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Hallo an alle Albertshöferinnen und Albertshöfer! 
Hallo an alle Besucherinnen und Besucher! 
Und ein kräftiges „Wer hat Kerm“ an alle Kerwaburschen! 
 
Unsere Kerm hat für jeden etwas, genau wie auch die neueste 
Ausgabe unserer Alwerhöifer Kerwa-Zeitung. Bunt gemischt, 
hoffentlich wieder unterhaltsam und eine Lektüre für die Zeit bis 
zur nächsten Höpper Kerm. 
 
Auch wenn ich selbst nicht mehr aus Altersgründen nicht mehr so 
mittendrin bin im Trubel der Vorbereitungen bin ich mir doch 
sicher, dass auch heuer wieder die Kerm mindestens genauso gut 
wird wie – ja eigentlich schon immer. 
 
Denn im Gegensatz zu anderen Gemeinden, wo die Nachfolger erst dann in den Startlöchern stehen, 
wenn ein Altgedienter abgetreten ist, ist bei uns – um bei obigem Bild zu bleiben - die „Nächste 
Generation“ schon längst mitten im Sprint. Nachwuchsarbeit ist wichtig, und das funktioniert bei der 
Höpper Kerm schon traditionell. 
 
Unsere Kerm hat für jeden etwas, genau wie auch die neueste Ausgabe unserer Alwerhöifer Kerwa-
Zeitung. Bunt gemischt, hoffentlich wieder unterhaltsam und eine Lektüre für die Zeit bis zur nächsten 
Höpper Kerm. 
 
Auf den Weg geben möchte ich Ihnen die einleitenden Worte der Kerwazeitung von 1955, heute so 
aktuell wie damals: 
 
I wünsch euch alla viel Vergnüch’n 
Bein Ass’n, Trink’n, Wosaziech’n 
... Auf gätt’s – mit Juchhei 
in Festtogstrubl nei! 
 
„Wer hat Kerm“ 
 
Euer 
 
 
 
Frank Sattes 
1. Vorstand Verein zur Brauchtumspflege Albertshofen e.V. 
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   Höpper Kerm 2005! 
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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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Blumenhandel 

J. Will 
 

Hanns-Rupp-Straße 4 
97320 Albertshofen 
Tel. 09321 / 34629 
Fax. 09321 / 37329 
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Teppichboden 
CV-Beläge 
Laminat, Kork 
Fertigparkett 
Gardinen 
Polsterarbeiten 
Vertikal - Jalousien 
Jalousien und Rollos 

Raumausstattung aus einer Hand -  
nur von  Ihrem Raumausstattermeister 

97320 Albertshofen 
Spinnenbergstrasse 22 
Tel. 09321 - 315 93 
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Liebe Kirchweihgemeinde! 
 
„Ein Leben ohne Fest ist  ein langer Weg ohne Einkehr!“ 
(Demokrit) 
 
Mit dem Ruf „Wer hat Kerm?“ wird traditionsgemäß um „Martini“ 
unsere Kirchweih eingeläutet und das Warten hat ein Ende auf das Fest 
des Jahres hat ein Ende.  
Da sitzen dann Gäste und Einheimische als Gemeinde auf Zeit alle in 
einem Boot um miteinander Freude zu erleben. 
Matthäus 11,19 lesen wir: „Der Menschensohn ist gekommen, isst und 
trinkt; so sagen sie: Siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner 
und Sünder! Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken.“ 
Jesus war den Menschen zugewandt und hat gerne mit ihnen gefeiert, das war nicht allen recht. 
Zu einem Fest gehört die Fülle und der Glanz: Die festliche Kleidung, das gute Essen, gemäßigtes 
Trinken und das geschmückte Dorf sind Zeichen der gemeinsamen Freude. 
Im Namen der Kirchengemeinde lade ich Sie besonders herzlich zu unserem traditionellen 
Sakramentsgottesdienst am Kirchweihmontag um 9:30 Uhr in unsere St. Nikolauskirche ein.  
„Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein!“ Psalm 118,24 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen der evangelischen Kirchengemeinde eine gesegnete und 
vergnügte Kirchweih 
 
Ihr Pfarrer Christian Schmidt im Namen der evangelischen Kirchengemeinde Albertshofen.  
 
 
 
P.S.:  
Entgegen anderslautender Gerüchte wird zum Abendmahl am Kirchweihmontag  kein „Steichla Most“ ausgeschenkt, selbst 
wenn der Abendmahlszuspruch so herausragend werden sollte wie letztes Jahr. 
In diesem Gottesdienst erfahren Sie übrigens auch, was es mit der „Dowackelwa“ auf sich hat. 
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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! 

Grüß Gott, hallo ihr lieba Gäst,  
ich fräh mich; dass ihr kumma seid, 
zu unnerm Höpper Kerwafest 
endlich its widder mol so weit.  

Ganz herzlich möcht ich euch begrüß,  
wie schnall doch sou a Johr vergeht,  
heuer steh ich für euch da hobn 
und holt für euch die Kerwaräid. 

Ich las die Räid zum erstn Mol, 
und hoff ihr seid mir heut nit bös, 
wenn ich amol an Fehler mach, 
ich bin ganz schö nervös. 

Es it a späta Kerm in Franken 
und mir knien uns nu eemol nei  
es geit ken eenzign trüm Gedanken 
bei Kraut und Brootwerscht, Blooz und Wei.  

Denn wenn in der Ascherbecher widder Ziggarn 
liechn, 
die Berschen sou spät aus der Wertschaft 
kriechn. 
Sou mancher sich an neun Anzuch käfft,  
und as Battla fürs Bömmleshohln schläfft. 

Es Händy absichtlich dahem liechn bleibt,  
damit en vo dahem jo keens erreicht. 
Und jeeds die Kerwalieder summt,  
der Steffen aus der Schweiz hemkummt. 

Wenn widder jeder "Wer hat Kerm" ruft,  
und es ganza Derf nach Kaasablooz duft. 
Die Geometer schowidder am Geometermobil 
schweißen,  
olla Gedanken nur ums Woosazichn kreisen. 

Auf jeedn Mäuerli leera Mooßgrüch stehn, 
und die Burschen kumma Nachts eefach nit hem. 
A jeder trägt sein Urlaub do ei, 
weil des echt scho Pflicht it, dass mer do it 
dabei.  

Und die Schüler gebn ihr Entschuldigung ab,  
weil mer für sou wos unwichtigs do eh kee Zeit 
hat.  
Ja, so is des bei uns bloß eemol im Johr 
und endlich it sie widder do! 

 
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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Wer hat Kerm !?! 

Heuer it echt viel passiert,  
es wor was los im letzten Johr,  
ich erzähl jetzt einfach a weng was,  
was traurig, wichtig, lustig wor.  

Wenn mer so Richtung Sunda schaut,  
do entsteht a werkli großer Bau,  
doch was des werd wenns ferti is,  
wäs keener sou genau.  

Scho letzts Johr hob ichs euch erzählt,  
und gsocht in meiner Räid,  
dass demnächst in unnerer Gemargung 
a Biogasanlage steht.  

Ob mer des braucht ich wäs es nit,  
es liegt zwor dootsach auf der Hand,  
wenn der Ölpreis weiter steicht,  
braucht mer Alternativen ausn eechna Land.  

Doch nit bloß draus in unnerer Flur,  
werd vieles neu gebaut,  
am oldn Sportplatz is aa gschafft worn,  
wenn ma do nunnerschaut.  

Es Weinfest is jetzt aa do drunt,  
auf unnerer Festwiesn,  
und des wor heuer a Erfolg,  
des ham die ganza Leut bewiesn.  

Und des wor nit es eenzich Fest,  
do föllt mir nu wos ei,  
100 Jahre TSV,  
und do wor echt a jeeds dabei.  

Drei Dooch lang ham sie hintn gfeiert,  
a Fackelzug mit hundert Leut,  
Jubiläumslauf und a Spiel ohne Grenzn,  
a jeder träumt davon nu heut.  

Kaum wor des Jubiläum rum,  
do schwenkt dann aa es Wetter um.  

Es schönsta für die Höpper Kinner,  
des wäs a jeder ganz genau,  
am Anfang von der Sommerferien,  
it es Zeltlager vom TSV.  

Kaum worn die ganza Zeltli gstanna,  
und s Lagerfeuer des wor an,  
da kumma scho die trüba Wolkn,  
es Wetter ziecht si zam.  

Ich soochs euch Leut ihr gläbbt des nit,  
wos da vom Himmel rokumma it,  
"und alles rennet, rettet, flüchtet,  
taghell ist die Nacht gelichtet". 11 

Ich kanns euch sooch auf jeden Fall,  
Betreuer und Kinner renna in die 
Gardenlandhall.  

Die Feuerwehr wor grod im Einsatz,  
gschlossen sin sie anmaschiert,  
und ham die Kinner samt Betreuer,  
im Handumdrehn evakuiert.  

Ja Hurrikans, kee gscheiter Summer,  
Tsunami und a Flut in Oberbayern,  
zum Glück feiern mir bei uns die Kerch,  
weils Watter brauch mer echt nit feiern.  

Es Watter heuer wor echt schlacht 
nit nur bei uns ihr habts ja ghört, 
in Amerika hats aa gekracht,  
unds Watter hat racht viel zerstört.  

In New Orleans sin die Deiche gebrochn,  
weils werkli richti hefti wor,  
und mancher Wetterpapst der prophezeit,  
so wird des aa die nächsta Johr.  

Doch lass mer die Naturkatastrophen,  
komm mer lieber mal zurück,  
zu Sachen die genau so schlimm sin,  
nämlich unner Politik.  

Bei uns geht scho a Johr nex mehr,  
der Karrn steckt fest im tiefen Sumpf,  
und des Vertraun in die Partein,  
des tut bei jedem schrumpf.  

A Armutszeugnis wor die Wahl,  
die vorgezochn war,  
der Bürger der Verlierer it,  
des is zum Schluss an jedem klor.  

                                            
1 Zitat von Friedrich Schiller aus „Die Glocke“ 
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Pension „Goldener Stern“ 
Fam. Heilmann - Löschner 

Tel. 09321 / 31614   Fax 09321 / 31637 
Hindenburgstr. 5   97320 Albertshofen 
Für Trauerfeiern stehen wir Ihnen weiterhin  

gerne jederzeit zur Verfügung 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

 

Edelstahlverarbeitung 
Schweißfachbetrieb n. DIN 18800 Teil 7 

Landmaschinen-Fachbetrieb 
Markgrafenstraße 26-28 · 97318 Kitzingen-Sickershausen 

Telefon (0 93 21) 3 33 50 · Fax (0 93 21) 3 73 99 
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Gewunna hat zum End ee kenner,  
is des nit der volle Hohn? 
Es nächsta Johr werds Stillstand geben,  
wos bleibt des it a Depression.  

Ich reech mich ja scho widder auf 
und kann doch ee nix mach 
ich erzähl jetzt lieber a poor Gschichtli 
bevor ich mich nu mehr bekloch.  

Beim Schreiben hob ich sou galacht,  
die Gschichtli heuer sin der Hit, 
manchmol kann mers fast nit gläb,  
derfinn kannst souwos werkli nit.  

Doch bevor ich jetzert do anfang,  
muss ich ma zu meim Schoppen lang.  

Wer hat Kerm?!? 

A Gartnersbu a ganz gewiefter,  
wie sölls a anersch sei,  
fährt a Fuhr Gemüäs mit seim Bulldock, 
hint am Derf zum Großmarkt nei! 

Plötzlich steicht er in die Eisen,  
vor Schreck it er im Gsicht ganz blass,  
da liecht a zamgfahrner brauner Haufen, 
rechungslos mitten auf der Straß. 

Sofort springt er zum Bulldock no,  
des hat na intressiert,  
was liecht denn jetzt da auf der Straß,  
was it denn da krepiert? 

Fix a fertig wor der Kerl,  
a Echerla its gwaasn,  
es hat na sou arch leid gedan,  
und er hats aufgelaasn.  

Wer nit wääs wos a Echerla is,  
so häßts bei uns im Frankenland,  
a Echerla is a Eichhörnchen, 
so werds im Hochdeutschen genannt.  

Ganz klor, dass der Bu ferti wor,  
bei so an schönna Viech,  
drum hat er dann spontan beschlossen,  
des tut von mir a Beerdichung griech.  

Und weil mir Höpper Christn senn,  
und mer süst nit nein Himmel kummt, 
gricht des Tierla jetzt nu schnall,  
a Taufn naufgebrummt.  

Er hat aus seiner Wasserflaschn,  
schnall a Schlückla Wasser raus, 
und hat des arma Tierla nu, 
auf den Namen Rudi notgetauft.  

A Kreuzla wor a dann schnall ferti,  
ja sou a Gartner it nit dumm, 
er wickelt um zwää Steichlersbrietli, 
an oldn Bressbendel drumrum.  

Der Seechn wor dann a schnall gschprochn,  
as "Vater Unser" roogebet, 
zum Großmarkt is er dann nei gfohrn,  
und hat dadrü nex mehr geredt.  

Am nächsten Dooch wollt jeder wiss, 
wer hint am Wald beerdicht is.  
Hat sich do erchert ens derennt? 
Und hat mer den am End gekennt? 

Es hat viel Gsprächsstoff drüber gäbn, 
es wor für jeden interessant,  
wer hint am Wald beerdicht is,  
etzert its bekannt.  

Und jetzt mach ich mein Leicherschmaus,  
und trink schnall mein Silvaner raus?!? 

Wer hat Durscht?!? 

Zum Frühstück a Kaffee is wos feins, 
ich nehm an des müsst a jeder wiss, 
dass jeder Kaffee annersch schmeckt,  
und Kaffee nit gleich Kaffee is.  

So war a Fraa in Olwerhoufn,  
in der Küch beim Kaffee ghockt, 
verzicht ihr Gsicht beim erstn Schluck, 
"wos hab ich denn bloß da verbockt"? 

"Mei Kaffee der schmeckt heut so sauer,  
des denkt sie so bei sich". 
"Noja, ich bin a weng verkölt, 
des kann ja an meim Schnupfn liech!" 
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Unsere Spezialitäten 
>>Echte Hausmacher<< 

sowie ein reichhaltiges Sortiment 
an fränkischen Fleisch- und 

Wurstwaren 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

Mainstraße 2 
97320 Albertshofen 

Telefon: 09321/35808 

Partyservice 

Jetzt auch in der Mainbernheimer Str. 
An der Neuen Mainbrücke 

Ihr Vorteil: 
♦ Tanken rund um die Uhr 
♦ Kreditkartenakzeptanz 
♦ Übersichtliche Sammelrechnung 
♦ Sicherheit durch Tankschlüssel 
♦ Frei wählbare Geheimnummer 
♦ Auch für Privatkunden (PKW) 
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So ließt sie dann Ihr Zeitung weiter 
wo kummt der blöde Gschmack denn her? 
Der Durscht hat n Kaffee neigewärcht 
und ruck zuck wor die Tassn leer. 

Ee Tassn hört n Schlooch gor nit,  
die zwät die dritt läfft eefach nei,  
der Gschmack der hat sich nit verbessert,  
auf eemol kummt die Oma rei.  

Oma hock dich her zu mir,  
"wieso bist heut so spät erst kumma"? 
"Was sägst denn du zu meim Kaffee,  
der it mir heut gläbb ich nit gelunga"! 

Die Oma trinkt, ihr werd fast schlacht,  
und ihr föllt nix mehr ei,  
"Mensch is des jetzert echt dei Ernst,  
söll des denn werkli Kaffee sei"? 

Die Zwää die ham na rumgerätselt,  
nach wos der Kaffee schmeckt,  
eewas ham olla Zwää gewisst,  
erchert wos it nit korrekt.  

Do kummt ihr Mou vo draußn rei,  
und tut des gor nit fassn,  
wie er die Zwää beim Rätseln sicht,  
mit ihrer Kaffeetassn. 

Er hat die Lösung gleich parad,  
wisst ihr wos ihr do trinkt?  
Habt ihr denn des noch nit gemerkt,  
dass der Kaffee nach Entkalcher stinkt? 

Olla Zwää worn echt schockiert 
und wolltn dann aufs schnellsta wiss,  
ob am End so a Endkalcher,  
im Kaffeewasser gifti is? 

Beim Doktor ham sie ougerufn,  
damit vo ihna jo keens krepiert, 
doch der hats mit Humor genumma,  
und hat sich köstlich amüsiert. 

So entstehn Hausmitteli,  
die en bestimmt kee Arzt verschreibt, 
wie mer aa bis ins hohe Alter, 
Herr über sei Sinne bleibt. 

Des is a gute Vorbeugungsmaßnahme, 
und die kann selber von uns a jeder, 
einfach nit sein Wasserkocher  
sondern sich selber entkalk, 
aber zu Risiken und Nebenwirkungen  
fragen sie doch lieber ihrn Arzt oder Apotheker.  

Wer hat Kerm?!? 

Wer hat Durst?!? 

Am Steebühla do wohnt a Määdla 
des hat ausnahmsweis ma Wäsch gemacht,  
die nassa Wäsch nein Truckner ghaut 
und do dabei nit viel gedacht.  

Der Truckner der it nix gscheits ganga,  
des Dermosdad des wor verreckt,  
do muss mer halt dann gscheit aufpass,  
genau des wor ihr Handykapp.  

Hääßgeloffn it der Truckner,  
und hat die Pausn echt gebraucht,  
an Däigl hat sie aufgemacht  
und schnall eena geraucht.  

Und nach der dritt Zigarettenpausn, 
denkt sie "do stimmt wos nit"? 
"Wos hab ich denn bloß falsch gemacht,  
dass mei Wäsch immer nu nit truckn it"? 

A bissla lauter wor der Truckner,  
dann hat sie ma neigeguckt,  
do kummt ihr weng wos spanisch vor,  
und sie hat erst amol gscheit gschluckt.  

Wos is denn do für Zeuch neikumma,  
sie wor a weng verwirrt,  
lauter Höörli worn mit drinna,  
und sin do in der Wäsch rumgschwirrt.  

Sie tut die Wäsch zum Truckner raus,  
und ganz genau bedracht,  
und wie a Pelz mit drinna licht,  
do staunt sie echt nit schlacht.  

Erinner kann sie sich a nit,  
wem denn des Pelzla ghört,  
als Jackn its a weng zu klee,  
dann wor sie werkli racht verstöhrt.  
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Aral Tankstelle  
Josef Siegl 
 
Kitzinger Str. 38  
97359 Schwarzach 
 
Tel 09324 / 99809   
Fax 09324 / 903148 

Ihr Aral-Partner in der Nähe: 

Ambulante  
Kranken– und Altenpflege 

 
Beratungsstelle und Fußpflege 

KT, Am Stadtgraben 
(gegenüber Kaufhaus Storg) 

 
Neue Flurstraße 42 
97320 Albertshofen 
Tel. 0 93 21 / 3 69 38 

Seit 1991 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 
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Plötzlich da mecht sie an Schrää 
und mecht im ganzen Haus Rabatz. 
"Wisst ihr wos in dem Truckner wor"? 
Es wor die eechna Katz! 

Weils so schö warm wor it ganz unverhofft,  
die Katz nein Truckner ganga,  
während a Zigarettenpause 
und wor dann do drin gfanga.  

Drum Leut wenn euer Truckner rumpelt,  
in euerm schöna Haus,  
schaut vorsichtsholber amol nach,  
vielleicht springt ja a Katzn raus.  

Wärn mir etzert im Amiland,  
dann wärn die Leut empört,  
das kee Wert in der Gebrauchsanweisung steht,  
dass a Katzn nit nein Truckner ghört.  

Wer hat Kerm?!? 

Mir sin a jetzt scho bold am End,  
ich hob nur noch ee Gschichtla,  
und zwor mit unnerm Pfarrer Schmidt 
des it jetzt echt mei letzts Gedichtla.  

Ich lad euch hiermit herzlich ei,  
jetzt wäs vo euch a jeeds bescheid,  
dass es bei uns am Kerwa Mondooch 
immer an Festgottesdienst geit.  

Da geits aa jetzt kee Ausreed mehr, 
vonwegen "woher soll ich dess wiss", 
morgen hock ich in der Kerch,  
und bass auf wer von euch drinna is.  

Mit unnerm Pfarrer Schmidt die Gschicht,  
wäs ich genau im letzten Johr,  
am Kerwafestgottesdienst Montag früh,  
viela vo euch wissen nu wos da wor.  

Die Berschn die worn pünktlich do, 
und ham sich vor der Kerch getroffn, 
die Stimm vo olla wor lediert, 
und mancher wor nu leicht besoffn.  

Wie sie dann da nu weng rumstehn,  
do föllt den een wos ei.  
"Heut is doch widder Abendmahl,  
do heng mer uns ma richtig nei"! 

A Attentat auf unnern Pfarrer,  
des ham die Berschn ausgemacht,  
der Pfarrer der hat nix mitgricht,  
und nur die Berschn ham gelacht.  

Sogar unner Dekan war da 
und hat den Pfarrer unterstützt,  
aber etzert ma ganz unter uns,  
des hat na a nit viel genützt.  

Kaum wor die Predigt dann vorbei,  
da hat sich unner Pfarrer gfräät,  
jetzt kummt nur noch es Abendmahl,  
und zum Schluss a klenns Gebet.  

Er hat sein Kelch dann schö eigschenkt 
und it zum erstn Berschn nougeloffn,  
der nimmt den Kelch und hängt sich nei, 
und hat kompromisslos drauflosgsoffn.  

Der Zwätt lässt sich dann aa nit lump, 
trinkt wie zuvor nu nie im Lam, 
am Pfarrer dem its fast vorkumma, 
als hätts zwää Wochen nix zum Trinken gam.  

Dann reißt er glatt die Aachn auf,  
und denkt "des gibts doch nit",  
nach zwää Leut kummt mei voller Kelch 
schowidder leer zurück.  

Die ersta Bank die wor grod rum,  
der Pfarrer gricht scho fast die Kriesn,  
es it na werkli so vorkumma,  
als wor da saufen die Deviesn.  

Der Messner in der Sakristei, 
mecht ee Fläschla nach´n annern auf,  
er schüttelt nur noch mit´m Kopf,  
und mehnt "mensch könna die heut sauf"! 

Sofort hat er die Laach erkannt 
und is dann ma schnall hemgerannt. 
Aber an Pfarrer läffn die Schweißperln ro, 
weil er denkt jetzt it na sei Mesner davou. 

Die Berschn worn voll motiviert,  
der Pfarrer in der Kerch rotiert,  
verzweifelt sicht er sein Weinbestand,  
und it sich sicher, dass der heut nit langt.  
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An der Lohwiese 9     97320 Albertshofen 

Telefon: 09321/930410     Fax: 09321/9304111 
E-Mail: Jungpflanzen_Gernert@gmx.de 

Homepage:http://www.gernert-jungpflanzen.de 
 

Anzucht von: 
Sämtliche Salatarten 
Sämtliche Kohlarten 
Im Frühjahr verschiedene Blumenarten im Erdpresstopf 
Verschiedene  Kräuterarten 
Violapflanzen für Herbst und Frühjahr  
Viola- und Primelrohware 
Warmpflanzen in Erde: Gurken, Tomaten, Paprika, Auberginen, Zucchini, auch veredelt 
Warmpflanzen auf Steinwolle: Gurken, Tomaten, Paprika, auch veredelt 

 

Ein   guter   Anfang 
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Auf eemol kummt der Mesner widder,  
außer Atem is er reigerennt,  
und hat zur Erleichterung vom Pfarrer,  
a ganz neus Steichla Moust in der Händ.  

Lange Rede kurzer Sinn,  
die Berschn die worn voll begeistert,  
dass Pfarrer, Mesner und Dekan,  
die Situation ham so guat gemeistert.  

Der Pfarrer der it cool gebliebn,  
er denkt bei sich "ich hob ja Zeit",  
ihr Berschn wartet bloß ma ab,  
wos es dafür für a Strafn geit.  

Solang hats dann a nit gedauert 
da bewahrheitet sich widdermol des Wort,  
unner Pfarrer sitzt am längern Hebel 
"kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort"! 

Ich hoff ihr Berschn wisst Bescheid,  
der Pfarrer hat gelacht gepfleecht,  
am Woosadiensdooch hats dann gschneit,  
des passiert wenn mer sich mitm Pfarrer 
anleecht! 

Ob der Pfarrer werkli am längern Hebel sitzt 
söllert mer doch heuer numal probier,  
wart mer mol bis merchn ab 
vielleicht tun mirs numal riskier?! 

Nä, nä Herr Pfarrer sie müssn echt entschuldich,  
heuer tut ihr Wei ganz bestimmt lang,  
aber bitte beten sie für uns,  
dass mir am Kerwerdiensdoch schönns Wetter 
ham! 

Wer hat Kerm?!? 

Ich bin a etzert scho am End 
und muss mich doch numol beklach,  
zu meiner ganzer Kerwaburschen 
muss ich jetzert noch was sooch.  

Eewos mei lieba Kerwaburschen, 
des find ich werkli nit so doll, 
es ganza Johr lasst ihr die Kerch links liech, 
aber dann im November groß Kerm feier woll! 

Denn wenn ma so a Festla scho feier will,  
söllert mer sich doch ma überleech,  
wieso`s des Festla überhaupt geit, 
und dann aa ma den Grund weng pfleech.  

Ich hoff es hat euch Spaß gemacht 
mir fehln holt immer wieder Gschichten,  
verradts mer wenn was schönns passiert 
dann tu ich mir nit so schwer beim Dichten. 

Hoffentlich hob ich nix Falsches gsocht,  
des kann mer ja nie wiss,  
nit dass ich jetzt a Anzeich grich,  
ich hob scho a bissla schiss! 

Doch heut is Kerm, drum its mir wurscht, 
drum sooch ichs jetzt ma so, 
wenn ihr mir`s Wert im Mund rumdreht 
dann rutscht mir doch an Buckl roo! 

Ich stell mich etzert nu schnall vor, 
für den der wos nit wäß,  
aber eigentlich müssert jeder wiss,  
dass ich Niko häß! 

Drei Dooch lang feiern mir jetzt nu 
und ich lood euch ei zu unnerer Kerm,  
genießt sie nu a weng mit uns,  
dann könnt ihr nächsts Johr aa sou schwärm.  

Es besta it auf dera Welt, 
das mir jeds Johr die Kerm so gfällt, 
und nur wer Kerm hat kann des sooch,  
die schönnsta Kerm it unnera 

sie lebe 3 x hoch - hoch - hoch. 

 

 

 

 

Verfasst von DANIEL BAYER 
Vorgetragen von NIKO UHL 
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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 

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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Jed’s Jahr am Kerwadienstag, 
da tun die Berschen freiwillig aufstehn, 
denn drunt im Gassla bei der Käthe, 
da geit’s `n Rosmarin zu erstehn. 
 
Am Besten ganz früh am Morgen, 
man möchte’ sich ja nicht blamier, 
und dann später bei der Wasenbraut, 
en möglichst schöna Strauch 
präsentier. 
 
Die Bandli geits bei ihr ebenfalls, 
eemol da war a Reing’schmeckter 
drunt, 
der hat die Käthe gefrocht, 
„täten’s die a glei an mei frackla 
bind?“ 
 
Die Käthe hat g’lacht und ihr 
Nähzeug ausgepackt, 
der Moa war in ihrer Küchen 
g’sessen, 
und hat die Bändli ran g’näht kriegt, 
so schnall hat die Käthe des nit 
vergassen. 
 
A anners Joahr is a Kerwerbursch 
reinkomma, 
„Käthe, heuer brauch ich nur Bänder, 
weil i lern jetzt Gärtner, 
und Rosmarin, den pflanz i selber.“ 
 
Doch nach zaeh Minuten isser numal erschiena, 
„Ich nehm doch en, deina san viel schöner..“ 
 
Am Wasendienstag versorgt uns Käthe mit Rosmarin, 
25 Jahr macht sie des scho, 
drum ertönt heuer laut,  
die Käthe lebe dreimal hoch, hoch hoch! 
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Tel. (09321) 38 69 - 70 
Fax (09321) 38 69 - 71 

Lärchenstraße 3 
97320 Albertshofen 

Repperndorfer-Str. 9b 
97318 Kitzingen 
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Viele, die unsere wichtigste 
Tradition, das Wasenziehen 
erstmals erleben dürfen, 
fragen, was denn der 
Rosmarinstrauch der 
Wasenzieherin für eine 
Bedeutung hat. Ist er nur 
schmückende Beigabe, oder 
hat er einen genaueren 
Hintergrund? 
 
Richtig nachvollziehen lässt 
sich das leider nicht mehr. 
Aber bei Recherchen im 
Internet bin ich auf einige 
interessante Fakten gestoßen. 
So war in vielen Gegenden 
Deutschlands Rosmarin 
üblich, dass die Braut an der 
Hochzeit einen 
Rosmarinkranz trug. Bevor 
Myrte in Mode kam. 
 
Auch wurde ein 
Rosmarinstrauch lange als 
Symbol der Liebe angesehen. 
Shakespeare (der Engländer, 
nicht unsere ähnlich 
klingende Samstag-Abend-
Band) ließ seinem Hamlet 
von von Ophelia als Zeichen 
der Treue einen 
Rosmarinkranz binden. 
Jedoch sollten wir uns nicht 
so sehr auf den englischen 
Dichter versteifen, genau wie 
Hebel verwendete er 
Rosmarin auch als Sinnbild 
für den Tod. 
 
Eine Tradition in 
Albertshofen ist es, den 
Rosmarin nach der Kirchweih 

einzupflanzen. Gedeiht 
er, soll angeblich eine 
Hochzeit des Pärchens 
unter einem guten Stern 
stehen. Es wäre vielleicht 
einmal eine interessante 
Statistik, ob man 
zwischen gut 
gedeihenden Rosmarin-
Pflanzen und 
erfolgreichen Ehen hier 
wirklich einen 
Zusammenhang finden 
kann. Aus Wasenziehern 
hervorgegange
ne Ehen sollen 
jedenfalls eine 
relativ 
niedrige 
Scheidungsqu
ote haben. 
 
Die lateinische 
Bezeichnung 
für das 
Gewächs ist 
Rosmarinus 
officinalis und 
gehört zur 
Familie der 
Lippenblüteng
ewächse 
(Lamiaceae) 
(Labiatae).  
Rosmarinus 
bedeutet 
übrigens auf 
Deutsch Tau 
(ros) des 
Meeres 
(marinus)". 
 
Die Pflanze ist 

hauptsächlich im 
Mittelmeerraum heimisch und 
wird daher vor allem dort als 
Gewürz verwendet. Auch 
einige Biersorten enthalten 
Rosmarin als Bitterstoff (Ich 
sehe schon die Geometer ihr 
Bier mit Rosmarin würzen – 
liebe Kinder, bitte nicht 
nachmachen.). 
 

PASCAL PHILP 
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Meisterbetrieb 
Würzburg ·  Daimlerstraße 8   Telefon: 09 31/41 34 77 

 Wir planen und erstellen Kachelöfen und 
Heizkamine nach Ihren Wünschen und 
Vorstellungen. 

 Reparaturen sämtlicher Öfen und Feuer-
stellen. 

 Verkauf von Holz-, Öl– und Kaminöfen 
und Zubehör. 

 Fachliche Beratung und Planung Ihres 
Kachelofens 
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97320 Albertshofen  
Mainstraße 46 

Handy: 0173 / 48 03 75 1 
 

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

 

Individuelle Warmluft - und  
Grundöfen, Kaminöfen,  

Heizkassetten,  Edelstahl- 
kamine, Reinigung und   

Instandsetzung  
ihrer Öfen 

Ehliger 
KACHELÖFEN 
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- letztes Jahr an Weihnachten - zur Aufrechterhaltung unseres fränkischen Dialektes - in der 
22 Uhr Kirche das Weihnachtsevangelium (Lukas 2, 1-20) in fränkisch vorgelesen wurde 
und das bestimmt nicht zum letzten Mal? 

- manche Leute es schaffen, einen Tag vor unserer Kerm langjährige Kirchweihburschen so 
zu verärgern und anzugreifen, dass diese noch in der selben Nacht aus dem 
Brauchtumsverein austreten wollen?  

- immer noch die Burschen die Kerm veranstalten und sich dabei ganz bestimmt nichts von 
irgend welchen Leuten sagen lassen? 

- die Scheibe der Gartenlandhallentür auch sehr gut aussieht, wenn sie gesprungen ist (wir 
bedanken uns beim Designer Lars S.)? 

- „Wussten Sie schon, dass“ jetzt wieder „Wussten Sie schon, dass“ heißt und nicht mehr 
„Wusstet Ihr schon, dass“? 

- uns unser Gerichtsurteil 500 € gekostet hat? 

- das Wasserschifffahrtsamt wegen uns eigentlich ganz Mainstockheim weggraben könnte? 

- am 17.03.2005 in den Abendstunden in Albertshofen ein Storch zwischenlandete und wir 
jetzt endlich wissen, weshalb sich heuer die Geburtenrate bei uns so drastisch erhöht hat? 

- unser neuer Dekan Hanspeter Kern letztes Jahr am Kirchweihmontagsgottesdienst den 
Posaunenchor bei dessen Nachspiel mit seinem Waldhorn unterstützte? 

- er bei uns seitdem nur noch Hanspeter Kerm genannt wird? 

- wir unseren Schlachtruf nicht in "Wer hat Kern, mir ham Kern" umändern wollten? 

- die Albertshöfer Feuerwehr bei der Mainstockheimer Hauptübung wegen Futterneid wieder 
ausgeladen wurde? 

- die Mitglieder unseres Faschingsvereines nur lachen können, wenn sie ihre Narrenkappe 
aufhaben? 

- dass es letztes Jahr am Kirchweihmontag beim Gottesdienst und Abendmahl als 
Abendmahlswein nur noch Spätlese gab? 

- unser Pfarrer immer noch der Beste ist?!? 

- die Mainstockheimer ihre Kerm überhaupt nicht mehr ausgraben müssen, weil diese schon 
lange gestorben ist? 

- sich der Bund-junger-Kirchgänger-Albertshofen jeden Sonntag nach dem Gottesdienst zum 
Frühschoppen und gemütlichem Beisammensein im Anker trifft? 

- unsere Weinprinzessin an unserem Weinfest betrunken in Iphofen gesichtet wurde (also 
Theresa das hättest Du bei uns billiger haben können)? 

- dass Stefan K. im Mainviertel den neuen Kampfschwimmer-Club Gelber Sack ins Leben 
gerufen hat. Die sechs aktiven Mitglieder konnten bei der ersten gemeinsamen 

27



Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

 

28



Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

Mainüberquerung nach der Stougamer Kerm erstaunlich gute Promillewerte aufweisen, 
wobei nur einer den vom Olympischen Komitee geforderten Qualifikationswert überbot, so 
dass seine aktive Teilnahme scheiterte.  

- der neue Trend "nackig heimlaufen" ist? (Wir danken unseren Trendsettern Daniel B. und 
Philipp W.)  

- den Geometern von den Burschen Absolution erteilt wurde? 

- die aber glauben, das wäre was zu trinken? 

- wer`s Maul aufmacht, ´s Maul voll gricht? 

- Wir jetzt auf der zweiten Seite von „Wussten Sie schon, dass“ sind? 

- die Mainstockheimer Ihre Kirchweihpredigt an Ihrem Kirchweihsamstag Abend um 18.30 
Uhr vorgelesen haben und wir Ihnen vorschlagen, diese doch nachts im Wald vorzulesen, 
da die dann die Chance haben, dass Ihnen vielleicht dort doch ein paar mehr Leute zuhören?  

- Maximilian (der Elefant) in der Fahrschule Friedlein nach vielen Fahrstunden endlich 
seinen Führerschein bestanden hat? 

- "nach der Kerm ist vor der Kerm" auf Holländisch "achterhuid is vorderhuid" heißt? 

- das Leben kein Wunschkonzert ist und keiner gesagt hat, dass es leicht wird? 

- wir wieder mal als Entwicklungshelfer tätig waren und den ersten Mainstockheimer in 
Albertshofen tauften? 

- dass wir Leuten, die keinen Spaß verstehen, vorschlagen, nächstes Jahr unsere 
Kirchweihzeitung einfach nicht mehr zu lesen (sich einen Blumenstrauß kaufen sollen und 
sich dann am Besten auf dem Friedhof eingraben lassen)? 

- am Maibaum-aufstellen unser 1. Kommandant Matthias H. den Sicherungsknoten am 
Maibaum nicht mehr lösen konnte? 

- jedoch dank eines 
Steigerkrans das 
Problem gleich 
wieder behoben 
werden konnte? 

- Mainstockheim das 
letzte Loch auf dem 
Sundermer 
Golfplatz ist? 

- unser Pfarrer bereits 
Kerwazeitungs-
Geschichten-
Lieferant Nummer 
eins ist? 

- wir heuer endlich 
mal wieder die 
„Kerwa-Hall“ 
aufgeräumt haben? 
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- für den diesjährigen Umzug der Kindergartenwagen von uns restauriert wurde? 

- Mainsondheim nur die Nachgeburt von Dettelbach ist? 

- heuer ein Kind am Weinfest getauft wurde? 

- die aktuelle Umfrage der Freien Wähler Albertshofen vom Oktober 2003 ist? 

- wir jetzt auf der dritten Seite von „Wussten Sie schon, dass“ sind? 

- seit einiger Zeit auf Albertshöfer Straßen vermehrt geblitzt wird? 

- diese Kontrollen des ruhenenden und fließenden Verkehrs von der „Zweckgemeinschaft für 
kommunale Verkehrsüberwachung“ im Auftrag der Gemeinde Albertshofen durchgeführt 
werden? 

- in der Kirchstraße an einem Donnerstag im September beinahe alle PKW wegen 
Falschparkens aufgeschrieben wurden, da sie auf dem Mehrzweckstreifen standen? 

- am Tag danach alle PKW, die sich deswegen nicht auf den Streifen, sondern auf die Straße 
stellten, einen Strafzettel von der Polizei bekamen? 

- in einer Gemeinderatssitzung schon mal die Besucherstühle ausgehen können? 

- die Strafzettel jedoch fallen gelassen wurden, da das Landratsamt festgelegt hat, dass der 
Mehrzweckstreifen zum Parken gedacht ist? 

- es im Rahmen des 
100jährigen TSV-
Jubiläums nicht nur einen 
Fackelzug mit mehr als 100 
Teilnehmern, sondern auch 
ein „Spiel ohne Grenzen“ 
gab? 

- der Brauchtumsverein 
zusammen mit dem Team 
Gemeinderat dabei den 
dritten Platz belegte? 

- Erster bei diesem 
Wettbewerb der 
Spielmannszug, Zweiter 
die Jugendfeuerwehr 
wurde? 

- diese Platzierung erst beim Stechen in einem spannenden Tauziehen entschieden wurde? 

- das Spiel ohne Grenzen allen Spaß gemacht hat? Zumindest bis auf die Teilnehmer der JU, 
die wurden nämlich abgeschlagen letzte. 

- einige Teilnehmer wegen langen Feierns am Vorabend arge Probleme auf dem 
Schwebebalken hatten? 

- es jedoch dabei keine Verletzten gab? 

- beim Spiel ohne Grenzen dem Moderator und 1. Vorstand des TSV Alfred Sattes 
zwischenzeitlich das Mikrofon abgedreht wurde, ohne dass er es bemerkt hat? 
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An den Drucker: 
Dieser Platz ist frei 
für Firma Orka 
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- unsere Bürgermeisterin ihren Elfmeter sauber verwandelt hat? 

- am Kommersabend des TSV-Festes ein Gruppenbild der Ehrendamen von 19?`? gemacht 
wurde? 

- auf diesem Bild sich jedoch eine Person befand, die damals gar nicht dabei war? Auf 
Anfrage antwortete sie, dass sie damals mitmachen wollte, aber nicht durfte und sie 
wenigstens auf dem Jubiläumsfoto drauf sein möchte? 

- dies die vierte Seite von „Wussten Sie schon, dass“ ist? 

- die Postfilliale nicht mehr im Alten Feuerwehrhaus am Rathaus ist, sondern als Agentur in 
der Hindenburgstraße, Kreuzung Mainsondheimer Straße? 

- daher der Briefkasten am Alten Feuerwehrhaus abmontiert wurde? 

- dafür jetzt einer in der obigen Kreuzung, und einer Neubaustraße – Waldstraße hängt? 

- dort bis vor einigen Jahren schon für viele, viele Jahre ein Briefkasten hing? 

- dieser Briefkasten, nachdem er neu war, jedoch einige Zeit nicht geleert wurde? 

- sich deshalb so Manche etwas über nicht ankommende Glückwünsche zum Nachwuchs 
wunderten? 

- ein Albertshöfer Lehrer bei der Rückfahrt mit dem Rad vom Altherren-Kirchweihspiel in 
Sickershausen beide Schuhe verloren hat? 

- eine daraufhin gestartete Suchaktion erfolglos blieb? 

- am letztjährigen Kerwafreitag 
das Gasthaus „Zum Anker“ eine 
Fahne mit dem Albertshöfer 
Wappen schmückte, welche 
jedoch spiegelverkehrt 
aufgehängt war? 

- dank einiger schnell reagierender 
Kerwerburschen dieses Malheur 
jedoch schnell beseitigt werden 
konnte? 

- die letzten Jahre zuviel 
Harmonie mit unserem 
Nachbardorf Mainstockheim 
herrschte, und dass man doch ein 
Feindbild haben sollte (wir 
haben jetzt doch wieder den 
Klappstuhl ausgegraben)? 

- unsere Umgehungsstraße jetzt eine einspurige Autobahn ist? 

- es einen Funkmelder-Reinigungsgang in der Gelberübenwaschmaschine gibt und die 
Funkmelder der Feuerwehr halbjährig bei Horst R. zur Reinigung abzugeben sind (des muss 
a Gärtner mach)? 
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Kitzingen 
Ritterstraße 23 
Tel. 09321/4920 
Fax 09321/8322 

Ochsenfurt 
Hauptstraße 10 
Tel. 09331/2303 
Fax 09331/2376 

Enthaarung 
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- es nach Auskunft von Altbürgermeister Heinz Neubert schon einmal eine Art Höpper Pass 
gab? In früheren Zeiten wurde ja kein Eintritt, sondern jede einzelne Runde bezahlt. Und 
gegen Leistung eines einmaligen Betrages konnte man sich davon frei kaufen. 

- der Eintritt auch heuer wieder am Kerwermontag frei ist? 

- der Vogelbeerbaum an der Kerm derzeit der meist besungene Baum ist? 

- dies bereits die fünfte Seite von „Wussten Sie schon, dass“ ist? 

- unsere Weinprinzessin Theresa I. am Maibaum aufstellen sich ihren Arsch wortwörtlich 
aufgerissen aufgeschnitten hat? 

- ein Albertshöfer Kerwerbursch auf der Rückfahrt von Geiselwind auf die falsche 
Autobahnseite fuhr, seinen Fehler jedoch erst in Herzogenaurauch bemerkte? 

- den Marathon „Kategorie Walfisch-Höpper“ heuer unser Kuffi gewann? 

- das Beste an Stouga die Aussicht ist? 

- wir heuer vor der Kerm zwei Singabende veranstaltet haben? 

- Gesamtsieger des letztjährigen 
Schubkarrenrennens Thomas Hofmann wurde 
und er somit heuer im grünen Trikot startet? 

- dies kein Scherz ist, und wenn Sie es nicht 
glauben wollen, dann gerne beim 
Schubkarrenrennen vorbeischauen können? 

- beim Schubkarrenrennen nicht nur Kinder starten 
dürfen? 

- die Kerwaräid heuer erstmals von Niko Uhl 
gehalten wird? 

- ein Albertshöfer Kerwerbursch mit dem 
Posaunenchor in der Mainstockheimer Kirche an 
deren Kerm spielte, und anschließend seine Trompete im Festzelt vergaß, da er weiter zum 
Spielmannszug musste? 

- er zum Auslösen ein Lied hätte spielen müssen, er jedoch schlagfertig meinte, dazu bräuche 
er ein Schifferklavier? 

- die Stougamer jedoch innerhalb von zehn Minuten ein solches aufgetrieben hatten? 

- Rosmarin wegen seines ähnlichen Geruchs auch als Ersatz für Weihrauch verwendet wird? 

- Kölnisch Wasser Rosmarinöl enthält? 

- einer ungarischen Legende zufolge ein Parfüm der Königin Elisabeth von Ungarn 
Rosmarinöl enthält und sie deshalb ihre Schönheit bis ins hohe Alter erhalten hat? 
Geschichtlich überliefert ist jedenfalls, dass der König von Polen noch die 72-jährige um 
ihre Hand bat. (Also liebe Wasenzieherinnen! Rosmarin nicht nur einpflanzen, sondern 
auch zu Öl verarbeiten.) 

- es bis Mitte des 19. Jahrhunderts eine späte Apfelsorte namens Braunauer Rosmarinapfel 
gab? 

denn sie wissen nicht was sie trinken... 
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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 
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0179 / 4584588 
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Diesmal: Von Wahlen und anderen Katastrophen 
 
Heuer gab es zwei 
Hauptgesprächsthemen in 
Deutschland: Die 
vorgezogene Bundestagswahl 
und die Autobahnmaut für 
LKWs. Viel kurioses ist im 
Dunstkreis dieser Ereignisse 
passiert. Grund genug um 
eine kleine Rückschau zu 
halten... 
Als zum ersten Januar die Maut 
eingeführt wurde, quälten sich 
plötzlich Lastzüge aus aller 
Herren Länder durch Städte und 
Gemeinden, deren Namen die 
Fernfahrer vorher kaum kannten, 
geschweige denn aussprechen 
konnten. Die Verantwortlichen 
fielen aus allen Wolken. 
Offenbar hatte keiner daran 
gedacht, dass Deutschland über 
eines der bestausgebauten 
Bundesstraßennetze in Europa 
verfügt! Außerdem ist es ja 
wirklich egal, ob man auf der A3 
vor Biebelried, oder auf der B8 
in Kitzingen im Stau steht... nur 
Kitzingen ist halt billiger und 
man kann sich leichter eine 
Bratwurst kaufen, wenn’s mal 
wieder länger dauert! 
Natürlich versprachen die 
Verkehrspolitiker sofort dafür zu 
sorgen, dass die Mautflüchtlinge 
wieder auf die Autobahn 
zurückkehren, nur wie das 
funktionieren sollte, darüber gab 
es viel Unklarheit. Doch allen 
Unkenrufen zum Trotz: 
Zumindest für Kitzingen wurde 
ein Konzept entwickelt, das an 
Einfachheit und Kreativität 
kaum zu übertreffen ist! Man 
reißt einfach eine Fahrspur aus 
der B8 und schon kommt keiner 

mehr hinein! Toll nicht? 
Außerdem werden auf diese 
Weise auch Orte, die bisher eher 
im Abseits gelegen haben, wie z. 
B. Buchbrunn, Kaltensondheim 
und Westheim wieder in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit 
gerückt. Vor allem die 
Buchbrunner könnten davon 
profitieren. Es ist gut möglich, 
dass sie zu ihrer Kerm, die ja 
zeitgleich mit unserer stattfindet, 
eine ganze Menge 
(unfreiwilliger) zusätzlicher Zu-
schauer bekommen... 
Wie – das hat mit der 
Autobahnmaut gar nichts zu tun? 
Schön und gut, aber wie passen 
dann Ökosteuer und Rente oder 
Tabaksteuer und Terrorismus 
zusammen... 
Auch im Zusammenhang mit der 
Bundestagswahl tat sich viel 
interessantes! Nötig war sie ja 
dadurch geworden, daß die 
Bundesregierung vor lauter 
einfachen und kreativen 
Konzepten sich plötzlich 
ziemlich allein gelassen vorkam 
und deshalb (auch wieder 
einfach und kreativ) das 
Handtuch warf! Nachdem dieser 
Schritt für alle Beteiligten 
ziemlich überraschend kam, 
ereigneten sich auch im 
Wahlkampf einige turbulente 
Szenen. So haben wir z. B. jetzt 
eine neue Partei, die auch 
ziemlich viele Stimmen 
bekommen hat! 
Das Wetter spielte über-
raschenderweise voll mit: 
Pünktlich zum Wahljahr hatten 
wir wieder ein 
Sommerhochwasser, genau wie 
letztes Mal. Aber eigentlich 

dürfen wir uns darüber ja 
wirklich nicht beklagen. Man 
muss nur einmal nach New 
Orleans schauen!  
Auch die Tatsache, dass in 
Dresden ein Kandidat 
überraschend starb, hat zu einer 
recht kuriosen Situation geführt! 
Auf diese Weise hat nämlich die 
Wahl fast genau so lange 
gedauert, wie das Münchner 
Oktoberfest! Unter diesen 
Umständen braucht man sich 
eigentlich auch nicht über das 
Ergebnis zu wundern...  
Nachdem der erste Teil der 
Bundestagswahl gelaufen war, 
gab es zuerst lange Gesichter, 
dann lauter Gewinner und zum 
Schluss einige spaßige 
Koalitionsideen. Eins steht fest: 
Jamaika-Strickmützen und 
Rastaperücken hätten auf der 
diesjährigen Wies´n zum Renner 
werden können... 
Schließlich und endlich hat sich 
zum Schluss doch alles wieder 
eingerenkt! Es gibt keine 
Neuwahl, wir haben wieder eine 
Regierung und es kann ja 
(hoffentlich) nur noch besser 
werden. 
Vielleicht sollten wir in 
Albertshofen einmal eine 
Gemeinderatswahl während der 
Kerm abhalten, das könnte doch 
spannend werden! Oder lieber 
doch nicht... 
 
Trotz alledem wünsche ich Euch 
eine schöne Kerm! 
 
THOMAS „SUMMI“ SCHWAB 
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Wir wünschen allen Kirchweih- 
besuchern  
frohe Stunden. 
Ihr Spargelhof 

Heilmann 
Albertshofen 

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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Vor 60 Jahren kehrte der 
Zweite Weltkrieg dorthin 
zurück, wo er entfesselt 
worden war. Die Deutschen 
traf der Hass, den Hitlers 
Wahn gesät hatte. Als die 
Waffen endlich schwiegen, 
waren mehr als sieben 
Millionen Deutsche tot. 
Weltweit waren mehr als 50 
Millionen Opfer zu beklagen. 
Doch im besetzten Deutsch-
land war es auch ein Jahr des 
Neuanfangs. 
 
Das Kriegsende am 8. Mai - 
als Stunde Null in die 
Geschichte eingegangen - 
dauerte in Bayern mehrere 
Wochen. Während mancher-
orts schon die US-Armee 
eingerückt ist, wüteten neben-
an noch erbitterte Kämpfe.  
 
In Unterfranken sind die 
Amerikaner schon am 25. 
März zur Stelle; hundert Kilo-
meter weiter dauert die 
Einnahme Nürnbergs, wo die 
letzten Reste des Volkssturms 
die Eroberer in einen zähen 
Ruinenkampf verwickeln, fast 
einen Monat länger.  
 
Albertshofen traf der zweite 
Weltkrieg mitten im eifrigsten 
Schaffen und Wirken. Das 
Dorf verspürte die ersten 
Auswirkungen im Herbst 
1939 durch die Ein-
quartierung von 110 Eva-
kuierten aus Pirmasens. Ihnen 
folgten im Laufe der 

Kriegsjahre viele Rhein-
länder. 46 Personen aus 
Würzburg und 204 aus 
Kitzingen fanden nach 
den vernichtenden Bom-
benangriffen auf diese 

Städte im Februar und März 
1945 Zuflucht in 
Albertshofen. 1940 war der 
erste Gefallene aus 
Albertshofen zu be-klagen; es 
war der Gefreite Matthäus 
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Heckenwirtschaft 
Öffnungszeiten: 
• von Mitte September bis  

Mitte November 
• Faschingssamstag bis Pfingsten 
 

Jeweils jeden Samstag und Sonntag 

• Weinproben bis 60 Personen  
(mit Essen möglich) 

• Familienfeiern 
• Spielplatz für Kinder 
• Kaffee und Kuchen 
• Weinverkauf von  

Eigenbauweinen (täglich geöffnet) 
• Rot & Weißweine 
• Frankensekt 
• Bremser von Mitte September bis Mit-

te November 
• Im November Kirchweih  

Albertshofen 

Haidter Weg 4 • 97320 Albertshofen 
℡ 0 93 21 / 38 43 21 
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Dar-lapp, der am 22.5.1940 in 
Flandern verwundet wurde 
und am nächsten Tag starb. 
Obwohl inner-halb weniger 
Wochen mit Karl Will am 
5.6.1940 und Georg Neubert 
am 28.8.1940 weitere 
Albertshöfer als Kriegs-opfer 
ihre geliebte Heimat nicht 
mehr sehen konnten, 
herrschte zu der Zeit noch 
große Euphorie. Denn unter 
dem Eintrag der o. g. 
Gefallenen in einer 
Kriegschronik im 
Gemeindearchiv steht 
anschließend geschrieben: 
„Voll stolzer Freude wurde 
der Siegeszug unserer 
Truppen durch die 
Niederlande, Belgien und 
Frankreich begleitet und mit 
tiefer Genugtuung die Nieder-
ringung unseres Erb-feindes, 
Frankreich begrüßt“.  
  
Vom unmittelbaren 
Kriegsgeschehen ist unser Ort 
nicht betroffen worden. Wohl 
schauten die Bewohner oft 
bangen Herzens zu den 
feindlichen 
Bombengeschwadern hinauf 
und bei dem Angriff auf 
Kitzingen herrschte auch hier 
große Angst und Verwirrung, 
doch blieben den 
Albertshöfern Zerstörungen 
erspart. Aber sie halfen mit 
besten Kräften den 
Bombengeschädigten in 
Kitzingen bei der Bergung 
ihres Eigentums. 
 
Anfang April: Die 
amerikanischen Truppen 
waren auf dem Vormarsch. 

Der Volkssturm war zum 
letzten Widerstand auf-
gerufen. Auf Befehl des 
Kreisleiters der NSDAP 
mussten Panzersperren 
vorbereitet werden. Über-
eifrige gingen daran, an 
den Ortseingängen 
welche zu errichten. Es 
gab aber genügend 
besonnene Bürger, die 
den Unsinn solcher 
Maßnahmen erkannten 
und sich durch 
Drohungen nicht 
einschüchtern ließen, 
diese Sperren 
wegzuräumen. Dadurch 
konnten sie die 
Zerstörung unseres 
Dorfes durch 
amerikanische Panzer in 
letzter Minute verhindern. 
 
Bei der Aufstellung von 
Volkssturm-Einheiten 
und bei der Umsetzung 
des sogenannten 
„Flaggen-befehls“ (Hitler 
ordnete im März 1945 an, 
dass in Häusern, die eine 
weiße Fahne als Zeichen 
der Kapitulation zeigten, 
alle männlichen 
Bewohner sofort zu 
erschießen seien), tat sich 
besonders der Gauleiter 
von Mainfranken Otto 
Hellmuth hervor. So 
notierte Goebbels unter 
dem 29. März in seinem 
Tagebuch: „Morgens 
läuft bei uns ein Bericht 
aus Würzburg ein, der 
etwas hoffnungsvoller 
klingt.  Die Gauleitung 
teilt mit, dass man dort 

völlig der Lage Herr sei und 
dass Aschaffenburg wieder 
vom Feind freigekämpft 
worden sein. Und man hat 
sich derjenigen angenommen, 
die beim Herannahen des 
Feindes weiße Fahnen gehisst 
haben. Sie werden im Gau 
Mainfranken einer rabiaten 
Behandlung unterworfen, die 
sie auch verdienen“. 
Kurz vor Einmarsch der 
amerikanischen Truppen 
erklärte Hellmuth in seinem 
letzten Aufruf: „Die Lage ist 
ernst, aber keineswegs 
hoffnungslos! Die Stunde 
unserer Bewährung ist 
gekommen! Wer nur eine 
Sekunde seine Pflicht vergisst, 
ist Verräter an der Sache des 
Volkes. Feiglinge sind 
rücksichtslos zu beseitigen!“ 
Anschließend tat er genau 
das, was er dem gemeinen 
Volksgenossen bei 
Androhung der Todesstrafe 
ver-boten hatte; er flüchtete 
mit seiner Familie und blieb 
zwei Jahre nach kurzer 
Gefangenschaft, bzw. als 
Landarbeiter im Verborgenen. 
 
Eine Woche lang war 
Kitzingen schon von den 
Amerikanern besetzt, als am 
16. April 1945 drei 
Amerikaner in einem Jeep 
nach Albertshofen kamen, 
vorsichtig und miss-trauisch. 
Doch, in einem Haus am 
Ortseingang mit Schnaps 
empfangen, verloren sie ihre 
Be-denken und fuhren wieder 
weg, ohne irgendwelchen 
Schaden anzurichten. Zwei 
Tage später besetzte eine 
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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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schwere Transport-einheit das 
Dorf. Im Kinderheim (heutige 
Rathaus) und im Gasthaus 
Zum Stern richteten sie ihre 
Kommandostellen ein, im 
übrigen kampierten sie in 
Zelten. Vierzehn Tage lang 
waren die Straßen mit ihren 
Fahrzeugen vollgestopft. Die 
Be-völkerung musste sämt-
liche Waffen und 
Fotoapparate abliefern. Es 
kam zu keinerlei 
Ausschreitungen, erst im Juni 
wurden einige Bürger in 
Inter-nierungslager verbracht. 
Einer verstarb im Lager 
Hersbruck, die übrigen 
wurden 1946 und 1947 
entlassen. 
 
Im Laufe des Jahres 1945 
kehrten die meisten 
Evakuierten in ihre Heimat 
zurück. An ihrer Stelle zogen 
viele Flüchtlinge und 
Heimatvertriebene aus der 
Tschechoslowakei, aus 
Schlesien und Rumänien hier 
ein, um eine neue Heimat zu 
finden. Während im Jahr 1938 
das Dorf 1068 Einwohner 
hatte, waren im August 1948 
über die Hälfte mehr, nämlich 
1692 Personen registriert. 
Nachdem der Wohnungsbau 
in den Kriegsjahren völlig 
zum Stillstand gekommen 
war, mussten die Bewohner 
sehr eng zusammenrücken, 
um der Wohnungsnot 
einigermaßen Herr zu werden. 
Dazu kam die Sorge um das 
tägliche Brot. Von den für 
den Eigenbedarf 
vorgesehenen land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen 

waren größere Mengen 
abzuliefern. Doch vom 
Gemüse blieb noch genug 
für die täglich in Scharen 
kommenden Leute aus 
Würzburg, sowie 
weiteren Städten und 
Dörfern der näheren und 
weiteren Umgebung. 
 
So eroberten in den 
letzten Kriegstagen die 
Amerikaner die Städte 
und Dörfer im Maintal. 
Zunächst noch beeinflusst 
von der Nazipropaganda 
– sahen die meisten 
Bürger sie als Feinde an, 
allein verantwortlich für 
den Verlust von Eigentum 
und Sicherheit, für die 
Verletzung und Tötung 
von Verwandten und 
Freunden. Doch mit der 
Besetzung begann ein 
rascher Wandel im 
Stimmungsbild. Schnell 
wurden aus den 
amerikanischen Feinden 
und Zerstörern Freunde 
und Verbündete, deren 
Lebensart bewundert und 
bald nachgeahmt wurde.  
 
Kein anderes Datum 
unserer Geschichte 
musste sich 
widersprüchlicheren Deu-
tungen hingeben als der 8. 
Mai 1945.  Katastrophe 
– Niederlage - Befreiung 
– Sieg ? Theodor Heuss 
erwähnte 5 Jahr später 
den 8. Mai nur nebenher. 
Zu nah war noch das 
Grauen, zu verstrickt 
auch waren die 

politischen Eliten in das 
Dritte Reich. Im Mai 1955  
sprach Adenauer über den 8. 
Mai als schwerste Niederlage 
und dunkelste Stunde 
Deutschlands. Beispielhaft die 
historische Rede Richard von 
Weizsäckers am 8. Mai 1985. 
Der 8. Mai war ein Tag der 
„Befreiung“. Gerhard Schrö-
der war schon  wie 2004 bei 
den Siegesfeiern in der 
Normandie und zu Gast bei 
den Siegesfeiern in Moskau. 
Innerhalb nur einer 
Generation war aus „der 
dunkelsten Stunde unseres 
Vaterlandes“ (Adenauer) ein 
„Sieg für Deutschland“ 
(Schröder) geworden. 
 
Krieg als Realität. Das 
Auseinandersetzen mit den 
vielen Kriegsschauplätzen 
heute und der damaligen Zeit 
ist ungeheuer wichtig, denn 
für viele Jugendliche scheint 
das Thema nur ein Spaßfaktor 
zu sein. Wie ist es sonst zu 
erklären, dass viele Jugend-
liche mit Begeisterung die 
Landung der Alliierten in der 
Normandie  und weitere 
Schlachten auf dem Computer 
nachspielen, bei denen ihre 
Großväter ihr Leben lassen 
mussten. 

LORENZ HOFMANN 
 
1 

                                                 
© Lorenz Hofmann 

43



Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
Auch heuer wieder wandelten 
wir bei der Kirchweih-
vorbereitung auf den Spuren 
unserer Urahnen. Diesmal 
geht es um unseren trad-
itionellen und immer noch 
heiß begehrten 
"Kerwaplootz". Schon alleine 
dieses Wort lässt jedem 
Albertshöfer das Wasser im 
Mund zusammen-laufen und 
den herrlichen Duft des 
frischgebackenen Kuchens in 
der Nase spühren. Früher 
gehörte das "Plootz-back`n" 
genau so zu den 
Kerwavorbereitungen, wie 
das Schlachten, das Straßen 
ausbessern und saube-
rmachen, das Putzen der 
Häuser von außen und innen, 
das Sellerieeinschlagen und 
das Herumackern der Felder. 
Beim "Plootzback`n" war 
früher erst was los und das 
war auch kein Wunder, denn 
viele Familien haben bis zu 
30 Kuchen gebacken, deren 
Durchmesser ca. 1 m betrug. 
Bei so vielen Kuchen ist es 
auch sehr verständlich, das 
manche Frau überfordert war 
und sich beim Zusammen-
zählen jener sich auch ab und 
zu einmal ein kleiner 
Rechenfehler einschlich ("3 x 
7 = 22, Dunnerkaas mir fahlt 
a Plootz!").  
Die Marktfrauen nahmen 
diese dann körbeweise mit 
nach Würzburg, wo schon 
ihre Kundschaft jedes Jahr auf 

den heiß begehrten 
"Albertshöifer Kerwa-
plootz" wartete. In großen 
Hengekörben, deren 
Fassungsvermögen 150 
Liter betrug, wurde der 
Kuchen, der in Tücher 
eingenäht war, mit dem 
Fuhrwerk oder später mit 
dem Fuhrunternehmen 
Hofmann aus Kitzingen 
nach Würzburg auf den 
Markt transportiert.  
Gebacken wurde ganz 
früher im "Gemee Bäck" 
(jetziges Gasthaus "Terra 

mia") und im "Anker". Später 
im "Sternwert", beim "Bäcker 
Fritz" (Hindenburgstraße, 
jetziges Anwesen 
"Wohlbeck") und im "Uhler 
Bäck" (Im Hirtengässchen, 
jetziges Anwesen "Kahl").  
Am Mittwoch vor der 
Kirchweih sind die "weißen 
Stollen" gebacken worden 
und Donnerstag, Freitag und 
Samstag die "Plöötz". Im 
Backhaus war Tag und Nacht 
Betrieb und alles war in 
sogenannte "Hitz`n" 
eingeteilt. Eine "Hitz`n" war 
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eine Schicht, in der 3 - 5 
Familien ihre Kuchen beim 
Bäcker backen konnten. Der 
Teig und der Käse wurden 
von den Frauen zuhause 
gemacht und mit in die 
Backstube gebracht. Die 
"Plootzberschn" haben - auf 
die Anweisung des Bäckers - 
den Frauen angesagt, wann 
diese ihren Teig machen 
sollten. Die Burschen 
klopften dann am Fenster der 
Familie die als nächstes 
drankam und schrieen 
"Tächmach". Manchmal 
erlaubten sich die Burschen 
einen Spaß, klopften nachts 
an die Häuser und schrieen 
"Tächmach". Ab und zu kam 
es dann vor, dass manche 
Frau eher beim Bäcker war 
als zu der eingeteilten 
"Hitz`n".  
Der Bäcker wog 3 Pfund Teig 
für ein Blech ab, rollte den 

Teig aus und die 
Hausfrauen belegten 
später den aufgegangenen 
Teig. Es gab Kaasaplootz 
(Käsekuchen), Öpflplootz 
(Apfelkuchen), Öpfl-
plootz mit Kaas 
(Apfelkuchen mit Käse), 
Zwetschgerplootz (Zwet-
schgenkuchen) auf dem 
sich ca. 300 Pflaumen 
befanden, Brööser-
lesplootz (Streusel-
kuchen) und Butterplootz 
(Zupfkuchen).  
Leider schlief diese 
Tradition Jahr für Jahr 
immer mehr ein und wie 
mir Jutta Kerr berichtete, 
brachte im letzten Jahr 
nur noch Tina Beuschel 
Kuchen zum Backen.  
Zur Erhaltung unseres 
Brauchtums machten 
deshalb am 11. 10. 2005 
zwölf Kerwaburschen 

einen Kurs im "Plootzbacken" 
bei Käthe Kraft im Gässla. 
Bei fränkischen 
Rundtanzliedern aus dem 
Radio war die Stimmung 
bestens und nach ungefähr 3 
Stunden verzehrten wir voller 
Genuss den selbstgebackenen 
noch warmen Käsekuchen. 
An dieser Stelle noch einen 
recht herzlichen Dank unserer 
Käthe, die an diesem 
turbulenten Abend uns mit 
soviel Geduld ertragen hat 
und immer guter Laune war. 
Liebe Käthe, wir freuen uns 
schon auf nächstes Jahr, wenn 
wir wieder bei Dir Plootz 
backn.  
 
Das Orginalrezept finden Sie 
auf der folgenden Seite. 
 

DANIEL BAYER 
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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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Für ein Blech 
Kaas 
Im Hintergrund Bayern 1 hören, das gibt die 
besondere Note. 
• Zuerst 200g Zucker 
• zwei Eier  schaumig rühren 
• dann einen Becher Schmand dazugeben und 

unterrühren 
• 1 kg Schichtkäse 20 % Fett darunter heben. 
Man(n) keinen Alkohol während des Backens. 
• Zwei Esslöffel Mehl nicht gehäuft und eine 

Messerspitze Backpulver dazugeben und gut 
verrühren. 

• Und 100 g heiße Butter unterrühren braun kein 
Problem, schwarz kaputt. 

• Wer mag, kann auch Weihberli nei tu. 
 
Teig: 
 
• Mehl frei große Schnauze (375g) 
• Ein Päcken Hefeteig „Garant“ verrühren. 
• 200 ml Milch, ein Ei und zwei Esslöffel 

„Rama“ verrühren. 
• Zwei Esslöffel Zucker und eine Priese Salz 

dazugeben 
• Dann Mehl dazugeben bis der Teig nicht mehr 

pappt. 
• Der Teig muß glatt werden. 
 
Mit einem Lied geht’s besser: 
Backe, backe Kuchen 
die Krafts Käthe hat gerufen, 
willst du guten Kuchen backen,  
musst du haben sieben sachen. 
Eier und Schmalz Zucker und Salz  
Milch und Mehl Safran macht den Kuchen gehl. 
 
 
• Plootzteller einmehlen, dass der Teig nicht 
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anpappt. 
• Dann Mehl in den Teig kneten bis er richtig ist. 
 
• 500g Teig (550g) ruhen (wirklich, der braucht 

sei Ruhe) lassen. (eine Walzerrunde- richtig 
getanzt) 

 
• Auf dem Plootzteller den Teig ausrollen. 
• Blech gut einfetten und Teig gleichmäßig 

verteilen und mit der Gabel den Teig erstechen( 
dass die Luft entweichen kann. 

• Anschließend den Kaas gleichmäßig auf dem 
Blech verteilen und mit dem Teigschaber 
glätten und mit Zimt und Zucker leicht bestreuen. 

 
• Backofen 170°C Ober/Unterhitze vorheizen und .45 min fertigbacken. 
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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. 20.11 von 10 bis 17 Uhr 

 
 
 
 
 

Weihnachtsbaumverkauf 
direkt in unserer Kultur  

Ab 4. Dezember 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

In 
 
• Karaoke 
• Föhnen 
• Messwein trinken 
• Blutspenderstammtisch 
• Nachrichten auf Bierdeckel 
• Blitzen in der Rehgasse 
• Jungkirchgängerstammtisch 
• 15 Euro 
• Einser auf Nummernschild 
• Apostolische Pfingstgemeinde 
• Sektorenregner 
• Gummistiefel 
• -Auch bei Schlechtem Wetter auf Wasn’n 

bleiben 

Out 
 
• Schnee am Kerwadienstag 
• Sich für anderer Leute Spenden rühmen 
• Handymasten auf Rathaus 
• Langsammachen nach Blutspenden 
• SMS 
• Geblitzt werden in der Rehgasse 
• Stouga 
• Jever 
• Kerwa-Räid auf Papier dichten 
• Zweier auf Nummernschild 
• Am Kerwadienstag bereits um 16 Uhr in 

Halle gehen 
 

Lakota  
Lotto-Toto  
Marktplatz 15 
97318 Kitzingen  
 
Tel. 09321 51 66  
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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, Die 
Heiligenthaler, Die Wippfelder Musikanten, Let‘s Dance) 

- Reinhard Hüßner für die Leitung des Rundtanzabends. 
- 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 
- -Oliver Hofmann für den Keller 
- der Bürgermeisterin und dem Gemeinderat von Albertshofen für 

die freundliche Überlassung eines Lagerraumes in der Gartenland-
halle 

- an Gottfried und Käthe Kraft, sowie dem Ganzen „Rest“ der Fa-
mile 

- 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) 
 
 

BURSCHENSCHAFT ALBERTSHOFEN 
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Inh. Julius Schermer 
Kitzingen - Marktbreit  

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

 Ausbildung aller Klassen 
 14-Tageskurse 
 LKW - Kurse 
 Sicherheitstraining für Auto und Motorrad 
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Auflösung vom vergangenen Jahr:  
• Oben links: Blick auf den Anglersee in Richtung Unter-

stellhalle 
• Oben rechts: Eine Bank Eingang in den Tännig gegen-

über der Hanns-Rupp-Straße 
• Mitte links: Blick vom Feuerwehrhaus in Richtung 

Schreinerei Reitmeier 
• Mitte rechts: Innenhof der Kirche 
• Unten links: Kapelle auf dem Friedhof. 

Auf den unten abgedruckten Fotos sehen Sie fünf Orte in Albertshofen. Wissen Sie wo 
in unserer Gemeinde diese sind? 
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Ab August 2005 gab es Verstärkung bei 
 

Plömpel Elektrotechnik + Kommunikati-
onselektronik 

 
Zusammen mit den neuen Mitinhabern 

Bernd Meyer und Martin Gerhäußer 
werden Sie, wie gewohnt, mit 

 
Kompetenz und Zuverlässigkeit 

in allen Bereichen der Elektrotechnik 
 

bedient. 
 

Lernen Sie uns kennen, wir beraten Sie gerne: 
 

Friedrich-Hiller-Str. 21 
97320 Albertshofen 

 

 0 93 21 / 93 780 
 

www.alles-in-stroemen.de 

Wir wünschen schöne Kirchweihtage 
 

Bernd Meyer, Martin Gerhäußer und Walter Plömpel 
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Preis eines Rosmarinstengels bei Käthe in € umgerechnet 1980 

5,11 

Preis eines Rosmarinstengels bei Käthe 2005 in € 
5 

Vitamin-C-Gehalt eines frischen 
Rosmarin in mg pro 100 g 
Frischegewicht 

217,3 

Bevölkerungsdichte von Albertshofen je km2 (Stand Ende 2002) 
565,79 

Alwerhöifer Allerlei 

Kerwerhoroskop  

Heuer: Hoher Rat  
Dein großer Auftritt ist am Kerwer-Sonntag. 
Davor und danach wirst du geflissentlich ignoriert, 
während des Umzuges jedoch gehörst du zu den 
wichtigsten Personen. Dir werden reichhaltige 
Geschenke flüssiger Art gemacht, worauf du mit 
lauten rhytmischen Geräuschen aus deinem 
Kehlkopf antwortest. Später wirst du noch einige 
gesellige Runden durch diverse Lokalitäten 
drehen, weiter kräftig singen und später gen 
Gartenlandhalle ziehen. Aber Vorsicht! Schon 
Einigen deines Sternzeichens ist es passiert, dass 
sie dort auf einem Tisch eingeschlafen sind. Hüte 
dich also davor, ruhig zu sitzen. Schwinge lieber 
noch etwas das Tanzbein, mit einer evtl. Suche 
nach einer Wasenzieherin verbunden, sofern das 
noch nicht erledigt sein sollte. 
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MusikManageMent 
Bareinkäufer 

uMzugschef 
schlagzeuger Bei keu-
erleBer, uMzug und 

Burschenschaft 
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Erstmals werden wir heuer den Goldenen Höpperkopf auch tatsächlich verleihen. 
Kerwerdienstag im Laufe des Abends. Heuer sind nominiert: 
 
 
Daniel B. 
Für zuverlässiges Schifferklavier spielen 
 
 
Wudl-Brunft 
Für spinnertes Spinnweben weben in der Höpper 
Halle und das Wasser in Mee tragen 
 
 
Matze 
Für Caipirinha mischen 
 
 
Unseren Messner Armin G. 
Für Nachschublogistik am Kerwermontag 
 
 
Niko 
Für Exculibur – Das Battla 
 
 
Familie Then 
Für die großartige Versorgung 
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Mainfähre 

St.-Nikolaus-Kirche 

Spinnenberg 

Große Kreuzung 
Umstieg zu Bus 

bei Alter 
Sportplatz

Altes Pumpwerk 

Golden-Hawks 

Rathaus 

Hofleite

Kindergarten 

Albert-
Schweitzer-Schule

Großmarkt 

Schützenhaus

Gartenlandhalle

U2 

U2 U4 
U1 

U1 

U4 

Ein richtiger Kerwerbersch, der baut  
sogar seinen Tabak für seine  

Hoher-Rat-Zigarren selbst an! 
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Zwischen Kitzingen und Hörblach,  
gegenüber „alte Panzerstraße“ 
 
7. Dezember bis 23. Dezember  
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
24.Dezember 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Mehnert’s 
Christbäume 

 
 
   Sie suchen aus, 
   wir sägen ab. 

 
         Frischer geht’s  
          nimmer. 
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97318 Kitzingen - Kaiserstr. 34 - 09321 / 7790 
www.sportandart.de 

SPORT STRAUSS 
DER SCHUHSPEZIALIST 
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Neu? Nein frisch gewaschen. 

Horst R. fällt beim Waschen von Karotten der 
Piepser in die Waschmaschine ohne dass er es 
bemerkt. Nach einiger Zeit fällt ihm auf, dass der 
Piepser fehlt, und er beginnt ihn zu suchen. 
Erfolglos will er schon aufgeben, als er ihm in 
einer Kiste zwischen Karotten auffällt. Nach 
dem er ihn vom Wasser getrocknet hat, ging er 
wieder. Und sauber ist der Piepser jetzt auch. 
 
 
 

Doppelt hält besser 
Eiko G. will sich einen Anzug kaufen. Er 
probiert einen, Jackett passt, Hose aber zu kurz. 
Er probiert einen anderen. Hose passt, Jackett 
aber nicht. Also hat er einfach beide gekauft, sie 
waren seiner Meinung nach nicht besonders 
teuer. So kurbelt man die Wirtschaft an. Und 
zum Wasenziehen kann er das ja auch gleich 
verwenden. 
 
 

Verschollen 
Unsere Bürgermeisterin war nach der Vdk-
Sitzung mit den Elferräten unterwegs, und hat 
vorbildlich ihr Auto an der Gartenlandhalle 
stehen gelassen. Nachteil war, um 6 Uhr wurde 
sie von den Gemeindearbeitern geweckt, die sich 
Sorgen machten, weil ihr Auto an der Halle 
steht... 
 
 

Unner Pfarrer I 
Bei Achim G. klingelt nachts um 1 Uhr das 
Telefon. Dran ist unser Pfarrer Schmidt und 
möchte die Handynummer eines Herrn Töpfer. 
Achim ist natürlich total perplex und bekommt 
nur „hab ich net“ heraus. Die Auflösung war, 
dass unser Pfarrer zusammen mit seinem 
Kirchengemeinderat unterwegs war und ein 
PKW „verloren“ ging. Also wollte er diesen 
Fahrer anrufen, hat aber die falsche Nummer 
erwischt. Wenn also nachts bei euch unser 
Pfarrer am Telefon ist, nicht erschrecken, er 

könnte auch einfach nur eine Telefonnummer 
brauchen.  
 
 
 

Unner Pfarrer II 
Unser Pfarrer wollte auf Konfi-Kastle (hört sich 
das nicht wie eine billige japanische TV-Serie 
an?) den von der Kerm bekannten alkoholfreien 
Cocktail Touchdown Drive mischen. Also hat er 
kräftig eingekauft, aber das Rezept daheim 
liegen lassen. In seiner Not hat er dann selber 
etwas zusammengemischt – geschmeckt hat es 
leider den wenigsten. 
 
 

Unner Pfarrer III 
Am Weinfestwochenende hatte unser Pfarrer am 
Freitag eine Überführung. Also fuhr er mit dem 
Auto hin und hat die Predigt für die Beerdigung 
am folgenden Tag gleich mitgenommen und ins 
Auto gelegt. Direkt nach der Überführung war 
der Weinfestempfang, daher ließ er sein Auto 
gleich am Friedhof stehen und lief zum Rathaus. 
Nach dem Empfang ging es ins Festzelt, so ließ 
er dann später einfach sein Auto über Nacht 
stehen. 
 
Am nächsten Tag lief seine Frau zum Bäcker, 
dabei sah sie das Auto. Folglich dachte sie, „das 
nehme ich doch gleich mit heim“ und stellte es 
so denn in die Garage.  
 
Später fuhr ihr Mann mit dem Fahrrad zum 
Friedhof und wollte die Predigt aus dem Auto 
nehmen. Jedoch war das Auto nicht mehr da. 
Flugs fuhr er um den Block und suchte nach 
seinem Wagen. Doch nirgends war er zu finden. 
Gleich sollte doch die Beerdigung beginnen! 
 
Er radelte schnell heim, wollte Computer und 
Drucker anwerfen um die Predigt noch mal zu 
drucken, als er seiner Frau begegnete. „Has du 
das Auto gesehen?“ – „Na klar, das steht doch in 
der Garage.“. Schnell machte er sich dann mit 
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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! 

Internationale Küche 
 

Öffnungszeiten:   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. 
 

Ab 1. Advent können Sie bei uns besonders gemütliche Abende in Weihnachtlicher  
Atmosphäre und Kerzenschein genießen. 

Silvester und Neujahr geöffnet. 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

Abschlepp – Service 

 TÜV im Hause GÄRTNEREI

Hummel
Marktbreiter Straße 5
97318 Kitzingen           
Tel. 09321/33306

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

 Klima - Service 
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seiner Predig auf zur Beerdigung – gerade noch 
rechtzeitig. 
 
 
 
 
Ey Mann, wo ist mein Auto? 

Die Theatergruppe macht jedes Jahr ein 
Künstleressen, sozusagen ein Helferessen für die 
Darsteller. Dieses war heuer in Mainsondheim, 
zu diesem Anlass machten sie eine Wanderung 
dorthin. Eine Darstellerin wollte jedoch nicht 
laufen und ist mit ihrem Auto hochgefahren. 
Gleichzeitig musste sie noch etwas 
transportieren. 
 
Das hat sie denn auch im Auto vergessen, so 
dass sie zwei Schauspieler hinunter schickte. 
Diese Beiden hatten gleich die Idee, „das Auto 
verstecken wir“. 
 
Gesagt getan und so kamen sie einige Zeit später 
wieder in die Wirtschaft. Dort war, wegen der 
Länge ihrer Abwesenheit, schon jedem klar, die 
beiden haben wieder was angestellt. Nach 
einigem Nachbohren gaben sie denn zu, das 
Auto in einer Garage versteckt zu haben, diese 
jedoch nicht mehr aufzubekommen. 
 
Der eine der Beiden ruft auch gleich einen 
Kumpel in Mainsondheim an, ob dieser denn 
wisse, wem die Garage gehört. Durch Zufall 
weiß der das auch, und eine Maskenbildnerin, 
die ebenfalls mit dem Auto gefahren ist, holt 
schnell den Schlüssel. 
 
Einige Zeit später, die Schauspielerin ist bereits 
innerlich am Kochen, ist denn der fragliche 
Schlüssel da. Sie gehen zur Garage, der 
Schlüssel passt – doch die Garage ist leer. Bevor 
die Darstellerin jedoch einen Herzinfarkt 
bekommt, lösen die Beiden das Rätsel auf: sie 
hatten den PKW lediglich um die Ecke gefahren 
und nicht in eine Garage... 
 
 
 

Der letzte Wille 
Ein vor einigen Jahren verstorbener hat mal den 
Wunsch geäußert, nach seinem Tod soll über 
seinem Grab eine Flasche Bier vergossen 
werden. Ein Bekannter dessen wartete auf dem 
Friedhof bis alles leer war und begann die 
Flasche Bier auszuschütten. 
 
Plötzlich sprach jemand hinter ihm: „Was 
machen Sie denn da?“ Total erschrocken, konnte 
er das ganze jedoch auflösen. 
 
 
 

Der Bürgerschützenkönig 
Bei einem Albertshöfer Kerwerburschen klingelt 
das Telefon, ein Kumpel ist dran, und fragt, wie 
viel denn der Bürgerkönig kostet, er weiß nicht, 
ob er seine Karte abgeben soll… 
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Vor 50 Jahren 
Ausgabe Nr. 6 - 1955 
5. bis 8. November 1955 
„Zur Kerwa“ von G. Reuther 

I wünsch euch alla viel Vergnüch’n 
Bein Ass’n, Trink’n, Wosaziech’n 
... Auf gätt’s – mit Juchhei 
in Festtogstrubl nei! 
 
„Zum Geleite“ von A. Hofmann 
Festrede 
A Kerwazeiting ham mer heuer, 
Leut, greift nur zua, sie it nit teuer. 
Ihr tot jo sicher viel vergaß, 
da könnt ihr a die Räid nachlas. 
Mir ham da drin bloß Spaß 
gemacht, 
nex Schlachts ham mir nit 
zammgebracht. 
Ich hob etz gsocht sou mancha 
Sach, 
ich bitt euch, troocht mer dees nit 
nach. 
Und hob i aa a bißla gschendt, 
es war fei gor nit bös gemeent. 
Etz seid racht lusti und voll Frääd 
Und weist es neua Woosaklääd. 
Ich wünsch euch etz racht viel 
Vergnügn 
Bein Ass’n, Trinken, Woosaziechn. 
Mir schtörzn uns etz mit Juchhei 
In Kerwafesttoogstrubel nei! 
 
 
 

„Der Woosagoiker“ von Artur 
Hofmann 
„Im Blickpunkt“ 
„Wichtig!“ 
Das Festkommitee erbietet sich, 
für alle etwas zu Schüchternen 
eine Wasenbraut zu vermitteln. 
Anmeldeschluß: Dienstag um 1 
Uhr. Rosmarinstengel sind 
mitzubringen und zwar für alle 
sichtbar in der Hand zu tragen. 
Der Sorch vom Dienst gibt 
bekannt, dass wegen 
Terminschwierigkeiten die 
neunmonatige Lieferzeit 
unbedingt eingehalten werden 
muss. Die Hochzeit ist danach 
einzurichten. 
Der Storch vom Dienst. 
Inserate: 46 
 
 
 
 
 
 
 
Vor 30 Jahren 

Ausgabe Nr. 26 - 1975 
8. bis 11. November 1975 
Grußwort Bürgermeister 
Heilmann 
 

 
 
Festrede von Gerd Gernert 
Kerm it heut in der Gemee, 
mir wölln uns olla frä, 
es schönsta Fest in Jahreslauf 
des wölln mir heut begeh. 
 

Mir feiern Kerm, mir Alwerhöifer, 
sou wies mallatti wor, 
denn die Bräuch, dia bei uns 
gepflegt werden, 
worn scho von hunnert Johr. 
 
„Hübnerschaft und Hübnerwald 
in Albertshofen“ von Fritz 
Mägerlein 
„Gedanken im Wartezimmer“ 
von Edi 
„Gedanken zur Flurbereinigung 
Albertshofen II“ von Kaspar 
König 
„Passiert – notiert“ 
1. Dem TSV Albertshofen wird 
vorgeschlagen, seinen 
ausländischen Starspielern eine 
angemessene Fahrgelegenheit zu 
beschaffen, damit diese nicht mit 
einem Holder zum Training 
anreisen müssen 
2. Den Jägern in der Gemarkung 
Albertshofen wird empfohlen, ihre 
Beute genau zu beobachten, damit 
ein blumenkohlerntender 
Hobbygärtner nicht mit einem 
Osterhasen verwechselt wird. 
3. Die Naturwanderfreunde 
Albertshofen werden gebeten, den 
nächsten internationalen 
Volkswandertag im Sommer 
abzuhalten, damit den Wanderern 
„10 Platten Salat ernten“, als 
Sonderprüfung auferlegt werden 
kann. 
4. Das Straßenbauamt Albertshofen 
beantragt eine eigene Ausfahrt an 
der Autobahn Frankfurt-Nürnberg, 
um den starken Besucherandrang 
am Ponyreit(meier)park gerecht zu 
werden. 
Titelbild: Kirchweih-Dienstag 
1934 
Inserate: 47 
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Vor 20 Jahren 

Ausgabe Nr. 36 – 1985 
9. bis 12. November 1985 
Grußwort Bürgermeister Heinz 
Neubert 
Festrede von Tilo Gernert 
(vorgetragen von Dieter Ehrlich) 
Ich grüß Euch heut aus Fern und 
Nah, 
denn unner Kerm it widder do. 
Euch olla hier im weitn Rund, 
gab ich etz in Mundart kund, 
was vorgfolln it im letztn Johr, 
wos lustig und wos trauri wor. 
 
Unner Derf tot sich entwickl, 
des it a wohra Pracht. 
Neua Häuser wern gebaut, 
und überoll fest gschafft. 
 
„Friedrich-Hiller-Straße“ von 
Konrad Hofmann 
„Viechereien“ von Arthur 
Hofmann 
„Bankwesen in Albertshofen von 
1861 bis 1918“ von Konrad 
Hofmann 
“Der Goskassier” von Tilo 
Gernert 
“Zur Kirchweih” von Konrad 
Hofmann 
„APA – Albertshöfer Presse 
Argentur“ 
1. Ein namhaftes Reise-
Unternehmen bietet an: 
Entdeckerfahrt in die Antarktis. 

Einschlägige Erfahrung als 
Einzelkämpfer sind Voraussetzung. 
2. Walter Röhrl gibt bekannt: Im 
Mainviertel wird demnächst eine 
Schleuderschule eröffnet, damit der 
Fahrzeugverschleiß von 
Führerscheinneulingen in Grenzen 
gehalten werden kann. Angeboten 
werden VW Passat 85 PS, Audi 50, 
Mercedes Diesel, Opel Ascona 
sowie voraussichtlich gelber Audi 
100 
3. Der AvH (Automobilclub von 
Höpper) beauftragt die 
Geschwindigkeit auf der Höpper 
Stadtautobahn (Rehgasse) freiwillig 
auf 20 km/h pro Rad zu senken. 
Dies ist aus umweltpolitischen 
Gründen unbedingt erforderlich 
Titelbild von Walter Gernert 
Inserate: 73 
 
 
 
 
 
 
Vor 10 Jahren 

Ausgabe Nr. 46 - 1995 
11. bis 14. November 1995 
Grußworte Bürgermeister Heinz 
Neubert, Vorstand Brauchtums-
verein Michael Kraft und Pfarrer 
Gerhard Neumeister. 
Festrede von Steffen Will 
Die Kerm it do!!! – Die Kerm it do! 

Es kann nit schönner sei. 
A ganz langs Johr ham mir gewart, 
ich hoff, sou schnall gäts nit vorbei. 
 

A ächner Gschmack licht in der 
Luft, 
vom Mee bis nei die Flur. 
Der wolbekannte Kerwerduft, 
den geits in Olwerhoufn nur. 
 
Aktenzeichen XY aufgekäst 
„Martinikirm – Ständerles-
machen“ von Hanns Rupp 
„Zur Kirchweih“ von Konrad 
Hofmann 
„Ebshäuser Köhlkrise“ 
„Festzugbeschreibung“ 
„Heiner Sielmann Expeditionen 
ins Bierreich – Der 
Wasenzieher“ 
„Die Kapelle Schwarz bzw. 
Keuerleber“ 
„Die Ballonfahrt“ von Arthur 
Hofmann 
„Aus dem Dorfe“ von J. L. 
Klarmann und R. Spiegel 
„A Rezept“ von Hans Will 
„Alte Kirchweihinserate“ von 
Lorenz Hofmann 
„Beim Brachs’n Angeln“ von 
Hans Will 
„Höpper Tratsch“ 
Die Höpper Klippenspringer 
berichten: 
Das diesjährige 
Güllegrubenspringen an den 
Weinfesttagen gewann der allseits 
bekannte und beliebte Lokalmatador 
Peter R. aus Al., in der 2,5 
Promillklasse vom Einmeterbrett. 
Er stellte dabei mit einem 3-fachen 
Doppelachsreuther einen neuen 
Weltrekord auf. 
Die Albertshöfer Feuerwehr lädt 
ein: Auch dieses Jahr findet wieder 
ein Funklehrgang am Hochwasser 
statt. Chiffre: „Who the funk is 
Florentine 4?“ 
Titelbild von Erich Sieber 
Inserate: 89 

 
Zusammengestellt von 

PASCAL PHILP 
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Fahrradverleih Schilling 
 

 

Inh. Anja Schneider 

Frankenstr. 7 

97342 Seinsheim 

Tel. 09332 / 5879 
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Das Ehrenamt 
 
 

Des Ehrenamt, des Ehrenamt, 
dess is a ärbert ohne Dank. 

Mä dut so viel, mä schafft sou gern 
Doch der Dank, der bleibt ganz fern. 

 
Viela Joahr und viela Doch, viela Stundn die mä investiert, 

doch die priwoda Zeit bleibt auf der Streckn die mä dabei verliert. 
Es geiht sou viel, ob groß ob glee, ob jung, ob old 

Für a Ehrenamt sen viel bereit. 
 

Am Oufang nu mit Elan und Schung, 
denn doobei werdn a dia olda wieder jung. 

Doch erchertwenn, wenn mä merkt es kummt nex entgächn, 
do will dann glei ä jeder sein Posten vergäben. 

 
Ich persönlich verstehts doch a, 

denn mä rackert sich die Bee nein Bauch und sächt nie na. 
Doch statt a Dankschön ma zu bekumma, 

wird die viels wos du dost a grumm genumma. 
 

Drum lieaba Leut mit souen Amt, 
lasst euch hiermit ä mol soch herzlichen Dank. 

Denn ohna euch würds vieles nit gam, 
drum Dank für die geopftert Zeit aus euerm Lam. 

 
Selbst wenn’s geit mancha Streidichkeiten, 

lasst euch dodörch nit gleich davou vertreiben. 
Mestens it’s doch gor nit sou gemehnt, 

drum vergasst schnall und seid wieder verent. 
 

Der Zusammaholt khört hier nämli groß gschriem, 
dann wird mer sei Ehrenamt a bold wieder liebn. 

 
Theresa Will (Theresa I.) 

Impressum: 
 
Die Alwerhöifer Kerwazei-
tung wird herausgegeben 
vom Verein für Brauchtums-
pflege Albertshofen e.V. 
 
Erscheinungsweise: jährlich 
zur Albertshöfer Martini-
kirchweih (Höpper Kerm) 
 
1. Vorstand: Frank Sattes 
 

V.i.S.d.P.: 
Pascal Philp 

Neubaustraße 40 
97320 Albertshofen 

pascal.philp 
@brauchtumsverein.org 

 
Kontakt für Inserate:  
inserate@kerwazeitung.de 
 
 
 
Alle Rechte liegen bei den 
jeweiligen Autoren. Jeweils 
unterhalb der Texte angege-
ben. © 2005 
 
„60 Jahre Kriegsende“  
© 2005 Lorenz Hofmann 
 
 
Bei allen Texten ohne Ver-
fasserangabe © 2005 Verein 
zur Förderung des örtlichen 
Brauchtums Albertshofen e.
V. 
 
 
Nachdruck das Speichern auf 
CD-Rom oder die Übernah-
me auf Internetseiten, auch 
auszugsweise, nur nach aus-
drücklicher, schriftlicher 
Genehmigung durch den 
Inhaber des Urheberrechtes. 
 
 
Alle Ähnlichkeiten mit le-
benden und verstorbenen 
Personen sowie Geschehnis-
sen sind – außer bei ge-
schichtlichen und satirischen 
Beiträgen – rein zufällig und 
nicht beabsichtigt. 
 
 
Namentlich gekennzeichnete 
Beiträge geben nicht unbe-
dingt die Meinung des 
Brauchtumsvereins wieder. 
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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  

75



 
 
 

 
höchste Qualität und bester Service zum sensationell günstigen Preis! 

 
 
 
Ölwechsel  
inkl. Markenöl   
von Liqui Moly 
vom Fass.   
bis 4,5 Liter  
 

 
Jahresinspektion für 
alle PKW-Marken 
 
 
 
 

Steinschlagreparatur 
bei allen Fabrikaten 
( bei Teilkasko! ) 
 
 
 
 

 

Wintercheck 
Wir überprüfen: 

 

- Kühlmittel 
- Heizung und Lüftung 
- Bremsen 
- Wischerblätter 
- Bereifung (Profil, Luftdruck) 

- Unterboden 
- Batterie 
- Funktion und Zustand der 

Beleuchtungsanlage 
- Scheibenwaschanlage 

 
 

Winterreifen-Wechsel 
 
 
 

Auto SERVICE Kaupa 
Schmiedlstraße 1 – 97318 Kitzingen – Tel: 09321/926272 

 
 

Für Druckfehler keine Haftung! Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in EURO! Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen nicht verbindlich.  
Preise Stand 9-10/2004. 

 

24,95 €
zzgl. Ölfilter

69,90 €
zzgl. Material

0,- €

7,77 €
zzgl. Material

ab 11,90 €
pro Reifensatz


