an einem Donnerstag
sie es gar net glaube mag

Als ihre Tour isch endlich rum
guckt Sie in ihrn Karre dumm,
denn es sinn noch Blätter da,
do ruf ich glei mol die Mama

Es wird gegrübelt, was könnt sei?
Uff oimol fällt es ihne ei!
Es ware in der Zeitungskarre 
vun ledschd Woch noch die restliche Sache.

Ja die sinn irgenwo verteilt
die Sina rennt glei los, es eilt
sie dud dabei a kräftig fluche:
Jetzt muss ich die alte Heftlin suche

Beim zweit um die Häuser gehe
Wurde sie dabei gesehe
Wie do wu sie ä Alt`s entdeckt
Ä neues Amtsblatt ins Zeitungsrohr steckt

Hätt‘ do oina net spioniert
hätt` unentdeckt es funktioniert.
Doch so viel auf, zu später Stunde,
de Sina Zapf ihr Ehrenrunde.
____________________________________

Die nägschde Gschicht, ich mags kaum sage
hat sich so ähnlich schunmol zugetrage.
Den der Gschicht ihrn Protagonist
hot sein Karrre schunmol vermisst.

Doch langsam, vun vorne fang ich an,
zur Arbeit muss ein jeder Mann
un weil es damit leichter geht,
bei faschd jedem ä Auto steht.

Damit fährt er mit breitem Grinse
zu seinem Arbeitsplatz nach Sinse.
Dort muss der Arme kräftig schwitze,
den ganze Tag im Finanzamt sitze.

Später dann an diesem Tag,
nach ganz viel Mühe und auch Plag,
packt er seine sieben Sachen
un dud sich uff de Heimweg mache

Awwa zum Parkplatz geht er nicht!?
Der Bahnhof der is schun in Sicht!
In de Zug werd neigehockt,
dahom isch er dann ganz geschockt
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Das Auto isch net hier vor Ort,
zum Einkaufe wollt er noch fort.
Auch hier wird gschimpft und viel geflucht,
derweil er halt des Auto sucht

Da fällts ihm wie Schuppe vun de Auge,
vor lauter Schaffe, ma kanns kaum glaube,
hat der Sven doch ganz vergesse,
dass er mim Auto isch in Sinse gwesse.

Zum Glück viel es ihm widd ei,
de Himbi braucht koi Polizei!!
Jetzt dun` es endlich alle raffe,
uffm Finanzamt muss ma zuviel schaffe.
____________________________________

Faschd jeder im Ort den Daniel kennt
vum Sportveroi der Präsident.
Un vun de Mülltonne isch er a der Herr,
weil er schafft bei der AVR

Un der Betrieb gibt ohne Klagen
dem Daniel einen Firmenwagen.
En E-Hybrid, muss es a sein
ma steht jo a für’d Umwelt ein.

Des alte Auto, en BMW,
zum Fortschmeiße isch des zu schee.
Des Auto des derf noch net sterbe,
den dun ich meim Bruder glei vererbe.

Gemacht wird’s so wie hier beschrieben,
er dud sei nei Auto wirklich lieben.
Stolz isch er a der liebe Mann
zeigt allen was des Auto kann.

Es kummt ihm vor faschd wie im Traum,
elektrisch geht der Kofferraum.
Ma muss net drücke un net hebeln,
nur mim Fuß unna’m Auto weddeln.

Beim Bruder vorm Garagetor 
führt er die Geisteröffnung vor!
Sein Neffe, der Bastian, dud danewe stehe
Un denkt, des hab ich doch schun ä mol gesehe.

Wie alle so zusammestehe
Dud Bastian zum BMW hin gehe
Onkel Daniel guckt ganz dumm.
Wieso weddelt der jetzt unna’m Auto rum.

Un siehe da der kleine Mann
Zeigt ihm was des Auto kann
Der Kofferraum geht langsam auf
Der Daniel kam noch nie da darauf.

Jahrelang wusst er das nicht,
da kommt auf einmal der gloi Wicht
selbst beim alde BMW,
musch nur wackle mit dem Zeh.
____________________________________

Die alte AH am Donnerstag
immer Stammtisch mache mag.
Im Löwe war ma un im Clubhaus
doch auch hier bremste Corona aus.

Als ma sich widda durfte sehen
wollte sie a mol zum Fischweiher gehe.
Zu laufe, ja das war der Plan,
doch nach Hause wird gefahrn.

Dachte sich der Udo G.
Ich brings Auto mittags nunna un los es steh.
Lauf abends mit zum Weiher naus
un Fahr im Anschluss dann nach Haus

Als sie faschd am Fischweiher ware
hört ma ihn dann leise sage:
Mein Plan war gut, nur fällt er aus,
der Autoschlüssel liegt zuhaus
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Sie sinn trotzdem alle heimgekommen
un der Abend war schön, hat man vernommen.
____________________________________

Wege Corona hatte die Leit
beim Homeoffice a ganz viel Zeit.
Zum Uffräume, zum Saubermache,
da find ma ganz viel alte Sache.

An jeder Ecke, Sperrmüll, Schrott
die Schrottsammler sinn meistens flott
un a en Mann aus Minischzell 
reagierte ziemlich schnell

Den ein besondres Stück vom Müll
fand er dort im Owwabrühl.
Des muss ich hawwe, des nehm ich mit!
Mein Traktor hot a genug Sprit.

Do fahr ich nuff, den hab ich sicher
em Odewald sein Betonmischer,
der isch zwar kaputt, nimme ganz „fresh“
awwa halt en Haufe Blech.

Es wird sich dann ganz arg geschunne
die Maschin an de Trecker drohgebunne.
Uff oimol lässt’s en riese Schlag!
Des Ding  glei widda uffm Bode lag.

Nochmal wird des Ding vertäut,
nimmt ma’s net mit, man es bereut,
doch an der Kreuzung Feuerwehr
knallts schun widda uff de Teer.

Nochmol wird es dann versucht
des Gerät uff de Hänger nuff gewucht
un sicher dann nach Haus gebracht.
Was der Etsch net alles macht.

Die Sach mit Corona, ich kanns verstehe
dud jeda etwas annerschd sehe.
Der oi siehts ei der anner nicht,
doch einer hielt es für sei Pflicht

Durch’s Dorf zu fahre, Fenschda unne
das Radio hat laut gesunge
un allerhand Parole geplärt
Corona gibt’s net, alles verkehrt.

So dreht er ganz, ganz viele Runde
beschallt den Ort so manche Stunde.
Fährt auf un ab un hin und her,
ma hofft der Tank werd bald mol leer

Am Wahlsonntag ging die Sache weiter
die Sonne scheint, das Wetter heiter.
Mit seim Auto un viel Schall
fährt er zu der Lobbachhall.

Er sorgte vor, weil er isch klug
zur Wahl geht’s nur im Vollanzug,
mit Atemmaske für die Luft
un Desinfektionsspray für de Duft.

Das Wahlkomitee konnt es nicht glaube
traute gar nicht seine Auge
Der Jericho hat kuntgetan
Was er hält von Merkel, Schulz und Spahn.

Un isch das nicht ein hohes Gut
dass man das hier erlauben tut,
man kann hier faschd alles sagen,
manchmal a mit seinem Wagen.
____________________________________

Im Frühjahr wurd nach ganz viel hoffe
so manches endlich wieder offe.
Man durft sich endlich widda sehe,
in’d Kneip un a zu Freunde gehe.
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Heidelberg. Mit über 60 Jahren 
Erfahrung sowie kompetenten 
Mitarbeitern berät das Auto-

haus Spiegelhalder & Heiler seine 
Kunden rund um die Marken Citro-
en, DS und Toyota.

Die Keimzelle des Heidelberger Tra-
ditionsunternehmens liegt im Jahr 
1959. Am Neckarstaden in Heidel-
berg, der Uferstraße entlang der 
B37, gründete Georg Spiegelhalder 
das Unternehmen. 1972 zog das 
Unternehmen schließlich an den 
Standort, an dem es noch heute 
zu Hause ist. Firmengründer Georg 
Spiegelhalder hatte inzwischen sei-
nen Mitarbeiter Georg Heiler mit in 
die Geschäftsführung aufgenommen. 
Das Unternehmen fi rmierte jetzt als 
Spiegelhalder & Heiler.

Andreas Bender, der 1981 das Un-
ternehmen im Rahmen einer Gene-

rationenfolge zusammen mit Klaus 
Kuhmann übernommen und in eine 
GmbH überführt hat, ist heute noch 
von dem zentralen Standort im Ge-
werbegebiet Rohrbach-Süd über-
zeugt. Das Grundstück umfasst 
7500 Quadratmeter. Hier stellen sie 
aktuelle Modelle aus und beraten 
Kunden. Denn dieser steht im Fokus 
von Spiegelhalder & Heiler, denen 
die Kundenzufriedenheit besonders 
am Herzen liegt.

Inzwischen ist Spiegelhalder & Heiler 
Haupthändler für die Marken Citroen 
sowie Toyota. Seit 2018 hat Spiegel-
halder & Heiler auch den Vertrieb 
und Service für die neue Automar-
ke im PSA-Konzern DS Automobiles 
übernommen, die sich als Premium-
marke des französischen Automobil-
konzerns Groupe PSA hervorhebt.

Neben dem Verkauf von Neu- und 
Gebrauchtwagen, steht nun auch 
die Vermietung von Rent-Fahrzeu-
gen im Mittelpunkt. Die Angebots-
palette erstreckt sich hier beginnend 
von Nutzfahrzeugen für Firmen oder 
Großkunden, über die Fahrzeugver-
mietung an Privatpersonen, bis hin 
zu Campingbussen für Reiseliebha-
ber, den Crosscamp-Modellen auf 
Toyota-Basis.

Das Unternehmen hat mittlerweile 
41 Mitarbeiter, darunter 5 Auszu-
bildende. „Sie sind die Zukunft des 
Unternehmens. Aus ihnen rekrutieren 
wir den Nachwuchs für höhere Auf-
gaben, “ beschreibt Andreas Bender 
die Philosophie des Unternehmens. 
Er ist überzeugt davon, dass die 
im Betrieb ausgebildeten Kräfte den 
Betrieb am besten vorwärtsbringen. 
Und er muss es wissen, denn er ist 
seit 45 Jahren dabei.

Spiegelhalder & Heiler 
Mit über 60 Jahren Erfahrung
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oder eine Tour in die Berge: 

Die CROSSCAMP-Modelle auf TOYOTA-Basis entdecken 
. . .  und grenzenlose Freiheit erleben! 

Erhältlich in Ihrem Autohaus Spiegelhalder & Heiler in Heidelberg. 
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So ham sich ä paar Borschd getroffe
un mol widda was gesoffe.
Beim Jo Lenz im Hof gab’s Bier
sicher ein paar mehr als vier

Ma hat sich lang net mehr gesehe,
wollt lange nicht nach Hause gehe.
Doch irgendwann war es dann Zeit
weil alle war’n schun ziemlich breit.

Der Dominik B. war auch vor Ort
un schleppte sich dann langsam fort
Er schwankte mehr als dass er lief!
Oje, des geht bestimmt noch schief

Mehrmals uff dem Weg dem lange
isch zu Boden er gegange,
hot sich manch Prellunge zugezoge
un en gebrochne Ellebogen.

Doch am Ende seiner Streck
musste unser tapfrer Recke
noch die Trepp zuhause nuff,
fällt, un schlägt die Lipp sich uff 

Auch en Zahn schlägt er sich raus
so geht manche Gschichte aus
Zum Glück isch er widda g’heilt
Er sicher uff der Kerwe weilt.
____________________________________

EM war auch in diesem Jahr
un obwohl do nix zum Feiern war,
hat ma zum Gugge sich getroffe
man tat auf unsre Mannschaft hoffe.

Leider war es schnell vorbei,
awwa net die Feierei.
Den Fußballfrust musst ma bekämpfe,
das Leid mit Bier noch etwas dämpfe.

Dann nach viele viele Runde
zu vorgerückter, später Stunde
geht’s nach Hause doch bewahre!
Der Kerl der will mit’m Fahrrad fahre.

Viermal kriegt er es verbote,
en Taxiservice angebote,
doch leider tat in nix umstimme,
er dud sich uff sei Fahrrad schwinge.
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Ihr Festplatzlieferant
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Un schließlich dann, vor der Aral,
kommts zum folgenschweren Fall,
die Schuh verlore, Schulter hi
setzt er sich vor die Tanke hi

Ä Helferin kummt, frägt, was machsch du
Er sagt ihr: Ich lass mich doch in ruh
Ich sortier doch nur mei Schuh.

Dem Jens V. isch net mehr passiert,
un hoffentlich hat er kapiert
lass dich fahrn oder tu laufe
awwa niemals radfahrn nochem saufe.
__________________________________

Die Familie Aybay vun de Blumestroß
feierte ihren Geburtstag ziemlich groß.
Ins Haseheim, da lud man ein,
ich glaube, keiner sagte nein.

Auch bei dem Feschd isch uffgefalle,
es freue sich a wirklich alle,
dass ma uff der Feier heit
ma sieht mol widda annere Leit.

Es wird getanzt, gelacht un gsunge.
Der Geburtstag der isch echt gelunge.
Die Stimmung die lässt niemand kalt,
ob groß ob klein ob jung ob alt. 

Als ma isch am Ende faschd
erscheint nochmal ein neuer Gast.
Der feiert noch ein wenig mit,
tanzt zu manchem großen Hit.

Trinkt noch was un stellt dann fest,
des ledschde Glas gab mir den Rest.
Auch hier das Fahrrad isch die Wahl
un auch der Raimund kommt zu fall

Schnell wird er widda uffgestellt
un bevor er widda fällt, 
schiebt er das Fahrrad liewa heim,
denken alle, so soll’s sein.

Doch etwas später wird er g’funne,
liegt widda vun dem Fahrrad unne.
Bei Biesers im Owwabrühl im Gras,
er hatte Glück, awwa a ganz viel Spaß.
__________________________________

So alle Gschichte sinn erzählt,
doch trotzdem, ihr habt mir alle g’fehlt,
mir hoffe all das nägschdes Johr,
widda alles isch als wie zuvor.

Kinna, Frau, Männer, Alte,
glatte Gsichter un mit Falde,
dicke, dünne, groß un klein,
solle widda uff der Kerwe sein.

Uffm Platz do vor der Halle
seh ich euch dann widda alle,
den nur so macht die Kerwe Freude
wenn ma sich trifft mit viele Leute!

So sag ich Tschüss, Adieu, Bye Bye,
un lad uff nägschd Jahr alle ei
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Kerwe-Rätsel

1. Wie heißt der Kerwemönch mit Vornamen?
2. Wie werden die Mönchzeller noch genannt?
3. Wo wird traditionell die Kerweschlumbl am Kerwefreitag abgeholt?
4. Bei welchem Verein gibt es die besten Hamburger an Kerwe?
5. Wie heißt der Bauer im Ort, bei welchem man noch Milch kaufen kann?
6. Wieviel Ortsschilder hat Mönchzell?
7. Wie heißt die Hütte auf der höchsten Erhebung Mönchzells?
8. Wie heißt die längste Straße in Mönchzell?
9. Gegen welche Mannschaft spielt der FC Germania am Kerwesonntag?
10. Was wird gerne an Kerwe auch noch nach Mitternacht gegessen?
11. Was ereilt die Jugendlichen mit 18 Jahren an Kerwe?
12. Mit was fährt man auf unserer neu gestalteten Dirt Bike Anlage?
13. Wie hieß die letzte Gaststätte im Ort?
14. Name der katholischen Kirche? Maria…
15. Was wurde am Katzengraben immer gefeiert?
16. Wie sind die Mönchzeller Ortsfarben? Weiß und …

1 2 3 4 5 6 7 8 9Was fehlt den  
Kiwwelschissern am meisten?
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Mit uns fahren Sie immer gut!
Getränke Pflaugner • Am Sonnenrain 25 • 74909 Meckesheim

Tel. 0 62 26 / 36 93 • Fax 0 62 26 / 7 84 29 02
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Wir wünschen Euch eineWir wünschen Euch eine
schöne Kerwe 2021!schöne Kerwe 2021!

WDS Uwe Schneider · 74909 Meckesheim · 0 6226-99 39 0 · www.wds-druck.de


