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Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

 
 
 
 
 

Wer hat Kerm?       Mir ham Kerm! 
 
... so klang es schon immer, und wird es auch hoffentlich immer 
klingen. Auch, wenn sich sonst an unserer Kerm vieles wandelt; 
obwohl es nach Aussen hin auf den ersten Blick nicht so scheint. 
Wenn ich so auf die letzten 14 Jahre meines Kerwer-Wirkens im 
Gremium zurückschaue: 
Die Zeitung – es war mir jedes Jahr ein Wunder, wie unser Herr 
Hofmann aus der Druckerei, aus den einzeln ausgeschnittenen 
und auf ein loses Blatt geklebten Inseraten, Gedichten und Bildern 
unsere Kerwerzeitung erschaffen konnte. Mittlerweile geben wir 
nur noch eine CD mit der fertig gesetzten Zeitung zum Druck und 
fertig. 
Wer dachte damals schon, dass man unsere Kerm in Wort und Bild im weltweiten Netz  verfolgen 
könnte? ...wir waren unter den Ersten. 
Oder wie lange lagen unsere Utensilien im ganzen Ort verteilt, bis wir es endlich geschafft haben eine 
eigene Halle zu bauen – und jetzt sogar, in der nächsten Ausbaustufe, einen Lkw-Anhänger besitzen, in 
dem alles steckt, was man für eine erfolgreiche Kerm braucht. 
Der lange Kampf um die Bar in der Gartenlandhalle – wer den Jugendraum an der Kerm vor sechs Jahren 
gesehen hat und jetzt – Welten der Evolution. 
Gab es noch spannende Zweikämpfe zwischen den „älteren“ Besuchern des Schubkarrenrennens – so 
wird doch heute lieber nur noch zugesehen, wie sich die „Jüngeren“ ein Rennen liefern. 
30 Wasenpaare waren 1990 noch ein Traumziel – heute können wir fast doppelt so viele zählen. Woher 
kommt nur das Gerücht, unsere Jugend würde sich nicht ins Ortsleben integrieren und Brauchtumspflege 
als überflüssig ansehen? Mit Sicherheit nicht aus Albertshofen! 
Es war immer ein schwerer Weg: wie pflege ich einen Brauchtum, der schon seit Jahrhunderten existiert, 
und spiele doch den Fortschritt der Technik und des Lebens unserer Gesellschaft ein – ohne dass dabei 
die Seele unserer Kerm auf der Strecke bleibt? 
Egal, wie sich das Leben um uns herum verändert – ich glaube, dass wir auch in den nächsten zig Jahren 
Anfang November bei uns den Ruf „Wer hat Kerm? – Mir ham Kerm!“ hören werden.  
 
In diesem Sinne uns allen eine schöne Kerm 2004! 
 
 
Euer 
 
 
 
Frank Sattes 
1. Vorstand Verein zur Brauchtumspflege Albertshofen e.V. 
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Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Albertshöferinnen, liebe Albertshöfer,  
liebe Kirchweihgäste, 
 
 
mit den fallenden Blättern und den ersten Frösten tönt der Ruf unserer 
Burschenschaft durch die Straßen: „ Wer hat Kerm, mit ham Kerm “. 
Viele von uns haben diese Stimmung und Vorfreude auf das Geburtstagsfest 
unserer St. Nikolauskirche selbst erlebt und nie vergessen.  
Nur so konnte und kann sich unsere Tradition unverfälscht halten. Jung und Alt ist beteiligt und alle zum 
Mitmachen aufgefordert! Jahr für Jahr organisieren die jungen Burschen erlebnisreiche Kirchweihtage 
mit Musik und Tanz. 
Kreativ und einsatzfreudig wird der Festzug am Sonntag von der Burschenschaft vorbereitet! 
Da wird gehämmert, gebohrt, gebunden und dekoriert und natürlich viel gelacht! 
Der Kirchweihprediger hat schon sehr viel früher begonnen seine Geschichten aus dem dörflichen Leben 
aufzuzeichnen, damit er zur rechten Zeit lustige und wahre Anekdoten aus unserer Dorfgemeinschaft zum 
Besten geben kann. 
Da wundert sich so mancher, wenn er seine eigenen Erlebnisse in witziger Form in der Kirchweihzeitung 
wieder entdeckt. Mit einer hübschen Wasenbraut und einem feschen Wasenzieher endet dann der 
Wasentanz. 
Ich danke der Burschenschaft und allen, die sich für die Tradition unserer Albertshöfer Kirchweih 
einsetzen ! 
 
 
 „ Wer hat Kerm, mit ham Kerm “ 
Feiert alle mit! 
 
 
Heidi Reitmeier 
1. Bürgermeisterin 
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Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Gemeindeglieder, sehr verehrte Gäste! 
 
alljährlich treffen wir uns traditionsgemäß um „Martini“ zur Kirchweih in Albertshofen. „Unner Höpper 
Kerm“ ist schon immer eine besondere Attraktion für die ganze Umgebung. Die "Kerm" hat bei uns eine 
lange Tradition und ist aus Albertshofen nicht mehr 
wegzudenken. Niemand, ob jung oder alt, möchte 
dieses Ereignis missen und auch Sie sollten es nicht 
versäumen, auch in diesem Jahr fröhlich mit zu 
feiern.  
Das Angebot, bis das finale “is’ Feieroamd” ertönt, ist 
groß und es dürfte auch für jeden etwas Passendes 
dabei sein.  
 
Im Namen der Kirchengemeinde lade ich Sie 
besonders herzlich zu unserem Gottesdienst am 
Kirchweihmontag um 9:30 Uhr in unsere St. 
Nikolauskirche ein.  
Dann erfahren Sie auch, was aus nebenstehendem 
Entwurf geworden ist, der die Verbindung zur 
Martini-Kirchweih bekräftigt und uns zu christlichem 
Miteinander einlädt. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen der 
evangelischen Kirchengemeinde eine gesegnete und 
vergnügte Kirchweih 
 
Ihr Pfarrer Christian Schmidt und Familie 
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Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

 

 

 

 

Ich frää mich Leut – ich größ euch olla 
es is scho widder an der Zeit 
November steht drin im Kalanner 
die Kerm it do – es is sou weit! 

Denn wenn im Derf unner Schlachtruf erschallt 
wenns vom Meevertl bis naus der Fluren hallt 
wenn gsunga werd – scho früh ummä siema 
„Oh - Du olta Dreschers Lina“ 

Wenns Lied vom „Westerwald“ erklingt  
die ganz Bagasch mitnanner singt 
„etzert sing mer mol des Ding“ 
„im Schubkarrn is kee Radla drin“ 

„Steigerwaldlied“ und „Morgenrot“ 
„unsre alte Sau - is tot“ 
Wenn der Daniel sei Schifferklavier raus holt 
und spielt schiss-moll, weil die Finger senn kolt 

„Holzhackerbuäm“ und „Laurenzia-mein“ 
„Wohlauf die Luft weht frisch und rein“ 
Es schallt sogor bis Stouga nüü 
„Wenn das sou weitergeht – bis morgen früh“ 

Der Opa ruft seim Enkel zu 
„Labt denn der olte Harnauer nu?“ 
Bei uns do schreit die ganze Meute 
„so ein Tag, so wunderschön wie heute“ 

Von weitem hört mer lautn Gsang 
„Einst ging ich am Strande der Donau entlang“ 
Und später mehnt der Summi ganz versessn 
„mir hamm die neunzehnte Strophn vergessn“. 

Der Gramlich singt in seiner Art 
„ich bin der Doktor Eisenbart“ 
Der Pfarrer mecht a lauts Gegröhle 
„Das ist Wahnsinn – Hölle, hölle, hölle“ 

doch dann schreit er im größtn Getümml 
„Wir kommen alle in den Himmel“ 
Kurzum – a jeder hat bei uns sein Spaß 
wer nit mooch – kann uns en Schuh aufbloß 

soulang ich mich erinnern kann 
werd gfeiert – wie mir´s gelernt gricht hamm! 

Wer hat Kerm ? Mir hamm Kerm ! 

Die Gscheitsta von Deutschland soochn´s heut 
„Leut – mir müssn deutscha Lieder sing“ 
„unner Sprooch is in Gefahr“ 
„nur Englisch´s Zeug is zur Zeit in.“ 

Und aa die Forscher hamms bewiesen 
unner Dialekt – den geits boll nit mehr 
in 50 Johr spricht keener mehr „fränkisch“ 
wenn mir sou weitermachen wie bisher. 

Drüm spracht in Zukunft olla Dialekt 
egol wu ihr grod seid 
damits die hochdeutscha Kasperli saachn 
daß es nu echta Franken geit. 

Doch nit bloß die Sproch – es ganz Land is in Gfohr 
NPD und PDS sind auf Wählerfang 
wenn etz die Regierung weiter versoocht 
dann dauerts mit Sicherheit nämmer lang. 

 

  

An den Kirchweihtagen 
laden wir auch in unsere 
beheizte Kelterhalle ein. 

 

Weinbau und Gastwirtschaft 
mit Gartenbetrieb 
 

Wild- und Geflügelgerichte 
 
Unsere Spezialität: 
Gamsbraten Familie Ringelmann, Albertshofen 

Telefon 0 93 21 / 3 16 92 
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Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

Doll-Colleggd des kannst vergaß 
übers Doserpfand is aa kenner froh 
FFH-Flächn senn katastrofal 
und Harz 4 is etzert scho a Griff ins Klo 

Und dann natürlich die Rechtschreibreform 
so a Schmarrn – des wor doch klor 
daß des en riesen Aufstand geit 
und jeder schreibt – wies süst übli wor. 

Do muß mer sich Gedanken mach 
wacher unnera Kerwerzeitung 
wie werd die Kerwerräid etz gschriebm 
nach neuer oder older Rechtschreibung ? 

Wies etz genau ghört - des wäs doch kenner 
söll jeder mach, wie er sich´s denkt 
ich schätz, daß sich nit emol  
der Lehrer Behringer do genau auskennt. 

5 Johr scho – las ich etz die Präidicht vor 
und jedes Johr – der gleiche Scheiß 
senn denn bei uns die Politiker echt sou blöd 
mancha Sachen kann mer eefach nit begreif. 

Die Manager von der großn Konzerne 
ob Telekom, Deutsche Bank oder Bahn 
die setzen Milliona Euro nein Sand 
hamm nex drauf – außer Größenwahn! 

Und wenn eener von dera hocha Herrn 
waacher Unkompetenz in den Ruhestand tritt 
gricht er nu Milliona Abfindung gschenkt 
und souwos begeif ich eefach nit. 

Dann spricht der Kanzler noch dävou, 
daß es deutscha Volk früher oustandi wor 
mir senn Raffgeier und Sozialschmarozer 
weil mir würden eefach zu viel spor. 

Grod die – wu schöö ihr Diäten erhöhn 
außer Skandale nix gscheits fabriziern 
vo dera müssn mir uns gfoll gälaß 
daß mir klenna Leut unner Land ruiniern.  

Doch wies die Großa holt vormachen 
sou machns die kleena manchmol nooch 
wenn ich die Ampeln aufm Fehrersbuckl saach 
do muß ich mich a öftersch frooch 

Wie schöö is der Verkehr geloffm 
ohna Ampeln gings wie gschmiert 
Hauptsach unnütz viel Gald verpraßt 
und zusätzlich en Verkehr blockiert. 

Do hackts bei mir dann langsam aus 
Des kann ich eefach nit versteh 
auf soo en Schock muß ich erst mol trink 
erst do dänooch kanns weitergeh. 

Prost   -   Wer hat Durscht ? 

Doch zum Glück geits a nu Bositivs 
des it es Wichtigsta auf dera Walt 
heuer im Summer – a Feuerwehrfest 
druntn Mee auf a Wiesn – in em großm Zalt. 

A überregionales Spielmannszugtreffen 
und a Landkreisfest vo der Feuerwehr 
söll bei uns über die Bühna geh 
des zu organisieren - werd racht schwer. 

2 Johr hamm die Vorbereitunga gedauert 
und der Termin is immer nähergerüggd 
es wor olles perfekt durchgeplont 
die Veranstolter – die werrn bold verrüggd. 

Der Pfarrer guckt zon Himmel nauf 
und mehnt zum Chef „Paß Du mol auf“ 
„Großer Gott – wir loben Dich“ 
„Breng schöös Watter – laß uns nit im Stich“. 

Mer sicht – es hat olles zammgebasst 
es besta Watter wor uns do vergönnt 
und wie mir dann es Festla gfeiert hamm 
es hätt nit schönner sei gekönnt. 

Freitag obert – Gstanzlsinga 
Feierei bis früa dia Sunna aufgätt 
Samstag obert Bloßmusik 
do wollt aa keener sou boll ins Bett. 

Sonntag früh dann Gottesdienst 
die mästa hamm ganz klenna Aachn 
die senn frisch aus der Bor rauskumma 
genau sou hamm sie aa ausgsaachn. 

Sunntoch mittoch – Landkreisumzug 
die Leut worn olla fasziniert 
über 5000 Persona hamm teilgenumma 
ober geloffn its – wie gschmiert. 

Der ganze Landkreis wor begeistert 
und Lob hats vo oller Seitn gahm 
wie die Feuerwehr und der Spielmannszug 
des sou professionell gemeistert hamm. 

Doch nit überoll bei uns im Derf 
senn die Leut mit souviel Begeisterung däbei 
viele Vereine hamm Nachwuchsserchn 
do föllt mir natürlich es Weinfestla ei. 
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Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

Wie´s do etz weitergeht wääs nu keener 
es behaupten scho die mästa Leut 
dasses vielleicht im nächsten Johr 
in Höpper gor kee Weinfestla mehr geit. 

Ober nou its nit souweit 
ich schrei numol aus voller Brust 
und wenn ihr aa mo mit mir schreit 
dann vergäht mit der Zeit mei Frust: 

Wer hat Kerm ? 

Des Johr des wor besonders traurig 
für unner Gärtnersch-Leut 
es Gemües hat heuer nex gekost 
bei denna hat sich keener gfreut. 

Bores, Zolot und en Handivi 
den Blummakohl - a wohra Bracht 
die schönnst Tomotn, Zallerie 
hamm sie fast olles neigemacht. 

Die Preise worn im Kaller drunt 
des müßt a jeder mitgricht hamm 
es Gschaft it holt nit sou geloffn 
wie mer sichs manchmol wünscht – im Lahm. 

Und wie ich do die Räid gschriebm hob 
do it mir wos eigfolln 
es Drucknwerk geits aa nemmer 
do hamm mir doch a leera Holln. 

Do hint do könnert die Gemee 
a Bio-Masse-Werk neibau 
und wenn widder mo es Gemües nex kost 
tät keener mehr dumm schau. 

Do werrert dann es ganz Gemües 
vo Olwerhoufn hingebracht 
oogeliefert, eigstampft und verärbert 
und dert gleich zo Goos gemacht. 

Im Winter könnert mer doch dann 
die ganza Ortschaft damit wärm 
und mir könnertn – endlich mo feier 
im Warma unner Kerm. 

Wer hat Kerm ? 

Doch etzert geits mol a wos gscheits: 
wos wär die Höpper Kerwer-Räid 
wenn ich dohoum in eena Tour 
nur rümjammer und schendn tät. 

Drüm fang ich ou, es is souweit 
mit mancha schönna Gschtli 
von Olwerhöifer Ortsbewohner 
und des senn mei Gedichtli: 

Bei uns - do geits fei Totsach - enn, 
der ee – der anner – könnt na kenn 
der ersteichert garn a weng a Zeuch 
und desmo hat er sich gedacht: 

Paßt mo auf – etz zeich ichs Euch. 
Für jedes Schnäbbla gern zu hamm 
it der fei gor nit dumm 
und it deswäächn heuer ganga 
auf a Kofferversteicherung. 

Bei so a ra Versteicherung 
do it däbei der Hit 
do käfft mer sich en frömma Koffer 
und wääs gor nit – wos drinna it. 

Und wie er nachert dertn is 
it er gleich voll däbei 
sei Fantasie gäht mit na derch 
en erschtn Koffer käfft er glei. 

Jetzt fängt er es steichern richti ou 
und er denkt sou bei sich 
„wos do sou olles drin sei kann“ 
„en nächstn muß ich aa nu griech“ 

Sou steichert er – und steichert er 
des mecht na wahnsinnich viel Spaß 
am liebstn würd er olla käff 
und er geit nummo richtig Goos. 

Und wie dann die Versteicherung 
sou langsam it vorbei 
sicht er, wos er ersteichert hat 
und ihm föllt bloß nou ei: 

„Oje – mei Autola it zo klee“ 
„Wie griech ich des Zeuch hemm?!“ 
„Etz muß ich schnall mo überläich“ 
„Ob ich enn mit en Kombi kenn!“. 

„Na freilich – klor – mei Schwiechersohn“ 
„denn ruf ich etz mol an“ 
„und frööch na dann sofort ämol“ 
„ob der mich abhol kann“. 

Und um den Frieden zu erholtn 
is der Schwiechersohn dann kumma 
und hat na mit seim ganzn Ramsch 
in Richtung Heimat mitgenumma. 

Abgelodn wor dann a schnall 
er trächt es Zeuch nu helf mit nei 
säicht „tschüß“ zu seiner Schwiecherleut 
und verdrückt sich glei. 
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Und unner Top-Ersteicherer 
hälts vor Spannung fast nemmer aus 
sofort wie er dähemm dann it 
packt er die Koffer aus. 

Sei Fraa – die mecht dann aa nu mit 
denn langsam tot sie´s aa scho reiz 
doch bis auf viel drackerta Wäsch 
do finna olla zwää nex Gscheits. 

Ee Köfferla hamm sie etz no 
des packt sei Fraa no aus 
und wie so do ganz gschbannt nei guggt 
do schaut a Läbbtobb raus. 

Sie fängt sofort es Jubeln ou 
und schreit „ich gläbb ich spinn“ 
„Artur – schau dir des mo ou“ 
„in dem Koffer it a Computer drin“. 

„Mensch hat sich des heut gelohnt“ 
Riesengroß wor do die Frääd 
Sou a Computer für 20 Euro 
sie könna´s immer nou nit glääb. 

„Fraa – etz guck holt noumol nei“ 
„vielleicht it nou wos Wertvolls drin“ 
die Fraa guckt nei – find a Ledermappm 
„Ou Artur do kann wos nit stimm.“ 

„Hoffertli its kee Mafia-Koffer?“ 
„oder wos vom FBI?“ 
„Fraa mach holt mol die Mappm auf“ 
„und gugg holt nummo richtig nei“. 

Die Fraa – die fängt es Lachn ou 
„Von der Mafia kann kee Koffer sei“ 
„ich wäß etz wenn der Koffer ghört“ 
„Paß auf – ich sooch dirs glei“. 

„Do it nämli a Visitnkartn drin“ 
„des it der volle Hohn“ 
„die ghört – mei Mou – des erräts Du nie“ 
„do tatsächlich unnern Schwiechersohn“. 

Sou hamm die 2 beim Kofferauslodn 
ihr Leut – mer kann des scho verstääh 
en Ärbertskoffer vom Schwiechersohn mit raus 
gelacht hamm sie trotzdem dann olla zwä. 

Nur der Schwiechersohn der wor leicht fertig 
und hat natürlich racht rumgflucht 
weil er vergebens in seim Kombi 
en Tooch lang hat sein Koffer gsucht. 

Wer hat Kerm ? 

Unner Gemües aus Olwerhoufn 
it echt der volle Renner 
überoll werds nougeliefert 
dämits die Leut dert assn könna. 

Sou hat dann aa a Fuhr Gemües 
in Richtung Schweinfurt gsöllt 
der LKW wor vollgelodn 
der Fohrer wor bestöllt. 

Am nächsten Früh it er gleich kumma 
und hockt sich schö nein Laster nei 
er fährt aa ganz beruhigt dann los 
und denkt „Des Jöbbla hob ich glei! 

In Schweinfurt - wie er nachert wor 
hüpft er aus seim Laster raus 
bloß wie er des Zeuch ooloodt 
will – do folln na fast die Aachn raus. 

Es Lachn des it na verganga 
er hat nur bloß racht blöd geguckt 
denn außer Luft do wor nex drin 
dann hat er erst mol kräfti gschluckt. 

Der Mou hat zonn Gemües ausliefern 
en folschn LKW genumma 
und soumit aa ganz unbewußt  
a ganz neue Diät erfunna. 

Denn wenn mer nex zon Assn hat 
dann kann mer nex zu nemm 
ich gläbb des müßt a jeder wiß 
oder zomindest ausm Fernseh kenn. 

Wenn ich etz nei mein Glos nei gugg 
es wär nex drin – des tät mir stink 
do wärert ich dann ganz schö gschockt 
drüm muß ich etzert erst mol trink. 

Denn bevor ich etzert weiter mach 
do föllt mir nu wos ei – 
ich könnert drink – ich ho en Derscht 
und außerdem muß ich mo schrei: 

Wer hat Kerm ? 

Wem ghört der Mee ? 

Jeeds Johr an der Stougemer Kerm 
machn des vo uns die meißten 
mir gehn do jeden Obnd nüü 
und tun Entwicklungshilfe leisten. 

So wor des aa dann heuer widder 
es wor echt wunderbor 
gfolln hats aa en jeden guät 
besonders in der Bor. 
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Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

Und bei en Olwerhöifer Berschn 
do its racht guät geloffm 
und dann zu späterer Abendstunde 
wor der ganz schö besoffn. 

Irgendwann do hat na nachert 
do drübm aa gelangt 
bloß hat nu keener hemmgewöllt 
dann is er holt allee losgschwankt. 

Daß er do etzert hemmläff muß 
des hat na gor nex ausgemacht 
„dähemm bin ich dann wieder nüchtern!“ 
hat er do sou bei sich gedacht. 

Verabschied hat er sich dann nu: 
„Also – Servus – ich läff dann los!“ 
Sei Kumpeln hamm Bescheid gewißt 
„Passier tot nex –der it scho groß“. 

Der Obnd it dann aa rümganga 
und jeder wor glücklich dähemm 
bloß eener wor nu unterwaachs 
ihr könnt euch vorstöll – wen ich mehn. 

Er läfft und läfft von Stouga nach Kitzi 
bis er in Kitzi ougelangt 
dert wu die Griechn hausn hockn 
it er nein Kreisverkehr neigschwankt.  

Kaum it er in dem Kreisel drin 
do möchert er fast spei 
läfft dreimol, viermol, fümpfmol rümm 
auf eemol föllt na nex mehr ei. 

Er it a bissla derchernanner 
und denkt: „Do kann doch wos nit stimm!“ 
Es zweifeln fängt er scho leicht ou 
und rädt sou vor sich hin. 

„Ich könnert schwör, wu it denn die,“ 
„jetzt läff ich do scho zährmol rumm“ 
„gestern wor sie doch nu do“ 
„die muß doch etz boll kumm!“. 

Sou it des nu weng weiterganga 
und er it fast verzweiföllt 
er überläicht und überläicht 
bis ihm auf eemol eiföllt: 

„Zum Glück ho ich mei Händy do, 
wieso denk ich do etz erst dran?!“ 
„Do kann mir sicher eener helf, 
ich ruf mei guta Freundin an!“ 

Und scho a weng verschlaffn 
it die dann aa glei hin 
hört aus ihrm Händyhörer raus 
a ganz schö aufgelösta Stimm. 

„Marion – hi – ich läff do hemm, 
helf mir mo bitte mit 
Ich stäh im Kreisverkehr in Kitzi 
und find die Brückn nit!“ 

Der Bersch hat echt im Kreisverkehr 
die Brückn gsöcht a guta Stund 
und hätt er dann keens ougerufn 
stünnert er dann heut no drunt. 

Drum wenn wieder eener hemmmarschiert 
und wirkt scho leicht desorientiert 
seid sou guät und nammt na mit 
´s kann sei, daß des der Olli it. 

Wer hat Kerm? 

Am Schluß senn mir etz aa scho fast, 
ich hob nur noch ee Gschicht 
von unnern Pfarrer Christian Schmidt 
kann ich euch wos bericht. 

Der Pfarrer der hat heuer en 
Ausflug mit seiner Chör gemacht 
es Watter wor echt superschöö 
und olla hamm racht viel gelacht. 

Do senn sie dann zur Donau gfohrn 
und aufm Schiff weng rumschoffiert 
Mittoch gassn im Kloster Weltenburch 
und dert es dunkla Bier probiert. 

Wei dann es guata Mittochassn 
sou langsam wor verdaut 
senn olla nu nach Regensburch 
und hamm dann dert en Dom angschaut. 

Der Pfarrer hat sich schlau gemacht 
es wor für ihn kee großa Sach 
wollt seina Chör aa nu weng wos 
zum Dom und seiner Gschichte sooch. 

Und wie sie dann im Dom drin worn 
do fängt der Pfarrer ou 
die Kerch do it scho ganz schö olt 
außerdem a Gothik-Bau. 

Der Pfarrer hat echt werkli guät 
erzählt wieas sölamol sou wor 
und daß sou a Kerch a Kunstwerk is 
des wor dann aa bold jedem klor. 

17
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Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

2000 tolle Ideen für Licht 
 

Leuchten und Lichtsysteme 
für Ihre Räume 

Riesige Auswahl auf zwei Etagen 
 
Wir beraten Sie gerne - auf Wunsch auch vor Ort. 
Kommen Sie zu uns, nehmen Sie verschiedene 
Leuchten zur Auswahl mit und wählen Sie zu 
Hause in aller Ruhe aus. 
 
Öffnungszeiten:  Mo. - Fr.  8.00 bis 18.00 Uhr 
 Sa. 8.30 bis 13.00 Uhr 

eigene Werkstatt und Service 
- Haushaltsgeräte - Einbaugeräte 
- Beleuchtung 
-Radio - Fernseh - Sat-Anlagen 
-Elektroarbeiten 
-Wasser und Gas 
-Solar-Technik 
-Kälte- u. Klimatechnik 

Obere Kirchgasse 28 
97318 Kitzingen 
Tel. 09321 - 42 28 

Wir freuen uns auf Sie - WILL das freundliche Team 

Am Langen Tag   97320 Albertshofen 
Telefon (09321) 37 02 –0  Fax (09321) 37 02 –29 

 
Wir haben den Salat 

Und was sonst noch dazugehört! 
 

Zu Ihrem Grillfest  Vereinsfest  Helfer-Essen 
 Weinfest  Dorffest  Polterabend  

Geburtstagsfest  Abschiedsessen  Gartenparty  

Aral Tankstelle  
Josef Siegl 
 
Kitzinger Str. 38  
97359 Schwarzach 
 
Tel 09324 / 99809   
Fax 09324 / 903148 

Ihr Aral-Partner in der Nähe: 

Inh.: Stefan Söhnlein 
Kitzinger Str. 4 
97320 Albertshofen 
Tel.: 09321 / 382516 
Fax.: 09321 / 388632 

Folgende Leistungen kann ich anbieten: 
• Kundendienst 
• Reparaturen 
• Reifenservice 
• Bremsenservice 
• Umbauten 
• TÜV im Haus 
• Unfallinstandsetzung / Gutachten 

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 09:00 - 18:00 Uhr 
Mi 13:00 - 18:00 Uhr 
Sa 09:00 - 13:00 Uhr 

All motorcycles welcome !! 
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Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

Birkachstraße 42 
D-97320 Albertshofen 

Telefon (0 93 21) 3 63 65 
Telefax (0 93 21) 3 63 78 

VOR 
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Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

 
 
 
 
 
 
Startklassen: Minis bis 6 Jahre 1 Kiste 
 U 13 m Männlich 7 bis 12 Jahre 6 Kisten 
 U 13 w Weiblich 7 bis 12 Jahre 6 Kisten 
 U 18 m Männlich 13 bis 17 Jahre 10 Kisten 
 U 18 w Weiblich 13 bis 17 Jahre 10 Kisten 
 Gesamtsieger Ab 18 Jahre. 12 Kisten 
 
 
 
Regeln: 
Sieger ist, wer in der 
kürzesten Zeit den Hindernis-
parcour mit einem 
Schubkarren ohne Verlieren 
der Holzkisten überwindet. 
Im Falle eines Verlierens von 
Holzkisten muss der Teil-
nehmer anhalten, und darf erst 
weiterfahren, wenn er wieder 
alle Kisten aufgeladen hat. 
Die Zeitnahme beginnt mit 
dem Startsignal und endet 
beim vollständigen Über-
queren der Ziellinie mit dem 
Schubkarren. Bei Verstoß 
gegen eine der Regeln kann 
die Rennleitung Straf-
sekunden geben oder den 
Teilnehmer vom Ergebnis 
disqualifizieren, bzw. dis-
tanzieren. Teilnehmen kann 
jeder, der die Startgebühr über 
0,50 € entrichtet hat. Die 
Preisverteilung erfolgt 
unmittelbar an der Ende des 
Rennens. Der Sieger jeder 
Startklasse ab U 13 erhält 
einen Pokal. Der Gesamt-
sieger erhält zusätzlich ein 
grünes Trikot. Dies hat er bei 
Teilnahme im folgenden Jahr 

während des Rennens zu 
tragen. 
Der Veranstalter behält 
sich ein kurzfristiges 
Ändern von Regeln vor. 
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Bemalen unseres 
LKW-Anhängers  
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Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

97320 Albertshofen  
Neubaustr. 25 

Tel. 0 93 21 / 36 06 01 * Fax 36 06 02 
 

Wir bieten Ihnen alles, was der gute 
Ofenbauer zu bieten hat: 

 

Individuelle Warmluft - und Grund-
öfen, Kaminöfen, Heizkassetten,  
Edelstahlkamine, Reinigung und  
Instandsetzung ihrer Öfen 
 

Besuchen Sie unser  
Kachel - und Kaminofenstudio  

 

Wir freuen uns auf Sie. 

Ehliger 
KACHELÖFEN 

 

IHR Partner für alle 
Drucksachen 

Colordruck 
Waldmann GmbH 

Druckerei & Verlag 
 

Wiesenweg 4 . 97318 Kitzingen 
Telefon (09321) 3 45 22 
Telefax (09321) 3 64 18 
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Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

 
 
 
 
 

- die Gemeinde Albertshofen jedes Jahr Mitte Dezember einen Empfang unter dem Motto 
„Tag des Ehrenamts“ ausrichtet? 

- sich seit 2003 an diesem Empfang jedes Jahr zwei Vereine vorstellen? 

- letztes Jahr der Angelsportverein und wir, der Brauchtumsverein, als erste an der Reihe 
waren? 

- nach dem Abend unsere Bürgermeisterin Heidi Reitmeier und unser Pfarrer Christian 
Schmitt dem Brauchtumsverein beitraten? 

- als Mitglieder Nummer 160 und 161? 

- sie außerdem zugesagt haben, zusammen den Maibaum zu bewachen? 

- dieses Jahr das 
Jahr der Jubiläen 
ist? 120 Jahre 
Soldaten Reser-
visten Kamerad-
schaft, 130 Jahre 
Freiwillige Feuer-
wehr, 50 Jahre 
Spielmannszug 
und 125 Jahre 
Göikerer. 

- beim Kerwa-
Umzug letztes 
Jahr eine 
Fußgruppe dabei 
war, die eine 
Hochzeit zu 
Omas Zeiten 
darstellte? 

- in der Nacht zuvor zwei Kerwerburschen einen alten Brauch wiederbelebten, in dem sie 
eine Spur mit Sand von der „Braut“ zum „Bräutigam“ legten? 

- die beiden das mit der Streumaschine des TSV machen wollten? 

- das mit der Streumaschine jedoch nicht funktionierte und sie den Sand mit der Hand 
ausstreuen mussten? 

- die Sandspur in argen Wellenlinien verlief? 

- während des Umzugs die Braut vom Hohen Rat entführt wurde? 

- auf den T-Shirts des Albertshöfer Männerballetts ein „L“ fehlt? 

27
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- beim Rathaussturm im Januar der Gemeinderat Lorenz H. den Schlüssel des Traktors 
heimlich abzog, der den Anhänger mit dem Gemeinderatsgefängnis hätte ziehen sollen? 

- ihn nur gegen ein Lösegeld von einer Kiste Wein wieder heraus gab? 

- der Brauchtumsverein insgesamt 2500 � für den Aufbau der Helfer vor Ort (eine 
Einrichtung der Sanitätsbereitschaft Albertshofen) gab? 

- momentan alle möglichen Stadien und Hallen umbenannt werden, in den Namen eines 
namhaften Sponsors? 

- daher die Gartenlandhalle ab 01.01. Wasserbeschaffungsverbandsaal heißt? 

- und das Lohwiesenstadion Gartenbauzentrale-Arena? 

- die Stehplätze direkt vor dem Sportheim jedoch nicht als Langnese Familienblock firmieren 
werden? 

- dieses Jahr der Maibaum nicht bereits in der gleichen Nacht wieder eingelegt wurde? 

- die Ortsrufanlage jetzt auch CDs abspielen kann? 

- die Stougamer ihre Kerm erst an ihrem letzten Tag ausgraben (irgendwie haben die das 
Spiel nicht kapiert) 

- die Stougamer seit neuestem an ihrer Kerm „wie viel PS hat die Fähr? Fuffzig“ schreien, 
weil sie wohl eingesehen haben, dass uns der Main gehört? 

- sie da jedoch mal wieder völlig falsch informiert sind, da sie in Wirklichkeit deutlich 
weniger hat? 

- unsere Stougamer Freunde Spaß verstehen? 

- dies die Lieblingssektion von so manch einem alten Kerwerbursch ist? 

- das Kriegerdenkmal erneuert wurde? 

- der Platz um dieses Mahnmal von der Soldatenreservistenkameradschaft komplett neu 
gestaltet wurde und dadurch das Denkmal besser zu Geltung kommt? 

- der zweite Vorstand der Feuerwehr sich auch gegenüber Kisten durchsetzt? 

- der Kerwapass sogar Waschmaschinenfest ist? (Wir danken Toby H. für diesen 
waghalsigen Test) 

- der Vorstand des TSV letztes Jahr am Kerwafreitag zu einer Verbandsversammlung musste 
und daher sich kurzerhand dort seinen Kerwapass umhängte? 

- obwohl man in Coburg wohnt, nicht den Coburger können muss? 

- jede Burschenschaft ihren Summi hat (gell Jul)? 

- der TSV jetzt auch für seinen Fackelzug ein Training abhält, und daher regelmäßige Sing-
abende im Sportheim sind? 

- auch schon vereinzelt Kerwerburschen dort gesichtet wurden? 

- unsere erste Burschenschaftsversammlung heuer pünktlichst um 20 Uhr eröffnet werden 
konnte, weil der Anker schon voll besetzt war? 

- auf der Internetseite partycam.de stand, wir hätten bereits am 06. Oktober Kerm? 

29



��������	��
������������


30



Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

- unsere Kerwa-räid vor einigen Jahren mehrmals in der Schweiz geschrieben wurde? 

- es in Albertshofen nicht heißt, „es ist kalt draußen“, sondern „es wird Kerm“? 

- es aber leider nicht mehr nach Kerm riecht, seit dem das Trockenwerk abgeschaltet wurde? 

- man Straßennamen leicht verwechseln kann? 

- ein Alwerhöifer Alt-Kerwerbursch einem Mainstockheimer Alt-Kerwerbursch jedes Jahr an 
der Kerm Asyl gewährt? (Stichwort „Eckbank and Breakfast“) 

- man sich beim Sockenanziehen einen Kapselriss im Mittelfinger zuziehen kann? 

- unser „Reiseleiter“ Hulkson auf der Hinfahrt nach Stuttgart zum Cannstatter Volksfest 
20mal im Bus gesagt hat, dass jeder um 23:30 Uhr am Bus zu sein hat? 

- fast alle pünktlich am Bus waren? 

- der einzige der noch gefehlt hat unser Hulkson war? 

- wir aber trotzdem auf ihn gewartet haben? 

- es beim Schubkarrenrennen noch keine Champions League gibt? 

- es da auch noch keine Bandenwerbung gibt? 

- die Zeitnahme beim Schubkarrenrennen ganz klassischen mit mechanischen Stoppuhren 
erfolgt? So ganz ohne Elektronik. 

- „Bäff“ heuer beim Kommersabend des Musikalischen Kreisfeuerwehrfestes wieder genial 
war? 

- das komplette Fest wirklich wieder exzellent war? 

- als unser Spielmannszug an der Ebshäuser Kerm über die Alte Mainbrücke marschierte, 
diese anfing zu schwingen? 

- ein Teil der Musiker deswegen über die Nordbrücke nicht im Gleichschritt lief? 

- diese jedoch nicht anfing zu schwingen? 

- die Albert-Schweitzer-Volksschule jetzt auch eine Webseite hat: www.volksschule-
albertshofen.de? 

- diese wirklich schick geworden ist? 

- die Internetseite des TSV noch nicht funktioniert? 

- man für die Alwerhöifer Kerwazeitung ca. 3 Stunden 20 Minuten braucht, um alles zu 
lesen, den Generaler schafft man in 15 Minuten? 

- ein Albertshöfer Trucker kürzlich auf eBay einen Trabbi ersteigerte? 

- andere Töchter auch schöne Mütter haben? 

- der Spielmannszug heuer bei 30 ° C im Schatten in einem Oberkotzauer Schwimmbad in 
voller Uniform spielte? 

- unser Pfarrer im Kerwagottesdienstag am Montag die Kirchturmglocken vorstellte? 

- man mit Grünkohl nicht nur Kirchweihwägen dekorieren, sondern auch Kochen kann? 

- wir uns hiermit verabschieden bis nächster Jahr? 
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Diesmal: Die Kerm im Olympiajahr 
 
Nachdem die Olympiade in 
Athen heuer das große 
Medienthema war (und teilweise 
sogar heute noch ist...), dachte 
ich mir, dass es vielleicht ganz 
interessant wäre, die Spiele und 
die Kerm einmal 
gegenüberzustellen. 
Diesmal habe ich mich auf ein 
Gebiet gewagt, von dem ich 
wirklich keine Ahnung habe. 
Wenn man aber die Nachrichten 
aus Politik und Wirtschaft so 
verfolgt, befinde ich mich da ja 
in guter Gesellschaft ☺. 
Schon lange vor Beginn der 
Olympiade schaute die Welt 
gebannt nach Griechenland. 
Würden die Sportstätten 
rechtzeitig fertig werden? Es sah 
zeitweise gar nicht gut aus! 
Doch allen Unkenrufen zum 
Trotz mußten die Zuschauer 
nicht auf Betonmischern und 
Schub-karren Platz nehmen. 
Diese Probleme kennen wir 
Alberts-höfer auch zur Genüge! 
Wisst Ihr noch, wie wir vor zwei 
Jahren alle gebangt hatten, ob 
die Kanalarbeiter die Straßen bis 
zum Umzug wieder 
hinbekämen?  
Ein großes Rätselraten herrschte 
auch um das olympische Feuer. 
Zahlreiche Prominente hatten die 
Fackel um die Welt getragen, 
viele Kuriositäten hatten sich auf 
ihrem Weg ereignet. So 
entdeckte zum Beispiel die 
Polizei auf Kreta während der 
Hubschrauberüberwachung des 
Fackellaufs eine Canabis-
plantage! Doch bis zum Schluß 
wußte niemand, wer das Feuer 
entzünden durfte (es war Nikos 
Kaklamanakis). Merkwürdig – 

bei uns interessiert sich 
irgendwie niemand dafür, wer 
den übel-riechenden Ofen auf 
dem Geometerwagen anschürt... 
Zu den Eröffnungsfeier-
lichkeiten herrschten hinter-her 
geteilte Meinungen. Den besten 
Kommentar dazu hat – wen 
wunderts? – natürlich Verona 
Feldbusch abgeliefert: „Am 
emotionalsten fand ich die 
Einwanderung der Länder“! 
Naja – ich muß gestehen...nach 
dem Bämm-lesaustragen rede 
ich auch nicht mehr schön... 
Kaum hatten die Spiele 
begonnen, hagelte es auch schon 
Skandalmeldungen. Irgendwie 
habe ich das alles wohl nicht so 
richtig mitbekommen: Haben die 
deutschen Vielseitigkeitsreiter 
ihre aberkannte Goldmedaille 
wiederbekommen? Sollte es 
dann nicht zwei Gold-medaillen 
geben? Oder streiten sie sich 
immer noch mit dem IOC? Na 
egal!  
Bleiben wir gleich bei den 
Skandalen! Der Kugelstoßerin 
Irina Korschanenko wurde ihre 
Goldmedaille wegen Doping 
aberkannt. Die zweitplazierte 
Nadine Kleinert erhielt sie dann 
aber auch nicht, weil die 
bisherige Nummer Eins das 
Ding einfach nicht mehr 
herausrückte... Vielleicht soll-ten 
wir die Dopingtests beim 
Göikerschlagen auch einmal 
einführen. Das könnte lustig 
werden! 
Nun aber zu erfreulicheren 
Dingen! Die Springreiterin 
Emmanouela Athanasiadi bekam 
vom Publikum so viel Applaus, 
dass ihr Pferd scheute. Auch da 

können wir mitreden! Der 
Steet´s Albert hat beim Umzug 
mit seinen Pferden auch alle 
Hände voll zu tun. 
Apropos Applaus! Die grie-
chischen Zuschauer feuerten bei 
einem Fußballspiel ihren 
Lieblingsverein „O-lym-pia-kos“ 
tüchtig an. Peinlich war nur, daß 
auf dem Rasen gerade die 
deutschen Fußballdamen gegen 
Mexiko spielten! Bevor wir aber 
über die Griechen lachen, sollten 
wir einmal darüber nach-denken, 
wer auf unserem Umzug wohl 
immer „wem g´hört der Mee?“ 
ruft! 
Wisst Ihr noch wie wir alle bei 
der Kanutin Birgit Fischer 
mitgefiebert haben, die mit 42 
Jahren ihre achte Goldmedaille 
einfuhr? Das war doch toll! 
Genauso gespannt bin ich auch, 
ob der Zernd, trotz seines hohen 
Alters, es wohl wieder schafft, 
das Wasenziehen anzuführen. 
Zum Schluß möchte ich Euer 
Augenmerk noch auf Athena 
und Pheros lenken. Nie gehört? 
Na, das waren doch diese beiden 
komischen 
Olympiamaskottchen! So etwas 
hat uns bei der Kerm gerade 
noch gefehlt! Vielleicht sollten 
wir mal beim Kindergarten 
anfragen, ob die uns nicht auch 
so etwas Tolles designen 
könnten... 
 
Eine schöne Kerm wünscht Euch 
Euer 
 

THOMAS „SUMMI“ SCHWAB 
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Heinrich Geißinger 
Steuerberater 

Schleifweg 8d 
97318 Kitzingen 

 Tel. 09321 / 9367-0 
 Fax 09321 / 9367-26 

E-Mail: hg@steuerkanzlei-geissinger.de 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

0179 / 4584588 
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10 Jahren wurde die "Albert-Schweitzer-Schule" erweitert. 

40 Jahren wurde heftig  über die Finanzierung des Kanals  und über die säumigen 
Beitragszahler gestritten.  Es wurde sogar von der Gemeinde die Möglichkeit 
diskutiert, ob man nicht alle säumigen Zahler von der Anlieferung beim 
Großmarkt ausschließen könne. 

 
70 Jahren 

 
entstand der Neulandverein in Albertshofen. 

 
75 Jahren  

 
am 28.2.1929 wurde die "Gärtnerische und landwirtschaftliche Absatzzentrale 
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Wir wünschen allen Kirchweih- 
besuchern  
frohe Stunden. 
Ihr Spargelhof 

Heilmann 
Albertshofen 

Versichern, versorgen,  
Vermögen bilden. 
Tilo Gernert 
Generalvertretung  
der Frankfurter Allianz 
 
Spinnenbergstr. 5 
97320 Albertshofen 
Tel. (09321) 3 17 54 

Ob sie sich versichern, Ihre Vorsorge 
überprüfen oder Vermögen aufbauen 
möchten: Als Ihr Allianz Fachmann 
bin ich der richtige Partner. Denn ich 
berate Sie ausführlich, umfassend 
und in aller Ruhe - bei mir stimmen 
Leistung und Service. Überzeugen 
Sie sich davon und besuchen Sie 
mich bald. 
Hoffentlich Allianz. 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

Was wäre der Gänsebraten ohne Majoran und Beifuss 
und der Wasentanz ohne Rosmarin 
wahrscheinlich soviel 
wie eine Beziehung ohne Liebe 
Es gehören immer mehrere Dinge zusammen 
Für die LIEBE ist jeder Einzelne selber verantworlich 
 
 
aber 
Kräuter zum Genießen und zum Wohlfühlen gibt‘s bei 

Gerda  Will  Gartenbau 
 

Am Fuchsberg 4 Tel. 09321/37630 
97320 Albertshofen Fax 09321/37632 

Sie können uns besuchen 
am Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr 
am Samstag von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
und bei Tag und Nacht unter www.krauter-will.de 

97318 Kitzingen 
Schwarzacher Str. 30 

Bestattungen 

(0 93 21) 3 30 33 
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Kitzingen" von fortschrittlichen Gärtnern, unterstützt von den Behörden 
gegründet. Am 2. 12. 1929 konnte in Etwashausen  die Großmarkthalle, erbaut 
nach holländischem Muster mit Versteigerungsuhr, eingeweiht werden. Die 
Umsätze blieben in den ersten Jahren weit hinter den Erwartungen zurück. In 
den Versammlungen des Obst- und Gartenbauvereins wurde eindringlich dafür 
geworben, dass die Anlieferung wenigstens ein- bis zweimal wöchentlich 
erfolgen soll. Eine Auflösung wurde angeraten, unterblieb aber, da man die 
Notwendigkeit des gemeinschaftlichen Absatzes erkannt hatte.  

85 Jahren wurde der Sportverein "Victoria" als reiner Fußballverein gegründet, nach 
einiger Zeit aber wieder aufgelöst.. 

100 Jahren wurden im größeren Umfang Brunnen gebohrt und mit Heißluft- Wind- und 
Benzinmotoren ausgerüstet  

135 Jahren hatte Albertshofen 822 Einwohner 

140 Jahren wurde als ältester  Verein in Albertshofen , der "Landwirtschaftliche Lese- und 
Unterhaltungsverein" gegründet. Vereinszweck waren das Lesen 
landwirtschaftlicher Bücher und Schriften; Unterhaltung über 
landwirtschaftliche Gegenstände.  Der Vereinsball war der gesellschaftliche 
Höhepunkt zur damaligen Zeit und wurde am Mittwoch nach der Kirchweih 
abgehalten. 

200 Jahren erbrachte die Weinernte in Albertshofen einen Durchschnittsertrag von ca. 15 
hl Most pro Hektar. 

380 Jahren war das entscheidende Jahr über die Konfessionszugehörigkeit von 
Albertshofen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde durch den westfälischen 
Frieden  das sogenannte Normaljahr 1624 als  Religionsstand festgelegt. In 
einem Dekret 1650 in Sachen des Markgrafen Albrecht von Brandenburg-
Ansbach als Kläger und des Bischofs von Würzburg, Johann Philipp, als 
Beklagter wurde der Entscheid getroffen, dass der Fortbestand des 
evangelischen Bekenntnisses gesichert wurde. Somit wurde  Albertshofen eine 
der wenigen protestantischen Gemeinden im Hochstift Würzburg mit einem 
Fürstbischof als weltliches und geistliches Oberhaupt. Reibereien und 
Schikanen  waren in der Folgezeit an der Tagesordnung. Erst 1904, also genau 
vor 100 Jahren gestand das katholische Pfarramt Mainsondheim zu, dass ein 
rechtlicher Anspruch nicht mehr erhoben werden könne. 

450 Jahren wurde Albertshofen vom Markgraf Albrecht überfallen. Die Kirche, seinerzeit 
noch als Kirchenburg Fluchtstätte für die Einwohner, wurde aufgebrochen und 
ausgeplündert. 

470 Jahren gab es Streit zwischen den Dorfherren Fuchs von Dornheim (Schlossbesitzer 
von Mainsondheim) und den fürstbischöflichen  Zentgrafen über die 
Zuständigkeit der Gerichtsbarkeit in Albertshofen. Der Katalog der rügbaren 
Fälle ist sehr genau: Mord, Blutvergießung, Abtreibung, Selbstmord, 
Lähmung. Diebstahl, Raub, Münzvergehen, Vergewaltigung auf freier Straße, 
(ob sie wohl hinter verschlossenen Türen erlaubt war?????) 
Marktsteinausreißen, Ehebruch, Notzucht, Blutschande, Sodomie, Hexerei, 
Zauberei, Gotteslästerung, Majestätsbeleidigung, grobe Beleidigungen, 
Hausfriedensbruch, Meineid und Hinterhalt auf freier Straße. 

 
LORENZ HOFMANN 
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 WWWEINVERKAUFEINVERKAUFEINVERKAUF 
Zur Auswahl stehen Rot– und Weißweine, sowie Sekt 
Täglich geöffnet 
 
 HHHECKENWIRTSCHAFTECKENWIRTSCHAFTECKENWIRTSCHAFT   
Im Frühjahr von Faschingssamstag bis Ostermontag 
Im Herbst von Mitte September bis Kirchweihdienstag 
Geöffnet Samstag und Sonntag 
 
 BBBREMSERREMSERREMSER::: 
Von Mitte September bis Mitte November 

Auf Ihren Besuch freut sich 

FAM. HEILMANN 
Am Haidter Weg 4  97320 Albertshofen 

Tel. 0 93 21 - 38 43 21  Handy:  01 71 - 1 71 62 62 
Fax. 0 93 21 - 38 51 83 
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Die Sprache der Franken ist schon immer geprägt von ihrer einfachen Ausdrucksweise. Die nachfolgenden 
Bilder symbolisieren Begriffe aus dem täglichen, fränkischem Wortschatz: 
Die Lösungen finden Sie auf Seite 69: 
 
Am Anfang drei einfach zu erratende Bilder: 
Bild A:     Bild B:     Bild C: 

 
 
 
Die nächsten 3 sind schon ziemlich schwer: 
Bild D:     Bild E:    Bild F: 

 
 
 
Die letzten 3 sind nur für geübte Frankenprofis: 
Bild G:     Bild H:    Bild I: 
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Ihr Ansprechpartner 
Für Samen und Jungpflanzen 
 

 Blumen 
Albrecht Stänglein 
Laurenziplatz 24 
96049 Bamberg 
Telefon: 0951 – 50 07 55 
Telefax: 0951 – 50 04 57 
Autotelefon: 0171 – 2646185 
e-mail: albrecht.staenglein@syngenta.com 
 

 Gemüse  
Reinhold Will 
An der Geißspitze 16 
97320 Albertshofen 
Telefon: 09321 – 38 98 65 
Telefax: 09321 – 38 98 66 
Mobil: 0170-2 28 21 13 
e-mail: reinhold.will@syngenta.com 
 
 
 
 
 
 

Syngenta Seeds GmbH 
Alte Reeser Str. 95, D-47533 Kleve 

Tel.: 0 28 21 – 99 40  Fax: 0 28 21 – 9 17 78 
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Nach dem großen Anklang in den Vorjahren, führen wir auch dieses Jahr wieder eine 
Preisverleihung der etwas anderen Art durch. Heuer sind nominiert: 
 
 
Philipp 
Für unermüdliches Sammeln 
 
 
Unsere Bürgermeisterin 
Für das erneute Ansetzen einer Gemeinderatssitzung 
am Kerwerdienstag 
 
 
Unser Pfarrer 
Er ist halt einfach der Beste 
 
 
Mike K. 
Für den Versuch die Albertshöfer Einwohnerzahl 
durch einen gezielten Treffer auf das TV-Kabelnetz 
zu erhöhen. 
 
 
Unsere Malgruppe 
Für das Beschriften der Plakate 
 
 
Andrè 
Für das Tragen der Bulldoggs 
 
 
Uns’ Kobbe 
Für Melden macht frei. 
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Die Göikerer, das sind die verheirateten Burschen in 
Albertshofen. Ihr großer Tag ist der Kerwerdienstag, 
an dem sie hinter den Wasenziehern her zum Wasen 
ziehen. Angeführt werden sie dabei vom Obergöike-
rer. 
Am Wasen veranstalten sie das traditionelle Göi-
kerschlagen. Hierbei werden jedoch keine Tiere 
misshandelt, den Namen stiftenden Gockel ist der 
Hauptgewinn. 
Die Aufgabe des Teilnehmers ist es, mit verbunde-
nen Augen einen Tontopf mit einem Stab zu zerstö-
ren. Hilfe kommt dabei von den Zuschauern, die den 
Teilnehmer durch Zurufe versuchen zu dirigieren - 
aber Vorsicht, denn es kann sein, dass Ihnen jemand 

falsche Angaben zuruft. 
Das genaue Alter der Göikerer lässt sich nur Anhand 
von Bildern von früheren Jubiläen identifizieren. 
Auch der Grund der Gründung ist nicht überliefert. 
Bekannt ist dagegen die Herkunft des Göikerschla-
gens.  
Denn dies war früher ein weit verbreiteter Brauch in 
Franken, der jedoch, ähnlich dem Plantanz, fast völ-
lig verschwunden ist. 
Vor 15 Jahren, im Herbst 1989, schlossen sich Bur-
schenschaft und Göikerer zum Brauchtumsverein zu-
sammen. So wuchs zusammen, was zusammen ge-
hört. 
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Alles 
für den Gärtner 

 
Mainbernheimer Straße 8 

97318 Kitzingen 
Telefon 0 93 21 / 3 14 40 

Fax 0 93 21 / 3 68 32 

Nicht nur zur Kirchweih, sondern jederzeit, ein 
überreiches Angebot an Speisen und 
Getränken. Besonders beliebt sind die 
Spezialitäten aus der bekannten, bürgerlichen 
Küche zu bürgerlichen Preisen. Ein 
Gesellschaftsraum (Cafe) bietet Platz für ca. 60 
Personen und eignet sich für Familienfeiern, 
V e r s a m m l u n g e n  u n d  s o n s t i g e n 
Veranstaltungen, Weihnachtsfeiern, Fasching 
usw. 
 

Ein Besuch lohnt sich. 
Dazu ladet herzlich ein: 

 
 

Ursula und Dieter Wolbeck 

97320 Albertshofen/Main 
Spinnenbergstraße 2 
Tel. 0 93 21/3 18 00 

SPEISEGASTSTÄTTE 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

Heizkosten- und 
Betriebskostenabrechnunge

Peter Böhm GmbH 
Sandweg 12 
97320 Albertshofen 
Telefon: 09321 / 31233 
Telefax: 09321 / 34576 

Donnerstag -  Schülertag 

Jugendliche ab 14 Jahren unter  

Vorlage des Schülerausweises  

erhalten 15 % Preisnachlaß auf  

jede Dienstleistung. 
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7. März 1948 - 17. Mai 2004 
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Aus der frühmittelalterlichen Zeit weiß man nur 
sehr wenig von Albertshofen. Der Ort gehörte 
zur Urpfarrei Prosselsheim, eine genaue zeitliche 
Zuordnung ist aber hierzu erst im 15. 
Jahrhundert möglich. 
 
Im Jahre 1317/1318  wurde das Dorf 
Albertshofen erstmals urkundlich  in einer 
fürstbischöflichen Lehensgabe erwähnt. „Item 
Otto Fuhs miles et Cunradus frater suus tenent 
in feodum decimam in Alburgehouen sitam“, 
übersetzt in etwa: „Ebenso besitzen Otto Fuchs 
und sein Bruder Konrad Lehen zum Zehnten zu 
Albertshofen gelegen.“  
 
Dabei ist zu beachten, dass die urkundliche 
Überlieferung meist erst einige Jahrhunderte 
nach dem archäologisch belegten ersten 
Auftreten der Siedlungen einsetzte. In Franken 
werden im allgemeinen die Ortsnamen mit der 

Endung  „-hofen“, in Verbindung mit einem 
Personennamen dem 7.- bis 9. Jahrhundert  als 
Gründungszeitraum zugeordnet. So gibt es z. B. 
den Hinweis, dass Albertshofen durch Bischof 
Adalbero „ Zu den Höfen des Adalbero“ 
gegründet worden sein soll.  Allerdings lebte 
Bischof Adalbero von 1045-1090, womit eine 
eindeutige Alters- und Namensdeutung von 
Albertshofen bis heute nicht nachweisbar ist. 
Überliefert ist auch die Erklärung des 
Ortsnamens über die  Flurlage Hofleite;  Hof = 
„Gehöft des Albert“, als frühe  fränkische 
Ansiedlung.    
Die Schreibweise von Albertshofen ist nach den 
alten Unterlagen erst seit ca. 200 Jahren in der 
heutigen Form üblich. Folgende unterschiedliche 
Bezeichnungen sind seit der ersten urkundlichen 
Erwähnung bekannt: 
 

 
 
 
Schreibweise  Jahr Quelle 
Alburgehouen 1317 im Lehensbuch des Würzburger Fürstbischof Gottfried von  
  Hohenlohe 
Alburghouen  1336 Lehensbücher der Würzburger Fürstbischöfe 
Alberhouen  1526 Gerichtsprotokoll der Gemeinde Albertshofen  
Alberßhoven  1589 Beschreibung über die Zuständigkeiten der Dorfherren 
Alberhoven  1596 Schuldbrief über 1000 Gulden der Gemeinde Albertshofen 
Alberthoven  1636 Zinsbuch der Gemeinde Albertshofen 
Alberhoffen . 1650 auf einer Landkarte nach dem 30-jährigen Krieg 
Albernhofen  1662 Beschreibung der Gerichtsbarkeit in Albertshofen 
Alberthofen  1740 Zinsbücher der Gemeinde Albertshofen 
Alberhofen  1748 in einer Beschreibung der Dorfherrschaft (Spital Kitzingen) 
Albershofen  1796 auf der Napoleonischen Kriegskarte „Schlacht bei Würzburg“ 
Albertshofen        ab ca. 1800 heute übliche Schreibweise  

 
 

LORENZ HOFMANN 
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Lieber Frank, 
 
wir wissen, du magst es nicht, wenn man sich bei dir bedankt für Dinge die für dich selbstverständlich sind. 
Wie jahrelang mindestens zwei Wochen an der Kerm Urlaub nehmen. Wägen bauen, Nervereien aushalten, 
unzählige Kilometer fahren, Streit schlichten. Was halt alles so anfällt, wenn man die Kerm organisiert. 
Eigentlich wollten wir zehn Seiten in dieser Ausgabe mit Bildern von dir vollkleistern. Damit jeder merkt, wie 
wichtig deine Arbeit für die Kerm war und auch immer noch ist. Aber da dir das wohl nicht gefallen hätte, ha-
ben wir uns auf diese Seite und ein Bild von dir mit Lucia beschränkt. 
Bei der wir uns auch bedanken möchten. 

Du weißt ja, von wem es kommt ☺ 
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97320 Albertshofen • Hindenburgstraße 21 
Tel. 0 93 21 / 3 17 66 • Fax 0 93 21 / 38 42 09 

 

Dekorationen, Trauerbinderei, 
Hochzeitsschmuck und vieles mehr! 

 

Adventsausstellung vom 
So. 21.11 von 10 bis 17 Uhr 

 
 
 
 
 

Weihnachtsbaumverkauf 
direkt in unserer Kultur  

Ab 6. Dezember 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

In 
 
• Karaoke 
• Peilsender für das Kerwerfass 
• Schlehen-Likör 
• Tage bis zur Kerm zählen 
• Am Kerwersonntag n i c h t Fußball spielen 
• Hulkson 
• Busfahrten 
 
 
 
 

Out 
 
• Am Kerwersonntag Fußball spielen 
• Ampel an der Nordbrück 
• Am Kerwersonntag Fußball spielen 
• Nach der Burschenschaftsversammlung 

bowlen gehen 
• Am Kerwersonntag Fußball spielen 
• Wasserschutzgebiet 
• Am Kerwersonntag Fußball spielen 
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-  den Helfern beim Wägenschmücken, am Gemeindehaus, in der 
Gartenlandhalle, im Gassla und beim Hinterher wieder Aufräumen 

- Gärtnern und Gönnern, die uns jedes Jahr freundlicherweise kos-
tenlos ihre Bulldogs, Wägen, Gemüse, Arbeitszeit und Unterstell-
möglichkeiten zur Verfügung stellen. 

- unseren Musiken (Großlangheimer Musikanten, Shakesbeer, Jet-
Set, Die Heiligenthaler, Die Wippfelder Musikanten,) 

- Reinhard Hüßner für das Abhalten des Rundtanzkurses. 
- den Geschäftsleuten, die Inserate in dieser Kerwa-Zeitung aufge-

geben haben, und dadurch mithelfen, die Kerm zu finanzieren, 
- bei Ihnen, da Sie diese Zeitung gekauft haben und uns dadurch un-

terstützen 
- den Gaststätten für ihre Unterstützung 
- allen die sich in dieser Zeitung wiederfinden und dies mit Humor 

nehmen! 
- -unserem Kerwa-Chroniker Lorenz Hofmann für seine Beiträge. 
- -allen Geschichtenlieferanten für die Räid und die Kerwazeitung 
- der Sanitätsbereitschaft Albertshofen für die Absicherung. 
- unserem Pfarrer Christian Schmidt für die Kerwagottesdienste und 

allem außenrum 
- den Familien und Lebensabschnittsgefährtinnen vieler Kerwabur-

schen, die uns kräftig unterstützen und so manche Nerverei wäh-
rend der Zeit vorher überstehen müssen. 

- den Besuchern unserer Kerm, die friedlich mit uns feiern 
- -den Wasenpärchen 
- sowie bei allen die wir ´mal wieder an dieser Stellen vergessen ha-

ben. (ist echt keine böse Absicht) 
 
 

�����������	
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Inh. Julius Schermer 
Kitzingen - Marktbreit  

Telefon: 09321/24383 - www.cityfahrschule-kitzingen.de 

 Ausbildung alle Klassen 
 14-Tageskurse 
 LKW - Kurse 
 Sicherheitstraining für Auto und Motorrad 
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Auflösung vom vergangenen Jahr: Brücke über Seebach 
bei „Am Hölzla“, Lampe an Haus in Neubaustraße 40, Vogel 
an Haus Neubaustraße 28, Wasserauffangbecken am Rothberg, 
Schild Maintallallee am Radweg Richtung Autobahnbrücke. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Rätseln. Die Ergebnisse 
von diesem Jahr gibt es natürlich nicht erst nächstes Jahr, son-
dern wie im vergangen Jahr einige Tage nach der Kerm auf 
unserer Internetseite http://www.brauchtumsverein.org! 

Auf den unten abgedruckten Fotos sehen Sie fünf Orte in Albertshofen. Wissen Sie wo 
in unserer Gemeinde diese sind? 
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aus einer Hand.. 
Präsentieren sich 4 Handwerksbetriebe 

 

Sanitär - Heizung - Fliesen - Elektro 

Renovierung? 
 
Wir lassen Sie 
nicht hängen. 

APFstudio 

97320 Albertshofen 
Friedrich-Hiller-Str. 21 
Fon (09321) 93 78 28 
Fax (09321) 93 78 35 

Wäscheschonung in neuen Dimensionen. 
 
 
Die neuen  
Waschvollautomaten 
mit 6 kg  
Schontrommel. 
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Als ich heuer im Rahmen einer 
schulischen Facharbeit etwas 
tiefer in die Kirchweihgeschichte 
Albertshofens eintauchen durfte, 
fand ich, dass es interessant und 
informativ wäre, die älteste und 
schönste Kirchweihtradition, 
nämlich den Wasentanz einmal 
etwas genauer in der Kirch-
weihzeitung zu beschreiben. 
Der traditionelle Wasentanz am 
Kirchweihdienstag ist der Höhe-
punkt der Albertshöfer Kirch-
weih. Die Burschen und ihre 
Tänzerinnen ziehen hinter der 
Musik her zum Tanzplatz, der 
noch bis 1982 an der Kitzinger 
Straße lag.  
Seit dieser Zeit wird der 
Wasentanz auf der Wiese neben 
der Gartenlandhalle abgehalten. 
Es geht dort hoch her, für die 
richtige Stimmung ist gesorgt, 
und Jung und Alt freut sich über 
diesen uralten Brauch der 
Albertshöfer Martini Kirchweih.  

Der Plantanz ist der 
Vorläufer des Wasentanzes 
und lässt sich in 
Albertshofen bis zum 
Erweiterungsbau und der 
Neueinweihung der jetzigen 
Kirche von 1617 - 1619 
zurückverfolgen. Der 
Plantanz gehörte – teilweise 
schon bevor man in 
Albertshofen damit begann 
– in vielen Dörfern im 
Umkreis von Kitzingen zur 

Kirchweih und findet heute noch 
in den Dörfern Gochsheim, 
Schwebheim und Sennfeld statt. 
Es bestand hier in Albertshofen 
seit mehr als 300 Jahren ein 
ungeschriebenes Gesetz, das 
besagte, dass nur Albertshöfer 
Burschen zum Plan- und 
Wasentanz zugelassen seien, 
dagegen Albertshöfer Mädchen 
mit fremden Burschen nicht auf 
den Wasen ziehen durften. 
Die Zuneigung zwischen 
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Mädchen und Burschen begann 
meist schon in der Schule. Als es 
dann zum Plan- oder Wasentanz 
kam, wurden die neuen Paare 
von den Zuschauern gemustert 
und kritisiert, denn es stand fest, 
dass Ehen aus frühzeitigem 
Kennen lernen nie geschieden 
wurden. 
Durch ständiges Zusammen-
heiraten (Inzucht) in Hunderten 
von Jahren entstand eine „Dorf- 
und Blutsverwandtschaft“. Auch 
im Aussehen glichen sich die 
Bewohner mehr und mehr. In 
anderen Orten war es sicherlich 
nicht viel anders, denn man 
erkannte schon am Aussehen der 
Leute, aus welchem Dorf sie 
stammten.  
Abgehalten wurde der Plantanz 
mitten im Ort 
(Hindenburgstraße/ Main-straße) 
und musste jedes Jahr neu von 
der Gemeinde und dem 
königlichen Gericht in 
Dettelbach genehmigt werden. 
Für den Plantanz wurde ein 
Plan-baum aufgestellt. Dieser 
war eine hohe Tanne, die bis auf 
die Krone entästet war und an 
der farbige Bänder hingen. Die 
Tanne war zudem noch geschält 
und blau-weiß geringelt.  
Am Sonntag nach der 
Nachmittagskirche zog der 

Festzug durch Albertshofen 
um die Plantänzerinnen 
abzuholen. Am Planbaum 
angekommen, wurden ein 
Walzer, ein Schottisch, ein 
Dreher und nochmals ein 
Walzer getanzt. Danach 
ging es zum nahegelegenen 
Sternwertssaal, wo 
anschließend bis in die 
frühen Morgenstunden 
getanzt wurde.  
Mit dem Jahr 1882 ging der 
Plantanz in Albertshofen zu 
Ende. Der damalige Bürger-
meister Johann Kaspar Uhl 
erteilte keine Genehmigung 
zum Plantanz mehr, mit der 

Begründung: „Wir Albertshöfer 
haben von der Regierung eine 
Entschädigung für das letzte 
große Hochwasser bekommen 
und können deswegen nicht groß 
Kirchweih feiern“.  
Der Wasentanz löste den 
Plantanz, welcher sich bis 1620 
zurückverfolgen lässt, ab. Wie 
bereits beschrieben wurde der 
Plantanz 1882 wegen eines 
großen Hochwassers, nicht mehr 
genehmigt. Daraufhin be-
schlossen die Kirchweih-
burschen damals, am Kirch-
weihdienstag auf den Bleich-
wasen zu ziehen und dort zu 
tanzen. 
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Wieso Bleichwasen? Seiner Zeit 
wurde in Albertshofen Flachs 
angebaut, gebrochen, ver-
sponnen, zu Tüchern gewebt und 
auf dem Rasen gebleicht. Dank 
der immer engagierten Kirch-
weihburschen fand der Wasen-
tanz seit dieser Zeit jedes Jahr 
statt und wurde nur durch den 
Ersten Weltkrieg von 1914 – 
1918 und den Zweiten Weltkrieg 
1939 – 1945 -in denen auch 
viele Albertshöfer Burschen ihr 
Leben lassen mussten- 
unterbrochen. 
Doch gleich nach dem Ende des 
Krieges, im November 1945, 
veranstalteten die Burschen 
wieder – wenn auch nur im 
kleinen Rahmen- den Wasen-
tanz, um die Tradition aufrecht 
zu erhalten.  
In dem Gedicht „Zum 
Wosatanz“ beschreibt sogar 
schon unser Heimatdichter 
Hanns Rupp den traditionellen 
Wasentanz am Kirchweih-
dienstag.  
Der von den Burschen am 
Wasentanz getragene Ros-
marinzweig mit den farbigen 
Bändern ist auf den Plantanz 
zurückzuführen, als der 
Kirchweihbursch noch für jede 
Tour die er mit einem Mädchen 
tanzen wollte 10 Pfennige 
bezahlen musste und dafür vom 
Kapellmeister ein farbiges 
Bändchen ins Knopfloch 
gebunden bekam. Der Rosmarin 
der Tänzerinnen hingegen dient 
als Schmuck. 
 
Das Wasenziehen in 
Albertshofen ist und war nicht 
nur ein großes Fest und 
Vergnügen für die ledigen Paare, 
auch die einheimischen und 
auswärtigen Zuschauergäste 
erfreuen sich immer wieder 
gerne daran. Ich persönlich bin 
schon sehr gespannt, ob wir 

heuer zum ersten Mal die 
noch nie da gewesene Zahl 
von 50 Wasenzieherpaaren 
erreichen werden.  
So bleibt mir nur noch, 
Ihnen eine fröhliche, schöne 
und stimmungsvolle 
Kirchweih zu wünschen, 
genießen Sie diese 
festlichen Tage in 
Albertshofen und besonders 
unseren traditionellen 
Wasentanz. 

DANIEL BAYER 
 
 
 

 
 
 
(Bedanken möchte ich mich 
noch bei Emilie Will und Lorenz 
Hofmann, die mir gerne meine 
offenen Fragen beantworteten. 
Die historischen Angaben habe 
ich der Ortschronik der 
Gemeinde Albertshofen von 
Konrad Hofmann entnommen.) 
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Wir bieten außer unseren 
 

Pizzas in vegetarischer Zubereitungsart 
auch feine Nudelgerichte, z. B. mit Frischlachs, 

frischen Champignons, Broccoli, usw. 
 

Bei uns kann man auch im Freien sitzen. 
Öffnungszeiten: 11.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 24.00 Uhr. - Dienstag ist Ruhetag! 

Auf Ihren Besuch freut sich Ihre Familie Merola und Mitarbeiter 

Herrnstr. 11 · 97318 Kitzingen 
Tel. 0 93 21/45 83 

97318 Kitzingen - Kaiserstr. 34 - 09321 / 7790 
www.sportandart.de 

SPORT STRAUSS 
DER SCHUHSPEZIALIST 
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Sangeskünste 
Unser Pfarrer teilte am Kerwafreitag beim 
Besuch der Burschen in seinem Keller einen 
Liedtext aus: „Die Burschenschaft Oh Schreck 
Oh Grauß, die reißen alle Bäume raus“ (auf den 
Affenbande-Song). Die Auflösung des Textes 
war dann, dass der Obergöikerer das Kerwafass 
geklaut hat. Der Pfarrer hat nach dem 
Gottesdienst am Kerwermontag dem 
Obergöikerer Günter M. dies erzählt, aber darauf 
hingewiesen, dass alle Ähnlichkeiten mit 
lebenden Personen rein zufällig sind... 
 
 
 

„I’m walking ...“ 
Jörg R. fährt mit dem LKW zum Tanken. Er 
tankt ihn auf, und fährt weiter. Unterwegs denkt 
er, „hab ich überhaupt meinen Tankdeckel 
drauf?“ Er hält an und schaut nach. Und 
tatsächlich, der Tankdeckel fehlt. Schnell stopft 
er einen Handschuh in die Öffnung, damit kein 
Benzin rausschwappen kann. Danach ruft er 
seinen Vater an, er soll mal schauen, ob er 
unterwegs irgendwo den Tankdeckel findet. Er 
liefert also seine Ware aus, und fährt zurück zur 
Firma. 
Dort sagt er zu seinem Chef, dass er den 
Tankdeckel sucht. Steigt in sein Auto und fährt 
los. Nach einer Viertelstunde versucht sein Chef 
ihn zu anzurufen, um ihn zu sagen, dass er 
aufhören soll, das ist sinnlos. Jedoch kann er ihn 
auf dem Handy nicht erreichen. 
1 ½ Stunden später taucht Jörg wieder auf, hat 
Gummistiefel an und ist die gesamte Strecke von 
der Tankstelle zum Kaufland und weiter zur 
Autobahn gelaufen, jedoch erfolglos. Den 
Tankdeckel hat er nicht mehr gefunden. Macht 
auch nix. Ein Neuer kostet nämlich unglaubliche 
5 Euro. 
 
 
 

Signierstunde 
Feuerwehrkommandant Matthias H. machte mit 
einer Schulklasse einen Besichtigungstag im 
Feuerwehrhaus. Danach ließ er einige Fragen 

beantworten und ein Kind fragte, ob es ein 
Autogramm von ihm auf dem Arm haben könnte. 
Das fanden alle Kinder so lustig, dass er 18 
Unterschriften auf den Arm geben musste. 
 
 
 

Wo ist mein Hänger? 
Herbert W. lässt sich immer einen Anhänger vor 
die Tür stellen, und lädt auf diesen Rosenkohl 
auf. Er bestellte also wieder einen Anhänger, 
dieser stand einige Tage später auch draußen auf 
der Straße. Er schiebt ihn in seine Scheune und 
beginnt aufzuladen. Nach einiger Zeit kommt 
sein Nachbar und fragt ihn, ob er den Anhänger 
seiner Mieter gesehen hat, die wollen umziehen 
und der Anhänger ist plötzlich fort... 
 
 
 

Alles Gute kommt von oben. 
Bei Elli S. sind zwei Schornsteinfeger um den 
Kamin zu kontrollieren. Die beiden gehen nach 
oben, auf einmal ertönt lauter Krach, und hört 
abrupt auf.. Elli denkt sich nichts dabei und 
bügelt weiter. Nach einer Viertelstunde denkt sie, 
sie sollte doch mal nachschauen. Sie geht nach 
oben und sieht, dass einer der beiden 
Schornsteinfeger halb in die Holzdecke 
eingebrochen ist, sich die Tür jedoch nicht 
öffnen lässt, weil die Holzbalken direkt vor der 
Tür lagen. Sie konnte dann die beiden aus der 
misslichen Situation befreien. 
 
 
 

Melden macht frei. 
Benedikt K. entdeckt bei Biebelried an der 
Auffahrt zur A7 einen Flächenbrand. Er zückt 
sein Handy, und ruft – seinen Gruppenführer bei 
der Feuerwehr an, ob er die Feuerwehr 
alarmieren soll. 
 
 

Baggertours 
Gerhard U. hat in Passau einen Bagger gekauft. 
Da die Abwicklung mit dem Spediteur ihm zu 
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kompliziert war, hat er ihn zusammen mit seiner 
Frau abgeholt und ist die 300 km selber 
gefahren. Als den beiden hungrig wurde, sind sie 
dann noch im Gasthaus zum Goldenen M 
eingekehrt. Seine Frau war von der Fahrt total 
begeistert, da sie, höher sitzend als in einem 
PKW, gut in fremde Wohnzimmer schauen 
konnte.  
 
 
 

Aus dem Polizeibericht: 
Nach Angaben von unserem Mitarbeiter sind 
eines Abends im August aus der Ankerwirtschaft 
der Inhalt zweier Weinflaschen Marke 
„Hexenblut“ verschwunden. 
Die Täter gingen dabei so vor, dass sie den 
Inhalt entwendeten, und dann die leeren 
Flaschen wieder an ihrer ursprünglichen Position 
platzierten. Durch die scharfsinnige 
Beobachtungsgabe der Gastwirtschaftsbetreiber 
wurde der Verlust schnell bemerkt. Aufgrund 
eigener Ermittlung der Wirtsleute in Insider-
Kreisen wurde schnell festgestellt, dass einige 
Burschenschafts-mitglieder an diesem Raub 
beteiligt waren. 
Die tatverdächtigen Personen wurden bei der 
nächsten Versammlung sofort verhört und waren 
geständig, leider ist der Inhalt der Flaschen 
bisher noch nicht wieder aufgetaucht. 
Deshalb bittet die Kripo SK Höpper die 
Bevölkerung um Unterstützung: Sollten Sie 
feststellen, dass nach Burschenschaftsversamm-
lungen die Teilnehmer unter Alkohol stehen, 
alarmieren Sie sofort das Gasthaus „Zum 
Anker.“ Die Phantombilder der Tatverdächtigen 
finden Sie hier: 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Ersatzfähre. 
Als unsere Friseurin Birgit W. nach ihrer 
Mittagspause wieder von Mainstockheim nach 
Albertshofen fahren wollte, war der Fährmann 
noch nicht da. Also winkte sie einen 
Familienvater herbei, der dort mit seinem 
Paddelboot herumfuhr und ließ sich so auf die 
andere Seite bringen. 
 
 
 

Die Delle 
Ein junger Albertshöfer bemerkte eine Delle in 
seinem Auto. Sein Kumpel meinte, „hey, ich 
habe noch ein altes Auto daheim rumstehen, das 
ist das gleiche Modell, da können wir die Tür 
und den Kotflügel ausbauen.“ Die beiden gehen 
also her, bauen die Teile aus, lackieren diese und 
beginnen den Kotflügel einzubauen. Keine große 
Sache, funktioniert gut und die beiden 
genehmigen sich erst Mal ein Bier. Danach 
beginnen sie dann die Türe in die Scharniere 
einzuhängen. Klappt einwandfrei und schlagen 
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 AU für Kat oder Dieselfahrzeuge 

Georg Leipold 
Inh. Ralf Leipold 

 
Mainbernheimer Straße 84  Tel.: 09321/33691 

 

97318 Kitzingen/Main 
Tanken rund um die Uhr! 

Italienische, Deutsche, Spanische und Französische Küche. 
 

Sommer-Öffnungszeiten   Mai bis September 
     Dienstag bis Sonntag   11.00 Uhr - 24.00 Uhr 
 
Winter-Öffnungszeiten   Oktober bis April 
     Dienstag bis Donnerstag:   17.00 Uhr -   1.00 Uhr 
     Freitag und Samstag:   17.00 Uhr -   3.00 Uhr 
     Sonntag:     17:00 Uhr -   1.00 Uhr 

Durchgehend warme Küche - Montag Ruhetag 
Es freuen sich auf Ihren Besuch: Birgit & Giorgio 

 
Überraschen Sie doch einmal Ihre Lieben mit 
einem Gutschein von uns. 
Eine besondere Idee für Weihnachten, 
Geburtstage, u.v.m. 
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Abschlepp – Service 

 TÜV im Hause GÄRTNEREI

Hummel
Marktbreiter Straße 5
97318 Kitzingen           
Tel. 09321/33306

Auto-Elektrik  Tankstelle   Kfz-Werkstatt 
Bar  EC-Karte  Stationskarte 

 Klima - Service 
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begeistert die Türe zu. Diese hinterlässt jedoch 
eine Delle an der Hintertür, da die neue Tür 
zwanzig Zentimeter zu lang ist. Denn das eine 
Auto war ein Fünftürer, das andere jedoch ein 
Dreitürer... 
 
 
 
 
 
 

Hoppla, mein Auto brennt. 
Der zweite Kommandant fährt mit seinem Auto 
auf eine Bikerfete. Unterwegs stellt er fest, dass 
sein Auspuff brennt. Mut entschlossen fährt er 
die fehlenden 20 km zur Party, besorgt sich 
einen Feuerlöscher und hat dann für die 
Rückfahrt darauf spekuliert, dass es regnet. „Der 
erste Kommandant bittet darum, dies beim 
nächsten Mal in Albertshofen zu machen, damit 
er auch etwas davon hat.“ 
 
 
 

Mit dem Ford fort, mit dem Zug heim. 
Nachdem er sich dann einen neuen Auspuff 
gekauft hat, ist ihm dann jedoch auf der Fahrt in 
den Urlaub nach Frankreich bei Lyon der Motor 
geplatzt... 
 
 
 

Die Gärtnersfraa 
Lucia C. will auf ihrem Balkon ihren Geburtstag 
feiern. Damit ihre Ziertomaten keinen Schaden 
nehmen, siedelt sie diese vom Balkon in die 
Speisekammer um, lässt jedoch das Licht an, 
damit diese nicht im dunkeln stehen müssen. 
 
 
 

Unser Pfarrer 
Zum Schluss noch eine last-minute-Geschichte 
unseres Pfarrers. Denn als er an einem Sonntag 
kurz vor der Kerm wenige Minuten vor Beginn 
des Gottesdienstes in die Kirche stürmte, musste 
er feststellen, dass er Wein und Hostien ganz 
vergessen hat. Das Abendmahl musste also 
leider ausfallen. 

 
 
 
 
Auflösung des Frankenrätsels: 
 
Lösungen: 
 
Bild A: Pfannakuchn 
 
Bild B: Schlofmützn 
 
Bild C: Suppmkasper 
 
Bild D: Ranzerbeißer 
 
Bild E: Schweinepriester 
 
Bild F: Vasenzieher 
 
Bild G: Hömmerleuter 
 
Bild H: Schwäßföß 
 
Bild I: Zigäretterbärschla 
 
 
Hätten Sie es gewusst? 
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Inh. Anja Schneider 

Frankenstr. 7 

97342 Seinsheim 

Tel. 09332 / 5879 

Zwischen Kitzingen und Hörblach,  
gegenüber „alte Panzerstraße“ 
 

3. Dezember bis 23. Dezember  
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
 
Heilig Abend bis 12.00 Uhr 
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Mehnert’s 
Christbäume 

 
 
   Sie suchen aus, 
   wir sägen ab. 
 
   Frischer geht’s  
     nimmer. 

3 x in Kitzingen: Gartenstraße 3c 
Blumenshop E-Center und im Kaufland 
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Private Personenbeförderung macht der Gemeindefähre Konkurrenz: 

 
Großer Andrang herrschte im Mainviertel Anfang September dieses Jahres, als das ortsansässige 
Schiffsbauunternehmen „Schmidt & Schamel“ ihr erstes Passagierschiff  
nach monatelanger Restaurationszeit zu Wasser liessen.  
 
 

 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde das waghalsige Unternehmen mit  
Unterstützung von G.Uhl doch noch vollendet. 
 

 
So wurde sogar zufälligerweise der erste Fahrgast trockenen Fußes nach Mainstockheim befördert. Das 
kam so: 
G. Kraft wollte auf Fränkische Rundtänze, die im Saalbau Hülbig am andere Ufer abgehalten wurden. Die 
beiden jungen Kapitäne Jörg und Werner waren natürlich sofort bereit, G. Kraft überzusetzen, nachdem 
die Gemeindefähre Chris-Tina um diese Uhrzeit nicht mehr fuhr. Sämtliche Zuschauer waren von den 
jungen Kapitänen begeistert, die im Gegensatz zu den unfreundlichen und unflexiblen Fährleuten der 
Gemeinde eine zukünftige Alternative für die Personenbeförderung bilden. 
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Vor 30 Jahren 
Ausgabe Nr. 25 - 1974 
9. bis 12. November 1974 
Grußwort Bürgermeister 
Heilmann 
Festrede von Gerd Gernert 
„Schwiegerkinner“ von Tilo 
„Der hölzeria Karassalgaul“ von 
Engelbert Bach 
„Gemeindeführung, Gemeinde-
verwaltung und Gemeinde-
ordnung in Albertshofen“ von 
Fritz Mägerlein 
Gedicht von Edi: „Junggesellen-
Gebet“, „Bier“, „Gerede“ 
Höpper-Tratsch: 
3. Der Tierschutzverein 
Albertshofen gibt bekannt: Da die 
Maulwürfe auf dem Wasen im 
letzten Jahr durch erdbebenartige 
Erschütterungen aus dem 
Winterschlaf gerissen worden sind, 
hat sich in diesem Jahr die 
Tanzschule Holzapfel 
freundlicherweise bereiterklärt am 
Kirchweihdienstag einen 
Schnellkursus für walzerunkundige 
Wasenzieher einzurichten. 
Titelbild: Jugendchor 
Albertshofen 
Inserate: 55 plus Wirtschaften 
 
 
 
 
 
 

Vor 20 Jahren 
Ausgabe Nr. 35 – 1984 
10. bis 13. November 1984 
Grußwort Bürgermeister Heinz 
Neubert 
Festrede von Tilo Gernert 
(vorgetragen von Dieter Ehrlich) 
Gedicht „Zum Wosatanz“ 
„Die Gemeeratswahl“ 
„Unner Kinnersprach’“ 
„Rota Rätteli – grüena Fassäli“ 
“Unsere Kirche” von Konrad 
Hofmann 
„Weinbau in Albertshofen“ 
„Zeitgenossen und ihre 
glorreichen Taten“ 
„1) Die Freiwillige Feuerwehr gibt 
bekannt: Wegen der schlechten 
Beteiligung am Feuerwehrball 
findet der nächste im Wohnzimmer 
des ersten Vorstands statt 
3) Ein von Altersschwäche 
gekennzeichneter Göiker sollte 
nicht mit junge Legehennen in einen 
Hühnerstall gesperrt werden, da er 
den jugendlichen Liebesspielen 
nicht mehr gewachsen ist und für 
ihn nur die Flucht bleibt.“ 
Titelbild von Walter Gernert 
Inserate: 73 
 
 
 
 
 
 

Vor 10 Jahren 
Ausgabe Nr. 45 - 1994 
5. bis 8. November 1993 
Grußworte Bürgermeister Heinz 
Neubert und Pfarrer Gerhard 
Neumeister. 
Festrede von Steffen Will 
„Gemüseanbau in Albertshofen“ 
von Matthias Hofmann 
„Än Maurerstift“ 
„Die Wermer“ 
Auszug aus dem Mietvertrag der 
Gartenlandhalle 
„Aufzeichnung von Ludwig 
Uhl“ von Konrad Hofmann 
„Der Wei als Arznei“ von Hans 
Will 
Polnisch für Anfänger 
Die neue Unterstellhalle 
Wohre Gschichten 
„Feuchte Träume“ 
„Radfahrverein“ 
„Vor 45 Johr“ 
Grünkohlrezept 
Aktenzeichen XY aufgekäst 
„Hochwasser“ 
Unsere Weinprinzessin Chrisi I. 
„Dankeschön Ernsti!“ 
Höpper Tratsch 
Titelbild von Petrichev 
Inserate: 105 

 
Zusammengestellt von 

PASCAL PHILP 
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Die Alwerhöifer Kerwazeitung wird 
herausgegeben vom Verein zur 
Förderung des örtlichen Brauchtums 
Albertshofen e.V. 
 
 
 
Erscheinungsweise: jährlich zur 
Albertshöfer Martinikirchweih (Höpper 
Kerm) 
 
 
Kontakt: redaktion@kerwazeitung.de 
 
Kontakt für Inserate:  
inserate@kerwazeitung.de 
 
 
Verein: verein@brauchtumsverein.org 
 
 
Alle Rechte liegen bei den jeweiligen 
Autoren. Jeweils unterhalb der Texte 
angegeben. © 2004 
 
 
Bei allen Texten ohne Verfasserangabe 
© 2004 Verein zur Förderung des 
örtlichen Brauchtums Albertshofen e.V. 
 
 
 
Nachdruck das Speichern auf CD-Rom 
oder die Übernahme auf Internetseiten, 
auch auszugsweise, nur nach 
ausdrücklicher, schriftlicher 
Genehmigung durch den Inhaber des 
Urheberrechtes. 
 
 
Alle Ähnlichkeiten mit lebenden und 
verstorbenen Personen sowie 
Geschehnissen sind – außer bei 
geschichtlichen und satirischen 
Beiträgen – rein zufällig und nicht 
beabsichtigt. 
 
 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
geben nicht unbedingt die Meinung des 
Brauchtumsvereins wieder. 
 
 
 
 

Titelbild: Pascal Philp 
© 2004. Alle Rechte vorbehalten 

 
 
 
 
 
 
Ein Satz versetzt unser 
Alwerhöifer Gärtner 
momentan in Angst und 
Schrecken: Zertifizierung 
nach EUREPGAP/Q+S. 
Inhalt ist die komplette 
Rückverfolgbarkeit von 
Waren, in diesem Fall 
Gemüse, von Erzeugung bis 
zum Verkauf an 
Endverbraucher. 
So weit so gut. Aber die 
Vorschriften gehen weiter: 
Denn ab sofort muss z. B. 
sichergestellt sein, dass 
keiner der Arbeiter auf dem 
Acker sein Geschäft auf 
eben selbiges verrichten 
kann. Werden wir also in 
Zukunft Bulldoggs sehen, 
die nicht nur einen Hänger 
mit Gemüse ziehen, sondern 
auch einen mit einem Dixie-
Klo? 
Nur, wird sich wohl so 
mancher Gärtner jetzt 
fragen, wie verhindere ich 
aber dann, dass da keiner 
der vielen Hasen auf unserer 
Flur sein Geschäft auf 
meinem Acker verrichtet? 
Vielleicht ein Schild 
aufstellen: „Lieber Hase, 
dieser Acker ist zertifiziert 
nach ISO EN DIN 9001. 

Auf diesen Acker bitte nicht dein 
Geschäft verrichten!“ 
Aber können das auch Rehe lesen? 
Und streunende Hunde? Oder 
sollte man als Gärtner nicht 
vielleicht gleich einen elektrischen 
Zaun oder gar einen tiefen Graben 
mit Krokodilen um seinen Acker 
ziehen? 
Aber alles zwecklos. Weil, was ist 
mit den Ladungen aus der Luft von 
unseren gefiederten Freunden? 
Was kommt dann in Zukunft? 
Muss der Gärtner nach jedem 
Salatkopf sein Messer 
desinfizieren? Oder kommen 
Einwegmesser? Vielleicht gleich 
per Laser geerntet? 
Natürlich ist es noch lange nicht so 
weit, und prinzipiell ist die Idee 
hinter dem Großteil der Punkte 
absolut sinnvoll und auch 
realisierbar. Denn Sie wollen 
natürlich wissen, woher kommt 
mein Gemüse, was wurde gedüngt 
und mit was behandelt. Aber mit 
einem können wir sicher sein, 
unser Albertshöfer Salatköpfe, 
Rettich, kurz unser Gemüse kann 
man bedenkenlos verzehren. Und 
nicht nur als Schmuck für 
Kerwerwägen verwenden. 
 

MATTHIAS HOFMANN 
PASCAL PHILP 
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Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

ZIMMEREI 
• Dachstühle 
• Sichtdachstühle 
• Aufdach-

dämmungen 
• Altbaurestau-

rierungen 
• Ziegeldeckung 
• Dachfenster 
• Dachgauben 
• Überdachungen 
• Dachausbauten 
• Carports 
• Eingangs-

überdachungen 

SCHREINEREI 
• Massivholztrep-

pen 
• Treppenbau 
• Einbaumöbel 
• Türen 
• Wintergärten 
• Haustüren 
• Innentüren 
• Einbauschränke 
• Innenausbau 
• Pergolen 
• Balkone 

97320 Albertshofen - Waldstr. 14 
Tel: 09321 / 3 15 19 
Fax: 09321 / 3 55 38  
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