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Es Dach is alt, gemacht g‘hörts neu 
der Kirchtrum kost‘ an haufen Heu! 



Ab Freitag an allen Kirchweihtagen Festessen in den Gasthäusern. 

09:00 Uhr Schmücken der Kirchweihwägen bei Jungpflanzen Gernert 

21:00 Uhr Rocknacht mit 
 

Eintritt: 5 € 

09:00 Uhr Verkaufsstart der Alwerhöifer Kerwazeitung 

13:00 Uhr Kirchweihumzug mit den Großlangheimer Musikanten und 
dem Musikverein Wipfeld 
Anschl. Ausgrabung am Gemeindehaus 

20:00 Uhr Rundtanzabend mit 
 

Eintritt: 4 € 

09:30 Uhr Kirchweihgottesdienst mit unserem Pfarrer Christian Schmidt 

13:33 Uhr Schubkarrenrennen im Gassla 

20:00 Uhr Kirchweihtanz mit 
 

 
Eintritt frei 

13:00 Uhr Abholen der Wasenbräute 
Anschl. Wasentanz und Göikerschlagen auf der Festwiese ne-
ben der Gartenlandhalle 

20:00 Uhr Kirchweihausklang mit  
 
 

Eintritt frei 
24:00 Uhr Kehraus 
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Servus an alle 
Albertshöferinnen und 
Albertshöfer! 
 
 
Guten Tag an alle 
Besucherinnen und 
Besucher! 
 
 
Und ein kräftiges „Wer hat 
Kerm“ an alle 
Kerwaburschen und 
Göikerer 
 
 
 
 
 
 
Jedes Jahr ist es für so manchen ein großes Rätselraten, wann ist denn 
Kerm? Erstes oder zweites Wochenende im November? Letztes Jahr war 
es das Zweite? Ist es dann heuer das Erste? Wechselt das jährlich ab? 
Oder machen die das, wie gerade die meisten Burschen Zeit haben? Oder 
richtet sich das nach dem Mond? 
 
Natürlich nicht! 
 
Und es ist ganz einfach: Es ist das siebte Wochenende vor Heilig Abend. 
Oder anders ausgedrückt, das dritte Wochenende vor dem ersten 
Adventssonntag. Man kann sich auch am Buß-und-Bettag orientieren. 
Denn der ist immer eine Woche nach dem Mittwoch der unserem 
Kerwerdienstag folgt. 
 
Viel Spaß beim Rechnen wünscht Euch 
 
 
Frank Sattes 
1. Vorstand Verein zur Brauchtumspflege Albertshofen e.V. 
 
 
P. S. Als kleine Hilfe haben wir die Termine bis 2011 in dieser Ausgabe 
„versteckt“. 
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Liebe Albertshöferinnen 
und  Albertshöfer, 
verehrte Gäste, 
 
wer hat die schönste Kerm am Mee? 
 
Natürlich die Höpper, denn bei uns halten die jungen 
Burschen, die seit vielen Jahrzehnten übertragene 
Tradition begeistert aufrecht. 
 
Das Bömmlesholn, der Festzug am Sonntag, das 
Schubkarrenrennen im Gassla, es Wosaziech`n und die 
Goikerer, gehören zu unserem Gemeindeleben. 
 
Wer an diesem Gemeindefest teilnimmt, spürt  Nähe, 
Zusammengehörigkeit und das Gefühl für die 
Gemeinschaft. 
 
Auch für die Älteren aus unserm Dorf ist dieses Fest ein 
alljährlich wiederkehrendes wichtiges Ereignis. 
In fast jedem Haus werden Vorbereitungen für den sonntäglichen  Umzug getroffen. 
Man gibt eigene Erfahrungen begeistert an die Jungen weiter. 
 
Aufwändige und informativ geschmückte Wägen fahren am Kirchweihsonntag durch unsere Straßen und 
Gassen.  
Erinnerungen an die Geschichte unseres Heimatortes aus längst vergangenen Tagen leben neu auf! 
Für viele werden Bilder aus der  Kindheit, an Arbeit und Mühen, aber auch an die Freude und den Spaß  
dieser Zeit geweckt. 
Noch heute zieht der Duft von Kaasaplootz und Brööserlesplootz durch die Häuser. 
Wenn wir uns diese Tradition erhalten und an unsere Kinder weitergeben, dann wird die „Albertshöfer 
Kerm“ immer das schönste Fest im Jahr bleiben. 
 
Darauf freuen wir uns alle! 
 
Ich wünsche den Burschen und Mädchen viel Spaß am Brauchtum ihrer Vorfahren. 
  
 
Bürgermeisterin 
Heidi Reitmeier 
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Blumenhandel 

J. Will 
 

Hanns-Rupp-Straße 4 
97320 Albertshofen 
Tel. 09321 / 34629 
Fax. 09321 / 37329 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

W. u. A. 
Hartmann 

 
 
 
 
 

Ihr Partner am Bau: 
Hoch- und Tiefbau · Erdarbeiten 

Beton- und Stahlarbeiten 
Mauerarbeiten · Umbauarbeiten 

Hofbefestigungen 
 

97320 Albertshofen 
Telefon (0 93 21) 3 18 87 und 3 56 76 · Fax 3 55 56 

 

HIER KÖNNTE  
IHRE ANZEIGE  

STEHEN! 
 

KONTAKT@KERWAZEITUNG.DE 
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„Wer hat Kerm?“, 
so lautet auch 2007 wieder die Begrüßung bei unserer Höpper Kerm! 
 
"Mir ham Kerm" lautet die fast selbstverständliche Antwort aus vielen, 
oftmals rauen Kehlen. Dreimal hintereinander erfolgt dieses Frage-
Antwort-Spiel. Doch dieser Kirchweihruf erweist sich bei näherem 
Hinsehen als gar nicht so fraglos und leicht zu beantworten.  
 
Wer hat eigentlich Kirchweih in diesen Tagen?  
 
Die Evangelischen und die Katholischen nicht, die Einheimischen und die 
Besucher nicht, die Kirchweihmontagsgänger und die 
Amkirchweihmontagrauschausschläfer nicht, die "echten" Christen und die "U-Boot"-Christen nicht?  
Sie können diese Liste ja um eine Eigenschaft erweitern, die Sie be"trifft".  
 
Doch um die eigene Leistung geht es eben gerade nicht. Wir sind von einem Selbstverständnis geprägt, 
das sich der eigenen Leistung verdankt. Ein Gott, der mich bedingungslos, umsonst, ohne Vorleistung 
liebt und bejaht, gefällt den meisten nicht; viel lieber will ich für meine Leistung anerkannt werden.  
 
Ein Blick auf die Schöpfung - nicht ohne Grund liegt die Kirchweih in zeitlicher Nähe zum Erntedankfest 
- kann uns einsichtig machen: der ganze Kosmos ist gratis, reine Gabe, kann und braucht nicht verdient zu 
werden. Ein dankbares Leben als Herzensantwort auf eine geschenkte Welt, ein geschenktes Leben: Ich 
bin von meinem Gott bedingungslos geliebt um meiner selbst willen. Diese Liebe Gottes gilt den 
Evangelischen und Katholischen, den Einheimischen und den Besuchern, ... 
 
Diese unglaubliche Liebe muss einem dreimal zugesagt werden, im Namen des Vaters, des Sohnes und 

auch bei der größten Liebestat Gottes, dem dreifachen Ostergruß "Der 
l die beglaubigende Antwort folgt "er ist wahrhaftig auferstanden". 

 
Ihr Pfarrer Christian Schmidt 
 
 
 
 
Der Höpper-Kerm wünsche ich auch im Namen der evangelischen Kirchengemeinde einen guten und 
friedlichen Verlauf. 

des Heiligen Geistes, wie übrigens 
Herr ist auferstanden" auf den dreima
In diesem Sinne "Wer hat Kerm?" ... 
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Kömmer oufang, des is super 
Ich fräh mi richti drauf 
Drum lieba Leut hört  mir jetzt zu 
Und sperrt die Ohrn ma richti auf 

Begrüß tu ich euch olla herzlich 
Servus sächt mer bei uns im Frankaland 
Die Kerm it endli wieder do 
Ich kann nur soch „Herrgott sei Dank“ 

Vorstell möch ich mi nu schnall 
Für die wo´s immer nu nit wissen 
Ich bin´s wieder euer Niko 
Doch do drauf it jetzt werkli gschissen 

Ich erzähl euch ezert wieder 
Die Höpper-news vom letzten Johr 
Wie immer ols kleena Gedichtli 
So it des holt, des it doch klor 

Wenns am Johres aufang 
Um die Urlausplanung geht 
Is uns vieles scheißegal 
Hauptsach unner Kerwerurlaub steht 

Ja Pfingsten oder Rosamontach 
Selbst der Sommerurlaub it kee Froch 
Ob Herbstferien oder Weihnachten 
Aa kee Neujahr tust do beachten 

Ob Silwerhachzi oder Fasching 
Aa der Geburtstoch it kee Ding 
Ob Christi Himmelfahrt ob Erntedankfest 
Da langts wennst in die Kerch nei gehst 

Ob Fosernacht und Heilich drei Könich 
Selbst a Famlienfestla stört do wenich 
Aa der Osterurlaub muß nit unbedingt sei 
Die Hauptsach is, die Kerm hast frei 

Ob Pfarrer, Metzger oder Doctor 
Ob Schreiner oder Bäckerei 
Ob Bundeswehr, Ärwert oder Schul 
Sogor a Gärtner nimmt sich do mal frei 

Da hält dann es ganza Derfla zam 
Zum Schaffm, feiern und organisiern 
Ob groß ob klee, ob jung ob old 
Selbst a die Dümmsta tuns kapiern 

Des sinn bei uns fei werkli 
Die olla höchsta Feiertoch 
Es ganza Dörfla it vereint 
Des it doch gor kee Froch 

Wennst so a Traditions-Kerm seh willst 
Must arch weit geh im ganzen Land 
Mir föllt gor kee Ortschaft mehr ei 
It euch do was bekannt?? 

Hob ich wos vo dodrübm ghört, 
des it doch kee Kerm 
wenn die am Samstag uns nit hätten 
Wär des Festla längst scho gschterm 

Aa wenn ich Richtung Süden schau 
Scho vo Kitzi etwas drausen 
schloch ich mei Händ nur übern Kopf zam 
denna tuts vor gor nix grausen 
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Ich gläb des it einmalich 
Annera Örtli würden für so a Kerm fast olles geb 
Lieber Gott ich danke dir 
Das ich in Olwerhoufm leb 

Doch langsam wäs a jeds Bescheid 
Ich könnt nu Stunden lang so schwärm 
Doch mei Zeit it ziemlich kerz 
Drumm trink ich erscht amol auf unner Kerm 

Wer hat Kerm 

Ich räid nit lang um heißn Brei 
Und fang glei ou mit einer Gschicht 
Weil auf Politik und Watter 
Kann ich werkli echt verzicht 

Ach ja zum Watter und der Politik 
Do muß ich doch nu schnall wos soch 
Die Klimakatastroph steht vor der Tür 
Es wor echt schrecklich dera Tooch 

Der Jahrhundertsturm „Kyrill“ 
In Griechenland es Fegefeuer 
Die Engländer sinn fast ersuffn 
Es wor echt werkli ungeheuer 

Und jetzt komm ich von Ungeheuer 
Gleich zu unnerer Politik 
Die machen tootsach was sie wolln 
Do mechst fei werkli echt wos mit. 

Es Eigentum vom kleena Bürger 
Ob Post ob Bahn ob Wald ob Tier 
Die Großa reibn sich die Händ 
Und tun eefach privatisier. 

Der Terrorismus in Deutschland 
Des kann mer etzt nimmer verkenn 
Und sogar manch fromma Christen 
Tun sich zum Islam bekenn 

Berschli tun in ihra Kaller 
Bömbli bastel, riesen Dinger 
Neulich wor der KSK nu schnaller 
Und jetzt sitzen die für immer. 

Doch wenn dann echt ma so a Bombm 
Bei uns hochgeht und was zerfetzt 
Dann werd die guat old Polizei, 
doch durch die Bundeswehr ersetzt 

Ja der Terorismus is a Bedrohung 
Des is an jeden hier bekannt 
Ich gleb do kummt wos auf uns zu 
Des it echt werkli ollerhand. 

Doch bleib mer lieber mol im Derf 
Doo left ja aa nit olles rund 
Wenn ich an die Gemeideratswahl denk 
Bin ich mol gspannt wos do raus kummt. 

Wos werkli arch guat worn is 
Da näm ich mir kee Blatt vorm Mund 
Ist die schöna Multiflächn 
Am olden Feuerwehrhaus drunt 

Es Weinfest lebt do unten auf 
Inclusive Bürcherschiesen 
A Volleyballtunier vo der Stimm der Juchend 
Alles auf dera Multiwiesen 

Ja wer sich nu erinner kann 
langa Zeit is des scho her 
do drunt wor früher mol der Wosn 
doch des wäs echt fast kenner mehr 

Ja weil mir vom Brauchtumsverein 
Tratitiona hochleb lassen 
ham mir uns dann ma überlaicht 
Mir ziehn wieder noon olden Wasen 

Jeder wäd des mitgricht ham 
es ganza Därf hat diskutiert 
ob des guat wäd oder nit 
wäs mer erscht, wenn ma des ausprobiert 

A weng wos ghört do scho däzua 
viel Zeit müss ma da inverstier 
Heuer wor´s a bissla knapp 
drumm tu mer´s nächstes Johr probier 

Heuer tut sich nit viel änder 
Schö wäd des auf jeden Foll 
Mir ziechn numol wie gewohnt 
Hinter zu da Gartenlandholl 

A Schtoßgebet an unnern Schöpfer 
Schick ich jetzt nu empoor 
Bittschön lass es holt nit racher 
Machs eefach sou wie letztes Johr 

Jetzt hab ich werkli viel geredt 
Ich tu euch nimmer länger quäl 
Doch ich muß schnall amol trink 
Bevor ich euch die Gschichtli derzähl 

Wer hat Kerm? 

Es schönsta it im janzn Johr 
Amol abgsehn von unnerer Kerm 
Der wohlverdiente Jahres-Urlaub 
Do kannst dann endli widder amol schwärm 
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Pension „Goldener Stern“
 

Fam. Heilmann - Löschner 

Tel. 09321 / 31614  Hindenburgstr. 5   97320 Albertshofen 
www.pension-goldener-stern.de 
info@pension-goldener-stern.de 

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 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 
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Do geht ma dann für a poor Toch 
In die weite Welt hinaus 
Weit entfernt der schönen Heimat 
Dahemm steht dann alee des Haus 

Doch bei uns in Olwerhoufm 
Is des doch olles kee Problem 
Die Nachbern passn schö aufs Häusla auf 
Dann kannst beruicht nein Urlaub gehn 

So is des heuer dann aa gschachn 
A Fraa wollt für a poor Tooch fert 
Davor hat Sie die Nachbara eigeloden 
Und ihr die ganza Aufgabm erklärt 

Du mußt nit arch viel mach 
Eichetlich kennst dich ja aus 
Die Post rei tu, amol derchlüft 
und am Montoch stellst die Mülltonna naus 

Und pass mer auf mei Bluma auf 
Do steht die Gesskanna 
Ich hob ja gsocht es it nit viel 
Ich hoff du hast alles verstanna 

Sie säicht mach dir amol kee Serchn 
Ich mach olles du kannst ruhig fert 
Es wichtigsta is die Blumma gess 
Dass do fei werkli nix verderrt 

So tritt die Fraa mit ruichm Gewissn 
Ihren großen Urlaub ou 
Übergibt der Nachbarin än Schlüssel 
Und saicht „Ich bin bold wieder do“ 

Problem wor des ja werkli kenns 
Die guat Fraa mecht des bissla ganz näbmbei 
Sie gesst die Blumma jeden Toch 
Doch langsam denkt Sie „des kann nit sei“ 

Mancha Bluma scheina gor kenn Derscht zu ham 
Sie tut des werkli nit kapier 
Des Wasser werd und werd nit wenicher 
Ihr kummts so vor als tun die Wasser produzier 

Sie betracht des a poor Toch lang 
Und denkt scho langsam Sie tut spinn 
Sie zweifelt langsam an Ihrm Könna 
Dabei it sie doch Gärtnerin 

Sie hat dann eemol gscheit nochgschaut 
Dann hat sie des Problemla gfunna 
Könnt ihr euch vorstell wos do wor 
Des worn ganz eefach Plastikbluma 

Täuscherd echt schaun die heut aus 
Es schönna drou is Sie gän nit ei 
Es gessn kannst totol vergess 
Bloß abstaab musst sie manchmol fei 

Mittlerweil kriegst des Plastikzeuch 
In jeden Lodn weit und breet 
Do brauch mer uns dann a nit wunner 
Worum es Blummagschäft nimmer so geht 

Doch mir Hoha Rät doo houbm 
Sinn immer noch echt mit Haut und Hoor 
Ham zum Glück Derscht wie eh und jeh 
Und müssn nit mit´m Saufm spor 

Wer hat Kerm 

Wie des holt so it im Lebm 
Bleibt mer leider nit für immer jung 
Mer werd ölder und erwachsen 
Mancha finden des racht dumm 

Doch zum Glück muß ich jetzt soch 
Betrifft des vo uns an jeden 
Do kann Kenner was drou rüttel 
Drum brauch mer gor nit drüber reden 

Und wie´s die Zeit holt mit sich bringt 
Bleibt mer im Lebm nit älee 
Männla und Weibla tun sich zam 
Zu zwett do it dann olles schee 

Aa heier tut mer dann normol 
Sou nimmt des olles seinen Lauf 
Es Lebm schaut dann annerscht aus 
Des nimmt mer holt in Kauf 

Ja zum perfekten Glücklichsein 
Fehlt dann nu ens, ihr könnts euch denk 
Wenn euch dann unner Herrgott nu 
an kleena Nachwuchs dazu schenkt 

Doch ganz so eefach it des nit 
Des hat a jungs Paarla erscht erlebt 
Hättst des dera vorher gsocht 
Hättn sie´s des nit gegläbt 

A Problem ham die jetzt kappt 
Die Wohnung werd era zu eng 
Sou a Kind des braucht holt Platz 
Die messta vo euch, die tun des kenn 

Ja wie halt schtolza Eltern sin 
Wos mecht mer nit olles für die Kinner 
Ham die sich kurzer Hand entschlossn 
Sie gehen raus aus Ihrm Schlafzimmer 
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Die Dachdeckerei 
Timo Markert Dachbau 

wünscht Ihnen eine  
schöne Kerm 2007 

----------------------------------------------------------- 
Gutschein über einen Wintercheck Ihres Daches 

 

 
Meine Adresse: 

 
 

Dieser Gutschein bezieht sich ausschließlich auf die Durchsicht und Fehleranalyse Ihres Daches. 

    Ja, ich möchte den  
 Gutschein einlösen und bitte 
 um Terminabsprache 

  Nein, im Moment habe ich 
keinen Bedarf, komme aber 
gerne ein anderes Mal auf das 
Angebot  zurück. 

Name: _______________ Vorname: _______________ 

Straße: _______________ Ort:    _______________ 

Telefon: _______________ E-Mail:   _______________ 

Name: _______________ Vorname: _______________ 

Straße: _______________ Ort:    _______________ 

Telefon: _______________ E-Mail:   _______________ 

    Ja, ich möchte den  
 Gutschein einlösen und bitte 
 um Terminabsprache 

  Nein, im Moment habe ich 
keinen Bedarf, komme aber 
gerne ein anderes Mal auf das 
Angebot  zurück. 
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Rucki zucki ham die Zwä 
Ihr Schlafzimmer nein Dach gebaut 
Extra nu a Treppn nauf 
So hat des dann noughaut 

Sie ham dann extra übers Bett 
A grosses Fanster neigebaut 
Ja wennst dann drin im Bettla lichst 
Kannst Nachts die Sternli schö ouschau 

In der erscht Nacht it´s dann passiert 
Die zwä hamms Kind nein Bett gebracht 
Dann sich selber nougeläicht 
Und dodabei än Mond betracht 

Gschlaffm ham die zwä racht gut 
In Ihrn neua Schlafgemach 
Plötzlich wor da a Geräusch 
Und die Fraa wor sofort wach 

Der erschte Blick zum Fanster naus 
Traut sie Ihrer Achn kaum 
Der Himmel wor voll hell beleucht 
Zwä dreimol tu Sie do no schaun 

Sowos hat die Fraa bis jetzt 
Nur aus´m Fernseh gekannt 
Und Ihr wor dann sofort klor 
Do sin die Marsmännli geland 

A Ufo mit Auserirdischa 
kann des nur sei so hell wie´s it 
draus der Flur muß des geland sei 
Sie tut an Hergott um Vergebung bitt 

Sofort reißt die Fraa ihrn Mou 
Ausm Tiefschlaf raus 
„A Ufo it do hint geland, 
Schau du amol zum Fanster naus“ 

Ganz verschlaffn schaut er Sie ou 
Hat sei Aachn fast nit aufgebracht 
„Mensch Fraa wos it denn los 
Mir ham 3 Uhr 15 in der Nacht“ 

Er hat sich des dann a ougschaut 
Und ganz genau betracht 
Er hat glei gsehn wos da los ist 
Und sei Fraa fast ausgelacht 

Komm läich dich jetzert  wieder nou 
Ich erzähl dir jetzt a Gschicht 
„Die Jungpflanzen vom Gernert hint 
brauchn zum Wachsen holt viel Licht“ 

Wer unner schönes Höpperland 
Im Frühjahr ganz genau betracht 
Der kennt des riesen hella Licht 
Mitten in der dunklen Nacht 

Wenns Auserirdischa ja werkli geit 
Und suchn es schönsta Eck auf den Planeten 
Kumma die klor zuerscht nach Höpper 
Weil dö gföllts werkli echt an jeden 

Doch ich konnt  bis jetzt zum Glück 
Noch kee schiefa Gschtaltn find 
Mir brauchn do aa kee Marsmännli 
Weil unner Bier des kömmer selber trink 

Wer hat Kerm 

Wenn des Familienunternehmen 
Mit der Zeit wächst und gedeiht 
Iss mer schnall a mol zu fünft 
Vorbei is dann die Einsamkeit 

So wor des bei an annern Paarla 
Sie wolln aus ihra Wohnung raus 
Weil der Platz it ziemlich eng 
Ober sie ham ja noch a Haus 

Doch do geits a kleens Problem 
Im Häusla wohnt nu a Ehepoor 
Bis heutzutooch Mieter hausn sinn 
Do kriegst richti graua Hoor 

Des Häusla ham die rogschlappt ghat 
Doch dovou sichst heut nex mehr 
Schö zamgericht hat des der Mou 
Schließlich it der Handwerker 

So wohnt jetzt die Großfamilie 
Glücklich in Ihrem Eigenheim 
Mit viel Platz für Ihre Kinner 
Ganz genau so soll des sein 

Eines Toches in der Früh 
Klingelt´s an der Tür Alarm 
Drausen wor der Postbot gschtanna 
Mit an Packla unterm Arm 

Doch leider wor des Päckla dann 
Noch an den Vormieter adressiert 
dass do scho längst a annersch wohnt 
des hat der Postbot nit kapiert 

Weil auf dem Packla gstanna wor 
„bezahlte Warensendung!“ 
Schickt mer sou was nit zurück 
Des wär ja reine Galdverschwendung 
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Beratungsstelle und Fußpflege 
 

Am Stadtgraben 
97318 Kitzingen 

Tel. 0 93 21 / 92 79 97 
 

Und St. Vinzenz Platz 1  
97318 Kitzingen 

Tel. 0 93 21 / 38 84 33 

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

Ihr Aral-Partner in der Nähe: 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

Kitzingen, Alte Burgstr. 8  
Tel. 09321 / 267670 

 

Der coole Begleiter  
von Casio  

 
Deine Baby-G 

Gewinner des Gesundheitspreises 2007 

Ambulante  
Kranken– und Altenpflege 

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

• Häusliche Kranken- und Altenpflege 
• Haushaltshilfe 
• Beratung durch: 

♦ Diabetes-Assistentin 
♦ Wundexpertin 

ISO 9001:2000  seit 1991 

24 Std. 
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Ja weil sie mit´m Vormieter 
Nit ganz im „Guatn“ ausernanner sin 
Hat der Mou des glei beholdn 
Des find er gor nit sou arch schlimm 

Ganz gschpannt hat er dann  
Des Kartöngla  aufgemacht 
Und wie er gsehn hat wos do drinna it 
Do hats na richti Frääd gebracht   

Tabletten worn im Packla drinn 
Drauf gschtanna wor „Abnehmkur 
5 Kilo weg in einer Woche 
mit einer Pille von uns nur!“ 

Des hat den Kerl dann sofort gfolln 
Weil er it selber racht guat gebaut 
5 Kilo weg in eener Wuchen 
er gläbt sofort drou dass des nouhaut 

Beschreibung muß mer ja nit les 
Eichetli steht olles drauf 
Eefach die Tablettn schluck 
Und es Abnehma nimmt seinen Lauf 

Bevor er die Tablettn nimmt 
Stellt er sich numol auf die Woch 
Arch weit it der Zecher nauf 
Doch jetzt it Schluß ab diesem Toch 

Ja weil der Mou ja sowieso 
Arch racht guat beinanner iss 
Hat er gedacht des kann nix schood 
Wenn mer glei zwä vo dera Dinger frisst 

Genumma hat er die Tabletten 
Mit einer riesen Frääd im Gsicht 
denn es hat ja nex gekost  
und denkt nur noch an sei Wunschgewicht 

Arch lang hat´s dann nit gedauert 
Hat´s na an Mochn rumgedräht 
It gschwind nein Bad auf´s Klo gerennt 
Und dann war werkli olles zu spät 

Drei Toch lang it´s den arma Mou 
Werkli richtich dreckert ganga 
So arch krank wor er noch nie 
Er hat fast die Welt nimmer verstanna 

Kee Gramm it der Kerl leichter worn 
Vom Abnehma kee enzich Spur 
Und eewos des hat der sich gschworn 
Nie mehr wieder Abnehmkur 

Dass sou wos nimmer vorkummt 
Geb ich euch a olte Weisheit mit 
Wos der Bauer noch nit kennt 
Des frisst er holt einfach nit 

Ja mir junga Kerwerburschn 
Sind nit ganz so dumm 
Wenn mir amol kotz müssen 
Dann wissen wir warum 

Wer hat Kerm 

Die nächst Gschicht wennst im Fernseh seh täst 
Würdest kee enzichs Wörtla gleb 
Doch die it keinesfalls erfunna 
Die hat echt a Olwerhöifer Mou derlebt 

Fast olles hat der scho erreicht 
Ma will im Lebm ja racht viel 
Jetzt endlich hat er sich gedacht 
Erfüll ich mir mei Lebensziel 

Schon von klee auf wor der Kerl 
Nur aufm Motorrad ghockt 
Über Stock und Stein gedüst 
Den hat werkli gor nix gschockt 

Dovou hat der scho lang getreemt 
Mitm Motorrad durch Norwegen 
800 Kilometer querfeldein 
des hat nu gfählt in seinem Leben 

Sou it der mit seiner Fraa 
In des fremde Land hinauf 
Arch viel Mut ghört dadazu 
Doch des nimmt der Mou in Kauf 

Am Startpunkt worn die zwää dann gschtanna 
Es Moped für die Tour bereit 
Der Mou der fräät sich wie a Kleener 
Jetzert endlich it´s soweit 

Ab den Punkt do soll sei Fraa 
Allee mit´m Auto weiterfohr 
Er schwingt sich auf sei Mopet nauf 
Und frocht Sie: „Weßt Bescheid, is olles klor?“  

 „Bist Dir sicher dass des schaffst?“ 
Hat Sie Ihn dann gfrocht 
a unguts Gfühl des hat Sie ghabt 
Dann hat er zu ihr gsocht! 

„Mach dir amol kee Serchn 
Des schaff ich scho 
Mir sehn uns in 24 Stund 
Am Treffpunkt in Oslo“ 
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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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Losgfohrn it der dann sofort 
Dabei ghabt hat er nit viel 
A Flaschn Wasser und a poor Blätzli 
Und soviel Sprit, dass langt zum Ziel 

Des hat na richti Spaß gemacht 
Weit und breit freie Natur 
Plötzlich platzt sei eener Reffn  
Und er fliecht sofort aus der Spur 

Völlich hilflos und alee 
Wor er in der Bamba gstanna 
Ich gläb viel hat do nimmer gfehlt 
Dann hätt er glatt es Heuln ougfanga 

Dumm it der ja werkli nit 
Olles hat der Kerl probiert 
Moos nein Reffn, Ohne gfohrn 
Leider hat do gornix funktioniert 

Langsam kummt die Dämmerung 
Sei Handy hat der Kerl verflucht 
Stundenlang ohne Ergebnis 
Hat des nach Empfangswelln gsucht 

Mit seim Latein wor der am End 
„Mensch was soll ich denn jetzt machen“ 
Müd wor er ja sowieso 
Dann hat er sich nougeläicht zum Schlaffn 

Er hat die Nacht guat überlebt 
Doch bei eener it des nit geblieben 
Die zwätt die dritt folgen darauf 
Der Mou hat da Geschichte gschrieben 

Die Blätzli worn längst aufgebraucht 
Sein letzten Schluck Wasser trinkt er leer 
Keine Rettung weit und breit 
Und er hat fast kee Hoffnung mehr 

Plötzlich aus der weiten Ferne 
Hört er an riesen lauten Krach 
A Rentierherdn ziecht vorbei 
Und hat na richtich Angst gemacht 

Do traut er seiner Achn kaum 
Was er do nooch dem Rudel sicht 
A Safarijeep hat die gejocht 
Des it fei echt a wahre Gschicht 

Die Jächer ham sofort ougholten 
Verstanna ham die sich leider nit 
Doch die Not hamm die erkennt 
Und namma den arma Mou glei mit 

Sie ham na mit nein Quartier genumma 
Des it der volle Hohn 
Do stand die Rettung auf´m Tisch 
Nämlich a Satelitentelefon 

Arch lang hat des dann gedauert 
Bis der an Deutschn drou ghabt hat 
Es Problem an dera Gschicht 
Auf a Bohrinsel wor der Kerl ghockt 

Ja unner Landsleut sinn nit dumm 
Er hat die Lage sofort kapiert 
Blitzschnell hat der a Lösung ghabt 
Und olles gut organisiert 

Besorcht hat der an Reffn schnall 
Und nit viel drüber nochgedacht 
Hat sich nein Hubschrauber neighockt 
Und den persönlich nougebracht 

Draufgemacht wor des Ding glei 
Des wor a leichtes Spiel 
100 prozentich hat´s gepasst 
Und er wor endlich wieder mobil 

Heilfroh wor unner Dorfbewohner 
Was des gekost hat it doch Wurscht 
Drumm trink mer jeztert mit den Mou 
Erscht amol auf unnern Durscht 

Wer hat Kerm? 

Ich kumm jetzert zu meim End 
Ich will euch nimmer länger quäl 
Aber heuer wor viel los 
Ich könnt noch stundenlang erzähl  

Wenn Ihr nu mehr wiss wollt 
Ihr könnt nu viel mehr Gschichtli find 
Mit ham olle schö notiert 
Und nei der Kerwerzeitung gschriebn 

Ja unner Kerwerzeitung 
Is werkli richtich intressant 
Do steht an Haufen Zeuch drinn 
Aber des it euch ja bekannt 

Wenn ihr die Kerwerzeitung laast 
Follt bitte vor Lachn nit vom Stuhl 
Bleibt gsund und munter, Tschüß adee 
Es grüßt euch euer Niko Uhl 

Wenn erchert een vo euch 
Unterm Johr was blöds passiert 
Geb ich euch jetzert schnall an Tip 
Dass Ihr am End euch nit blamiert 
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- 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 

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 !! 

Leuchten u. Lichtsysteme 

2000 tolle Ideen für Licht 

Kompetenter Tag- und 
Nachtservice für Betriebe 

Öffnungszeiten:   
Mo. - Fr. 8.00 bis 18.00 Uhr 
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr 

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. 
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Am besten erzählt ihrs uns persönlich    
Weil wenn mer´s hintn rum erfährt 
Könna mir uns des schöö ausmol 
Manches is dann vielleicht verkehrt  

Rausgriech tun mir eh olles 
Ja unner Dörfla it schöö klee 
Und wenn mir wos Neus wiss wolln 
Tun mir nein Anker zu der Wilma geh 

Wenn ich wos Folsches gsocht hob 
Dass es danoch keen Ärcher geit 
Soch ich jetzt glei hier im voraus 
Entschuldigung- Es tut mer Leid 

Mensch mei lieba Geometer 
Was macht ihr denn da 
Mir sinn fei do nimmer im Urlaub 
Auf der Insel Ibiza 

Kummt ezt endli mol in Wallung 
Schaut dass Ihr des Fässla find 
Weil ich hab an riesen Durscht 
Und will a Kerwerbierla trink 

Ich hoff mir sehn uns morgen alle 
In der Kerch beim Gottesdienst 
Ich will da so viel Leut drin sach 
Dast als letztes gor kenn Platz mehr findst 

Ich wünsch euch nu a schöna Kerm 
Jetzt kumma die schönnsta Feiertooch 
Die Gläser hoch auf unner Festla 
Die Höpper-Kerm Sie lebe  

3x hoch, hoch, hoch 

 
Geschrieben und vorgetragen 

von NIKO UHL
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125 Jahre gibt es sie schon – unsere schöne Tradition  

des Wasenziehens. Natürlich werden auch
Junge Albertshöfer Pärchen wieder „’nunt

 
Dienstag. Kerwerdienstag. das nächtliche 

 heuer wieder etliche 
ern“ Wasen ziehen. 

„Aufwachen. Mensch du 
musst aufwachen. 
Du musst von der Krafts 
Käthe einen Rosmarin holen. 
Den, für deine 
Wasenzieherin.“ 
 
Mit diesen Gedanken beginnt 
wohl für die meisten Wasen-
zieher der Kerwerdienstag. 
Das Feiern in der Bar nach 
dem Kirchweihtanz und 
Wasentraining war wieder 
länger geraten als man sich 
eigentlich insgeheim 
vorgenommen hatte, und auf 

Kaffeetrinken wollte man 
ja schließlich auch nicht 
verzichten. 
 
Also schnell aufs Fahrrad, 
ins Gassla gesaust und ein 
Prachtexemplar von 
Rosmarin sowie die 
Bänderli erstanden. Auf 
die Bedeutung und Her-
kunft der beiden werden 
wir später noch zurück-
kommen. 
 
Jetzt geht’s ans sich 
Frischmachen, die Nacht 

irgendwie mit Hilfe von dem 
was das Badezimmer-
schränkchen hergibt aus dem 
Gesicht zu bekommen. 
 
Denn später muss man seinen 
Rosmarin noch bei dem 
Mädchen abgeben, mit der 
man „nuntern Wasen ziehen“ 
will. 
 
Begrifflichkeiten 
 
‚Nuntern Wasen deswegen, 
weil die Tanzwiese bis 1982 
zwischen Kitzinger Straße 
und Main lag. 
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Das Ziehen kommt daher, da 
die Burschen durch den Ort 
unter musikalischer Beglei-
tung ziehen, um ihre Wasen-
zieherin von zu Hause 
abzuholen. Da direkt von zu 
Hause natürlich nicht immer 
möglich ist - die Strecke 
wurde mittlerweile genau 
festgelegt - stehen die 
Nichtan-wohnerinnen bei 
einer Freundin oder 
Verwandten. Einige 

sogar erst am 
Kerwermontag die letzten 
Pärchen verkuppelt. 
 
Geschichte 
 
Bis 1881 war in 
Albertshofen der Plantanz 
üblich. Nicht nur in 
Albertshofen, in ganz 
Mainfranken gab es an 
vielen Kirchweihen diese 
Tradition. 
 

Dreher. 
 
In Albertshofen fand der 
Plantanz dort statt, wo wir 
heute den Maibaum 
aufstellen: an der Kreuzung 
Hindenburgstraße – Main-
straße. Die Plantanne wurde 
jeweils am Kerwersamstag 
aufgestellt.  
 
Der Plantanz musste jedes 
Jahr aufs Neue genehmigt 
werden – von Bürgermeister 

Straßenkreuzungen haben 
sich dabei mittlerweile 
etabliert 
 
Die Pärchen müssen nicht 
wirklich zusammen sein. Ein 
großer Teil findet sich extra 
zusammen, teilweise werden 

Hierbei wurde um eine 
entastete Tanne getanzt, 
wobei die Paare ein vom 
Baum zu ihnen führendes 
Band in der Hand halten. 
Getanzt wurde zuerst ein 
Walzer, dann ein 
Schottisch und zuletzt ein 

und der übergeordneten 
Gerichtsbarkeit. 
 
Bereits damals wurden die 
Tänzerinnen zu Hause 
abgeholt. Allerdings ähnelte 
dies mehr dem späteren 
Ständerlesmachen: von 
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Aktenzeichen XX-15 aufgekäst: 

 
Wir berichteten im vergangenen Jahr, dass zwei Kühlschränke verschwunden sind. 
Durch Recherchen der Sonderermittler Alfred S. und Lorenz H. sind diese wieder auf-
getaucht: der erste stand im alten Bauhof, der andere in der ehemaligen Post. Ein gutes 
Dorf verliert halt nix. 
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Hoftüre zu Hoftüre wurde 
gezogen, die Musik spielte ein 
Ständerchen und der Bursch 
holte seine Auserwählte von 
den Eltern in den Kreis. 
 
Barthelträger gab es auch 
schon, und ließen die Eltern 
der Plantänzerin von ihrem 
Wein trinken. 
 
Hanns Rupp berichtet in 
seinem Text „Der Plantanz“ 
wie es mit der Abholung 
weiter ging: „Dann holt die 
Gärtnersfrau in der Kammer 
den „Kirchweihplotz“ und 
verteilt ihn unter Musikanten 
und Burschen. Oft kommt es 
auch vor, dass ein besonders 
Übermütiger ins Haus läuft 
und aus der Ofenröhre die 
Pfanne mit brotzelnden 
Bratwürsten stibitzt, die dann 
unter hellem Gejuchz verzehrt 
werden.“ 
 
So zog man weiter von Haus 
zu Haus, bis alle Paare 
komplett waren. 
 
Im Frühjahr 1882 wurde 
Albertshofen von einem 
schweren Hochwasser heim-
gesucht. Daraufhin erhielt 
man von der Regierung hohe 

Zahlungen, um die 
Schäden auszugleichen. 
 
Der damalige Bürger-
meister Albertshofens, 
Johann Kaspar Uhl, war 
daher der Meinung, man 
könne wegen dieser 
Zahlungen nicht groß 
Kirchweih feiern – und 
genehmigte den Plantanz 
nicht. 
 
Was die Burschen 
daraufhin taten, würde 
man heutzutage wohl 
zivilen Ungehorsam 
nennen: sie verlegten den 
Plantanz kurzerhand aus 
dem Ort hinaus auf eine 
Wiese, ließen den Baum 
weg und fügten eine 
Polonaise hinzu. Geboren 
war das Wasenziehen. 
 
Wie oben bereits 
berichtet, wurde bis 1982 
auf Wiesen an der 
Kitzinger Straße getanzt, 
danach wechselte man auf 
das Gelände des TSV. 
 
Bis dahin waren nämlich 
die Sternwirten nicht nur 
Gastgeber des 
abendlichen 

Kirchweihtanzes, sondern 
hatten auch die Bewirtung des 
Wasendienstags zur Aufgabe. 
Dies übernahm dann der TSV. 
Ab 1985 begann außerdem 
der Kindergarten mit dem 
Verkauf von Kaffee und 
Kuchen am Wasen. 
 
Das 100. Wasenziehen wurde 
1989 groß begangen (nicht 
verwechseln mit 100 Jahre 
Wasenziehen, das war ja 
schon sieben Jahre zuvor). 
Bisher einmalig lud man 
unzählige ehemalige Wasen-
zieherpärchen ein, im 
Rahmen des sonntäglichen 
Umzuges auf der Großen 
Kreuzung den Wasentanz 
aufzuführen. 
 

Rosmarin,  
Bänderli usw. 

 
Erstmaligen Besuchern fallen 
der Rosmarinstengel und die 
Bänder an der Brust ins Auge. 
Den einzelnen Farben werden 
unterschiedliche Bedeutungen 
zugesprochen. So stehe ein 
rosa Bändchen für ein 
mögliches weibliches Baby, 
ein hellblaues für einen 
Jungen, Grün soll eine baldige 
Hochzeit darstellen, vor allem 
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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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wenn das grüne Band außen 
hängt. 
 
Die Herkunft ist jedoch eine 
andere: früher wurde für 
einen Tanzabend kein Eintritt 
verlangt, sondern der Tänzer 
bezahlte bei der Musik jede 
Tour extra. Beleg hierfür war 
ein farbiges Band, welches 
sich der Bursche an sein 
Revers heftete. 
 
Angesichts dessen könnte 
man jegliche 
Farbinterpretationen 
eigentlich als Unsinn abtun. 
Da sich das mit dem grünen 
Band jedoch durchgesetzt hat, 
und durchaus ernst 
genommen wird (manche 
haben eine Verlobung schon 
dadurch bekannt gegeben, 
dass sie mit komplett grünen 
Bändern auf der Brust 
angeführt haben), sollte man, 
wenn keine entsprechenden 
Pläne bestehen, das Band in 
die Mitte hängen. 
 
Auch um den Rosmarin 
ranken sich auch einige 
Mythen. In der Literatur wird 
ja gerne als die Pflanze der 
Liebe bezeichnet, am 
wahrscheinlichsten ist jedoch, 
dass der Rosmarin im 
November einfach noch schön 
anzusehen ist. 
 
Eine schöne Tradition ist, 
dass die Wasenzieherin den 
Rosmarin (den sie ja von ihm 
geschenkt bekommt) 
einpflanzt. Wird daraus etwas, 
steht der Ehe eine gute 
Zukunft bevor. Gerüchteweise 

soll so manche Mutter 
schon Rosmarin gehegt 
und aufgepeppelt haben, 
da ihr der Wasenzieher 
ihrer Tochter als 
potentieller 
Schwiegersohn gefallen 
würde. Ob Väter 
wiederum schon 
eingepflanzte Rosmarin 
ihrer Töchter sabotiert 
haben, ist bislang 
zumindest nicht bekannt.  
 
Früher und teilweise noch 

das 14. Lebensjahr muss 
vollendet sein. 
(Albertshofen ist ja 
evangelisch) 
 
Walzer sollten auch beide 
können, vorheriges 
gemeinsames Üben am 
Kerwermontag ist auf 
jeden Fall 
empfehlenswert. 
 

Traditionen werden gerne als 
bedrohte Art dargesellt. 
Wasenziehen gehört 
glücklicherwiese definitv 
nicht dazu. In den letzten 
Jahren waren es immer über 
vierzig Paare, die magische 
fünfzig konnte zwar noch 
nicht geknackt werden, ist 
aber für viele junge 
Albertshöfer ein festes Ziel. 
Auch bei schlechtem Wetter 
wie auf dem Foto unten. 

PASCAL PHILP 

 
 
Quellen: 
„Vom Plantanz zum Wasenziehen“ von 
Daniel Bayer – Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 
Nr. 54 
„Der Plantanz – Als er in Albertshofen noch 
üblich war“ von Hanns Rupp 
„Die Bedeutung der Bänderli“ von Thomas 
Schwab – Alwerhöifer Kerwa-Zeitung Nr. 53 
Verschiedene Programm-angaben älterer 
Ausgaben der Kerwa-Zeiting. (kein 
Schreibfehler) 
Etliche Gespräche mit verschiedenen älteren 
Albertshöfern, darunter mein leider 
mittlerweile verstorbener Großonkel Fritz 
Plämpel.  

heute üblich ist, dass der 
Kerwerbursch von den 
Eltern der Wasenzieherin 
am Dienstag Mittag zum 
Bratwurst mit Kraut essen 
eingeladen wird. 
 

„Regeln“ 
 
Die drei wichtigsten 
Regeln in kürze: Einer 
von beiden aus dem 
Wasenpärchen muss aus 
Albertshofen kommen. 
Auf jeden Fall 
unverheiratet und 
natürlich bereits 
konfirmiert. Bei 
nichtevanglischen gilt, 
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Enthaarung 

Für alle Mitglieder des Brauchtumsvereins. 
Unsere alten und neuen Klamotten 

Und jetzt ganz Neu:  
• Poloshirts für Männer 
• Poloshirts für Frauen 
• Kapuzenpullis 
• Schals 
• Handschuhe 

KE
RW

A
SC

HL
US

SV
ER

KA
UF

 

Bisher gab`s:  
• T-Shirts 
• Hemden (kurz und lang) 
• Girlshirts 
• Wintermütze 
• Pullover  
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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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- Rechtschreibfehler in der Kerwazeitung deshalb blöd sind, weil sie ja auch von kleinen 

Kindern gelesen wird? 
- wir uns wirklich bemühen, aber das Hauptproblem der Zeitdruck vor der Kerm ist? 
- die besten Zeilen in dieser Rubrik kurz vor knapp entstehen? 
- sie deshalb nicht mehr Korrektur gelesen werden können? 
- wir uns im Jahr drauf beim Erstellen der neuen Zeitung dann noch mal selbst über die 

Fehler ärgern? 
- auf den Fotos von Albertshofen bei Google Earth immer noch das gleiche TSV-

Zeltlager ist? 
- wir eine neue Webseite haben, die deutlichst leichter zu pflegen ist? 
- Rechtschreibfehler dort aber davon nicht verhindert werden? 
- letztes Jahr ein Kamerateam unsere Kerm filmte, für einen Beitrag anlässlich der 

Landesgartenschau in Kitzingen in einigen Jahren? 
- die Begründung für das Filmen Höpper Kerm war, dass in Kitzi nicht mehr solche 

interessanten Traditionen vorhanden sind. 
- das erste Wasenziehen 1882 war? 
- „Holger gets the girls“ beim Schreiben dieser Rubrik sehr hilfreich ist? 
- der Wein für die Kerwerseidli nur schwer in Schoppengläsern zu probieren ist? 
- auch Autoren von Artikeln der Kerwazeitung eitel sind, und so sieben Jahre alte Fotos 

verwenden? 
- der beste Plootz der Kerwerplootz ist? 
- manche Albertshöfer Gärtner, die Gemüse auf Märkten in der Gegend verkaufen, vor 

der Alwerhöifer Kerm dort Kerwerplootz verteilen? 
- es Kerwerplootz heißt und nicht Kirchweihkuchen? 
- auf einem Bild im „Report“ zur Vorankündigung des Mainstockheimer Buchbrunn Ost 

Weinfestes nur Albertshöfer zu sehen waren? Bildunterschrift: Die Mainstockheimer 
Buchbrunner Ost freuen sich auf ihr Weinfest. 

- es vielleicht auch besser ist, wenn die Stougamer Buchbrunner Ost mit Albertshöfern 
werben? 

- Wasendienstag einfach Wasendienstag ist? 
- es Bewohner der Hanns-Rupp-Straße gibt, die nicht wissen, wer Hanns Rupp war? 
- man Andy R. aus A. an der mitgebrachten Wasserflasche erkennt? 
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Wir wünschen allen Kirchweih- 
besuchern  
frohe Stunden. 
Ihr Spargelhof 

Heilmann 
Albertshofen 

Pflanz dir einen Garten, der den Körper heilt 
Basilikum, Dill, Majoran zur Hilfe eilt 

Thymian gegen Husten, Salbei für das Blut 
Rosmarin und Lavendel tun der Liebe gut. 

 
 

‚A‘ schöne Kerm wünschen 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

Gerda  Will  Gartenbau 
 

Am Fuchsberg 4 Tel. 09321/39070 
97320 Albertshofen Fax 09321/390722 

Sie können uns besuchen 
am Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr 
am Samstag von 08.00 Uhr - 12.30 Uhr 
und bei Tag und Nacht unter www.krauter-will.de 

97318 Kitzingen 
Schwarzacher Str. 30 

Bestattungen 

(0 93 21) 3 30 33 

  Kitzingen 
Schwarzacher Str. 35 
täglich ab 19 Uhr 
Tel. 09321 360848 
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- eine Armbanduhr mit USB-Stick nicht wasserdicht ist? 
- an der diesjährigen Prunksitzung der Achterbütt (Männergesangsverein) die Worte 

„Kondom“, „Geschlechtsverkehr“ und „Figgen“ vom Sitzungspräsidenten verboten 
wurden? 

- das tägliche Nachmittagsprogramm des Unterschichtenfernsehens schlimmeres zu 
bieten hat? 

- unser Maibaum zwar heuer erfolgreich verteidigt wurde, aber er von dem jungen 
Autofahrer Philipp B. gebusigelt wurde? 

- ein Albertshöfer Junggärtner sich auf der Autobahn 100 km lang gewundert hat, wieso 
er so komisch sieht? 

- er dann bemerkt hat, dass er nur noch ein linkes, aber kein rechtes Brillenglas mehr 
besitzt? 

- der Ankerwirt Axel E. einen Vorschlag für Thomas Gottschalk bei Wetten dass hat? 
- dieser lautet, dass der MSC wettet, dass sie von fünf Polizeimotorrädern vier an der 

Farbe erkennen? 
- Axel übrigens auch der Hauptorganisator unseres Weinfestes ist? 
- Axel am Dienstag nach dem Weinfest etwas länger geschlafen hat? 
- wir meinen, dass das wohlverdient war? 
- die Ankerköchin Wilma R. nach ihm schauen wollte, jedoch kurz zuvor die Tür zur 

Wohnung am Anker von außen zugeschlossen hatte? 
- sie draußen im Auto saß und laut hupte? 
- er innen hinter der verschlossenen Türe stand  und laut gegen selbige hämmerte und 

rief? 
- sie schließlich doch ausgestiegen ist, um zu schauen, wieso er nicht rauskommt? 
- er dann doch wohlbehalten und glücklich zum Abbauen kommen konnte? 
- eine Digitalkamera, auch wenn sie ziemlich teuer war, nicht unbedingt wasserdicht und 

wasserfest ist? 
- es wirklich schnell mal nass werden kann, wenn sich der Ralf im Wasser spiegelt? 
- eine halbe Flasche Wodka und 7 Bier zuviel sind um Auto zu fahren? 
- wenn man einen Unfall mit einem Leichenwagen hat, schnell mal ein paar Tote dabei 

sein können? 
- es immer noch Södda und Södda, aber doch mehr Södda wie Södda geit? 
- wers Maul aufmacht es immernoch voll bekommt! 
- eigentlich jeder von uns am G-8-Gipfel sein hätte müssen und ein paar Steine hätte 

werfen sollen, weil es eine Frechheit ist, was sich die Wirtschaft gegenüber den kleinen 
Leuten herausnimmt!? 

- der Maibaum heuer rechtzeitig eingelegt wurde?  
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Heckenwirtschaft 
Öffnungszeiten: 
• von Mitte September bis  

Mitte November 
• Faschingssamstag bis Ostern 
 

Jeweils jeden Samstag und Sonntag 

• Weinproben bis 60 Personen  
(mit Essen möglich) 

• Familienfeiern 
• Spielplatz für Kinder 
• Kaffee und Kuchen 
• Rot & Weißweine 

• Weinverkauf von Eigenbauweinen  
(täglich geöffnet) 

• Frankensekt 
• Bremser von Mitte September bis  

Mitte November 
• Im November Kirchweih Albertshofen 

Haidter Weg 4 • 97320 Albertshofen 
℡ 0 93 21 / 38 43 21 
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- heuer Maibaumsicherungen im ganzen Landkreis sehr "in" waren? (Man fragt sich bloß 
wieso!) 

- wir nochmals unserem Freinacht-Maibaum-Fäll-Team danken, das sie sich für diesen 
Brauch immer so aufopfern? 

- bei der Hauptübung der Feuerwehr heuer "extrohem" viele Leute da waren? (Oder wie 
war das noch mal Heidi?) 

- es jetzt oben im Ankersaal eine Gewichts- und Größenbegrenzung für Gäste gibt, weil 
sich sonst die Feuerwehr im Brandfall zu sehr anstrengen muss um diese dann über die 
enge Treppe herunterzutragen? 

- man von Buchbrunn Ost nicht mehr heimschwimmen 
darf weil sich sonst zuviele Stougamer Feuerwehrler 
bei diesem Einsatz verletzen? 

- heuer beim Stougamer Buchbrunn Ost
Kirchweihumzug gar keine Musik gespielt hätte wenn 
der Spielmannszug nicht selber nachgefragt hätte, da 
sie die Musiken schlicht und einfach vergessen haben? 
(Da sieht man halt echt wieder, dass die Stougamer

 

 Buchbrunner Ost gar nichts 
können!) 

- die ersten zwei Geschichten in der Stougamer Buchbrunn Ost 
Kirchweihpredigt von Albertshofen handelten? (Wir leisten 
immer noch gerne Entwicklungshilfe!) 

- die Stougamer Buchbrunner Ost immer noch nicht begriffen 
haben, dass uns der Mee ghört? 

- der Albertshöfer Dialekt, zur Erhaltung, wieder mehr 
gesprochen werden sollte? 

- der bisher ungeschlagene Rekord im Schnellblutspenden bei 4 
Minuten und 36 Sekunden liegt? 

- beim Blutspenden heuer im September 49, 5 Liter Blut flossen und somit 99 Leute 
spendeten?  

- es nach dem Blutspenden einen Blutspenderstammtisch im Anker gibt? 
- wenn dieser einmal etwas länger dauert, man seinen Schlüssel von daheim vergessen hat 

und auch sonst nicht ins Haus kommt, nicht unbedingt im Herbst und Winter im Auto 
schlafen sollte, da es trotz Decken wirklich sehr kalt sein könnte? 

- uns bei dieser Geschichte wegen der argen Kälte fast der Benni über den Jordan 
gegangen wäre?  

- vor einigen Wochen in der Albertshöfer Straße in Etwashausen eine 
Geschwindigkeitsanzeige hing? 

- einige Alwerhöifer Kerwerburschen diese nicht mit dem Auto durchquerten, sondern 
durchrannten, um zu sehen, wie schnell sie sind? 
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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 

Kitzingen 
Ritterstraße 23 
Tel. 09321/4920 
Fax 09321/8322 
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- Geschichten, die eigentlich was für die Kirchweihzeitung sind, man aber nicht 
weitersagen soll, trotzdem immer wieder in der Kirchweihzeitung auftauchen? 

- man zu viert buchen kann, aber zu fünft in den Urlaub fliegen kann? 
- unsere Fußballer einen ziemlich großen Trainerverschleiß haben? 
- der Brauchtumsverein beim Beachvolleyballtunier der "Stimme der Jugend von 

Albertshofen" fast den 1. Platz gemacht hätte?  
- ein 2. Platz eh viel viel viel viel viel viel viel viel schöner ist!?! 
- dieses Volleyballtunier viele Leute an die "Olympiakerm" erinnerte? 
- heuer nachts in der Volksbank von zwei jungen Menschen ein Schäferstündchen 

gehalten wurde und es dabei ziemlich zur Sache ging? 
- die Albertshöfer ihrem Pfarrer überall hin nachreisen, sogar bis nach Rumänien? 
- unser Pfarrer gefragt wurde, ob er immer seinen Fanclub dabei hat? 
- wir immer noch nicht wissen, wer oder was bitte schön Etwashausen ist?  
- wir uns immer so arg auf unsere Kirchweih freuen, dass diese eigentlich zweimal im 

Jahr stattfinden könnte? 
- dieses Jahr zwischen den Jahreszeiten Kirchweih und Fasching fast kein Winter mehr 

Platz hat? 
- unser Kirchturm schon etwas älter ist und jetzt an Osteoporose leidet? 
- ein großer Gärtner, der in Albertshofen Gurken anbaut, den Kindern aus dem 

Kindergarten bei einer Besichtigung erzählt hat, dass in seinen Treibhäusern Bananen 
wachsen, diese aber nach der Ernte erst noch gelb angestrichen und gebogen werden 
müssen? 

- es die Kinder glaubten und sich somit einen BusJgel haben aufbinden lassen? 
- man jetzt schon eine Beziehung mit Probezeit führen kann und, wenn man sich dann 

nicht gut genug benimmt, sofort wieder von seiner Freundin verlassen werden kann? 
(Nähere Informationen unter www.philippwenkeimer.de!) 

- der Bulldogg der Geometer vor dem Umzug einfach nicht anspringen wollte, diese dann 
fast verzweifelt sind und ihren Wagen fast selber hätten ziehen müssen? 

- die Geometer schon seit Jahrzehnten Narrenfreiheit an der Kerm haben und diese 
sicherlich auch noch Jahrzehnte haben werden? 

- einem unserer Geometer heuer auf der Heimfahrt vom Canstätter Wasen erst in 
Mainstockheim so schlecht wurde, dass er brechen musste? (Jeder Albertshöfer kann 
sich -glauben wir- vorstellen warum.) 

- -die Stougamer nix könna? 
- ein Laptop und ein Dummfried kein Bier vertragen? 
- die Stougamer Buchbrunner Ost immer nu nix könna? 
- der Mee immer noch uns ghört? 
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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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- vor einigen Jahren unsere Kerwa-Raid in der Schweiz gedichtet wurde? 
- es in Deutschland insgesamt 6 Albertshofen gibt? 
- diese auch gelbe Ortsschilder haben? 
- von uns aus unsere Nachbarortschaft in „Deinstockheim“ umbenannt werden könnte, 

weil´s eh keiner will? 
- die „Alwerhöifer Kerwalieder – Ausgabe 1“ zwei Tage vor der 1. Burschenschafts-

versammlung innerhalb von drei Stunden von drei Burschen zusammengestellt wurde? 
- dies innerhalb 12 Stunden gedruckt wurde, um rechtzeitig fertig zu werden? 
- aus diesem Grund nicht auf die Rechtschreibung geachtet werden sollte? 
- wenn doch jemand meckert, dieser es besser machen sollte oder gleich nach 

Etwasdrausen gehen sollte, weil diese eh nicht singen können? 
- auf unserer Fahrt zum Cannstätter Wasen in Stuttgart auch wieder Dorfbewohner aus 

„Buchbrunn-Ost“ dabei waren? 
- die Biogasanlage immer noch stinkt? 
- seit 1882 der Wasentanz von den Burschen veranstaltet und ausgerichtet wird? 
- heuer bei einem Spielmannszugauftritt die Becken spurlos verschwunden waren und der 

Stabführer und der Zugführer schon an ihrem Verstand zweifelten, weil keiner von 
ihnen wusste, wo diese sind? 

- sie einen Tag danach wieder im Feuerwehrgerätehaus auftauchten? 
- wenn man bei den Plömpels die Türe auflässt die Mäuse reinkommen? 
- wenn unser Michael Plömpel nachts ohne Licht durchs Dorf fährt er es gerade nicht 

einschalten kann weil er telefoniert? 
- heuer wieder ein Rundtanzkurs in der Gartenlandhalle stattfand? 
- rundtanzen wirklich Spaß macht und wir es jedem empfehlen können es einmal 

auszuprobieren? 
- wenn sie es ausprobieren möchten sie heute Abend schon die Möglichkeit dazu haben, 

da heute ab 20 Uhr die Heiligenthaler in der Gartenlandhalle spielen? 
- an Halloween Stougamer Buchbrunn Ost Kinder nach Albertshofen zum Betteln 

kommen? 
 

 
 

Schörles? Ich hab doch g’sagt Kerwerseidl... 
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Können Sie sich noch an die Geschichte vom 
letzten Jahr erinnern liebe Leser. 
 
Zur Geschichte des Schubkarrenrennes – als die 
Albertshöfer „Holzfrevler“ nach einer wilden 
Jagd mit ihrer Holzernte dem Forstwart 
„Schnallfuaß“ aus Mainsondheim entwischt 
waren.  
 
Zur Erinnerung; so endete im letzten Jahr der 
Beitrag in der Kerwerzeitung:  
 
Da brengt sich der Heilmanns-Hanla in die 
Diskussion ein: „Wißt ihr denn ah, wos alles im 
ganzen Derf los wor, wia dann der Schnallfuaß 
am nächsten Tog mitn Polizeidiener und mitn 
Schandarm vo Kitzi kumma it – und nach denna 
Holzfrevler gsucht hat?“ 
 
Also dann passt auf. Wenn dia Holzfrevler ihrn 
Raub derhem ghot höm, da warns fei nu nit haus 
aus dem Schlamassel. Da it Tag´s drauf der 
Forstwart „Schnallfuaß“ mit´n Schandarm 
kumma aus Kitzi und hat mit dera Obrigkeit 
Hausdurchsüchung g´halten. 
 
„Wuhi mit dan Holz?“ ham sie sich g´fragt. Der 
Eee, hat dia Scheiter im Mist nei gagrobn. Der 
Anner hat des Holz aufm öberschten Bouden 
naufgschlöppt und unner altn Gerümpel 
versteckelt. 
 
Der Dritt hats nunter der Wörrli gfohrn ins 
dickschta Weidagebüsch nei. Da Söchs – 
Schnallfuß. 
 
Un eener, der hats besunders schlau ougstöllt. 
Druntn Spinnaberch hat er gewohnt. Zu dem it 
sei Spezl  gsprunga kumma und hat gschrien: 

„Valtin, Der Forschtwart it in Derf und sücht des 
Holz mitn Schandarm“. Wos tot mei Valtin?  
 
“Fraa” schreit er ganz aufgeräicht: Römm es Bett 
aus und nei mit dera Scheiter – Sou nu bräätst an 
Strohsouk drüber und as Bettuch. Und schnall 
ziagst di aus und gehst neis Bett. Und es Fritzla 
bindst ins Wickelkissen und legst naber die hi. 
Wennst schwitz kannst – dann schwitzt des dr 
des Wasser no läfft.  Des Fritzla war aber scho 
fast zwee  Johr alt.  
 
Der Forstwart kummt zon Houf einera. Der 
Valtin stäht schon parad und hat sei 
unschuldigsta Miena aufgsteckt. „Valtin“ säigt 
der Forstwart , ich will dir a kleens Besüchla 
abstatt und bei dir a bissla ümsah. Werst nex 
dagegen ham – oder?  
 
Naa – kee bisla, Herr Forstwart. It mir a großa 
Ehr – und lacht innerlich spitzbübisch in sich 
nei. Ner einspaziert – Ner eens bitt ich mir aus, 
mei Fraa it heut nacht niederkumma und liegt im 
Kindsbett. Dia därf kee Aufräigung ho. Sie 
fiebert ner asou.  
 
Sie gehn im Houf rüm: Nex zu finna! Sie gucken 
in die Hall hinter: Nex zu finna! Sie trampeln die 
Stiegn nauf in Bouden: Nex zu finna! Sie 
spaziern in Garten hinnerie: Nex zu finna! Sie 
gucken im Gebüsch hinter der Scheuern: Nex zu 
finna!  
 
Bevor der Schnallfuaß sich zum gehn aufmächt 
säigt er: „In die Stubn derf ich doch wenigstens 
an Bliik tua?“ Ja des därf er. Die Fraa vom 
Valtin liagt in Bett und schwitzt vor Angst. Dar 
Schwäß läfft ara die Backn ro. As Fritzla hat  sa 
unner dia Zuadeck gsteckt. As Kinnerhäubla 
hats`n übern Koupf gstülpt. As Bett war a bißla 
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hoch gebaut. Dees it dan Forstwart aufgfalln, 
gedacht hat er sich nex dabei. Grad hat er sich 
umgadräht un widder zur Tür nausgawöllt: 
 
Da auf eemal schreits vom Bett raus: 
„GUCKUCK DAA !   GUCKUCK DAA ?!“ 
„LÄUSHAMMEL, DRACKATER,“ knirscht 
der Valtin. Dar Forstwart pfeuft zwischen der 
Zähn. „Ich will doch sah, Valtin, wos Du für a 
neumodischa Matratzn in dein Ehebett hast. So 
eena will i meiner Fraa a anschaff.“ Ar tot an 
Griff unter dem Allerwertesten von dem Valtin 
seiner Fraa und lacht und lacht, deß dia ganza 
Hüttn wackelt.   
 
Dar Valtin aber hat nex galacht, wia ar an 
Strafzettel in der Hend ghat hat. Und sei Fraa hat 
gagrinna – und es Fritzla hat gheult und gschria. 
Das war a Reinfall.  
Der Valtin hat seiner Fraa, noch Jahre lang 
vorgholtn, und im ganzen Derf it bis heut des 
Geräid, dess sie a richtis Schaaf wär, sie hätt dan  
Fritzla an Schnuller gab söll in sei Maul – sou 
groß wia an Stettinerapfel – Jaa darnach sens 
ümmer  gscheiter. 
 
Damit beendet der Heilmann´s Hannla sei 
Gschicht an dem Abend. Die Schafmäuli  waarn 
jetzt gelasen – und olla senn sie wieder hemm 
und ham sich auf den nächsten Abend gfräät – 
wenn wiedr aus alter Zeit erzählt und gsunga 
werd. 
 

nach einer Überlieferung  
von PFARRER FRIEDRICH HILLER 

Nacherzählt von LORENZ HOFMANN 
1 

                                                 
© Lorenz Hofmann 
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Da nächstes Jahr wieder einmal 
Bürgermeisterwahlen anstehen und sich unsere 
liebgewonnene Heidi Reitmeier leider nicht 
wieder aufstellen lassen möchte, haben wir uns 
heuer gedacht, noch einmal unsere 
Bürgermeisterin für die Kirchweihzeitung zu 
interviewen. In diesem Interview wurde uns klar, 
dass die Heidi wirklich eine Albertshöferin mit 
Leib und Seele ist und dass ihr, ihr 12 Jahre 
langes Bürgermeisteramt - das zwar nicht immer 
leicht war - sehr viel Spaß gemacht hat und auch 
noch macht. 
 
Aber nun einmal weg vom Bürgermeisteramt 
und hin zu den menschlichen Dingen. Wenn 
unsere Heidi nicht gerade im Rathaus sitzt oder 
in der Verwaltungsgemeinschaft unterwegs ist, 
dann versorgt sie ihren Haushalt, trifft sich mit 
Freunden oder liest ein gutes Buch. Am liebsten 

sieht sie die Nachrichten im ARD und 
anschließend einen "Schmachtfetzen".  
 
Nach ihrer Amtszeit möchte sie sich wieder 
einen Hund anschaffen, denn ihre Dogge 
„Amanda“ war ihre beste Freundin. Ihre 
Lieblingstiere sind Vögel.  
 
Unsere weitgereiste Bürgermeisterin war schon 
in Florida, Jamaika, Nepal, Indien, Honkong, 
Malaysia, Macao, Italien, Frankreich, Portugal, 
Schweden, Ungarn, England, aber in Sizilien hat 
es ihr wegen der kulturellen Vielfalt am besten 
gefallen.  
 
Trotzdem wird sie niemals nach Hongkong zu 
ihrem Sohn Nick ziehen, denn ihr Leben spielt 
sich in der Heimat ab. „Hier sind meine Wurzeln 
- hier bleibe ich!“ 
 
Auf die Frage nach einem kleinen Schwank aus 
ihrer Jugend erzählte Heidi schmunzelnd: „Ich 
hatte eine beste Freundin Anke. Sie war die 
Tochter von unserem Lehrer Bartholomä. Wir 
haben im Klassenzimmer in der 
Spinnenbergschule auf die Tafel gemalt. „Bartel 
ist doof!“ Strichmännchen betonten diese 
Aussage. Ich verstehe immer noch nicht warum 
es damals Haue gab.“ 
 
Auf ihre früheren Kirchweiherlebnisse blickte 
Heidi wehmütig zurück, da ihre schönsten 
Erinnerungen mit ihrem verstorbenen Mann 
Bernd zusammenhängen. Mit ihrem Mann Bernd 
zog sie zum ersten Mal auf den Wasen. Auch das 
große Kirchweihjubiläum das sie mit ihrem 
Mann feiern durfte, zählt zu ihren schönsten 
Erlebnissen, die sie mit der Kirchweih in 
Verbindung bringt.  
 
Heidi gefällt an unserer Kerm am besten das 
wunderbare Feiern von Jung und Alt, das 
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gemeinsame Singen und das Pflegen der 
Tradition, die damit weiterlebt.  
 
Ihr liebstes Kerwaessen ist „Alles mit Kloß und 
Soß“ und als wir sie spontan nach einem 
Kerwalied fragten, fiel ihr das Feierabendlied ein 
„s´is Feieromd, s´is Feieromd“. Sie sagte: „Es 
waren einfach wunderschöne, unvergessliche 
Erlebnisse.“ 
 
 
Als wir ihr dann sagten, dass wir unheimlich 

 
Und Heidi ist sogar schon einmal selbst auf der 
neuen Multifläche geschaukelt. 
 
Am Schluss gab sie uns noch folgende Gedanken 
mit: „Albertshofen ist zwar nicht der Nabel der 
Welt, aber man sollte die gewachsene Tradition 
weiter tragen und beibehalten. Dies macht 
unseren Ort einzigartig und unverwechselbar, zu 
einem Ort, der für uns alle lebenswert ist und 
hoffentlich auch bleibt“ 
 

stolz auf unsere Bürgermeisterin sind und waren,  
freute sie sich sehr, antwortete dann aber auch, 
dass dies nie ein Beweggrund für ihre 
Handlungen war. „Darüber habe ich mir keine 
Gedanken gemacht.“ 
 
In der Amtszeit unserer Bürgermeisterin gab es 
sehr viele schöne Projekte, aber der Spielplatz 
auf dem alten Sportplatz hat ihr riesige Freude 
gemacht. 

Jetzt bleibt es nur noch an uns, Dir liebe Heidi 
noch einmal vielen Dank zu sagen. Danke, dass 
Du immer so offen unseren Anträgen und 
Wünschen begegnet bis. Wir wünschen Dir nur 
das Beste für deine Zeit nach dem 
Bürgermeisteramt. Lass es Dir gut gehen und 
bleib deinen Burschen und der Kerm treu.  
 

Die Fragen stellten 
DANIEL BAYER & TOBIAS HOFMANN 
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Besuchen Sie meine Homepage: www.allianz-hess.de 
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Alwerhöifer Allerlei 

Rezept: Rosmarin-Cocktail 
 

Man nehme: 1 Rosmarinzweig, 20 clRotwein, 1 Orange,   1 El.Honig, 3 Gewuerznelken  
• Rotwein erhitzen (nicht kochen!) • Gewürznelken dazugeben • Orange halbieren und auspressen • Zum Rotwein hinzugeben • Honig hinzugeben • Rühren, bis die zähe Masse geschmolzen ist 

• Gewürznelken wieder herausnehmen 
• In ein Glas geben • Mit Rosmarinzweig dekorieren. 
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Fr. 7. bis Di. 11. November 2008 Fr. 6. bis Di. 10. November 2009 Fr. 5. bis Di. 9. November 2010 Fr. 4. bis Di. 8. November 2011 
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Verkauf: Ab. 1. Advent 
 
Mittwoch u. Freitag:  13 - 17:00 
Samstag:      8 - 17:00 
Sonntag: 9/16/23.12. 11 - 17:00 
 
 
 
 
 
Mit Bratwurst, Glühwein usw. 
 
Tel. 09321 / 31766 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

In 
 

• Postkarten 
• Höpper-Weinfest 
• Im Schubkarren heim gefahren werden 
• Nachts Kaffeetrinken 
• Höpper Football 
• Cannstätter Wasen 
• Maß Bier 
• In Höpper bleiben 
• Alwerhöifer Kerwalieder 
• Feierabendlied beim „Kehraus“ am  

Kerwadienstag 
• Albert-Schweitzer-Schule Albertshofen 
• Fussballplatz 
• Rundtanz 

Out 
 

• E-mail 
• Stouga Open Air 
• heim laufen 
• heim gehen 
• Frauen-Fussball-WM 
• Oktoberfest 
• Kölsch 
• aus Höpper wegziehen 
• Beim Bömmläsaustrachn nit mitsing 
• Beim „Kehraus“ rumgrölen 

 
• Hauptschule Buchbrunn 
• Volleyballfeld 
• Eckigtanz 

Direkt aus der Kultur 
Tel. :   09321 / 384696 
 
Büro : Di.  -  Fr.   17.00  -  18.30 
 
Unterricht :   Di  +  Do.   18.30  -  20.00 
           ( 21.30 )  

Fahrschule 
 Albertshofen T. Müller 

M 

A1 

A 

B 

BE 
Waldstr. 2    ,    97320    Albertshofen 

54



Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

 
 
 
 
 
Auch heuer wieder wandelten wir auf den 
Spuren unserer Großeltern. Uns fiel auf, dass ein 
Bild, das früher die Landschaft prägte, 
heutzutage nur noch sehr selten zu sehen ist. Die 
Kleeböcke, die sonst auf allen abgemähten 
Wiesen standen, sind einfach verschwunden. Nur 
wenn man in die Richtung Ochsenfurter Gau 
fährt, kann man noch wenige von diesen 
bewundern. So entschlossen wir uns, doch dieses 
Jahr mal selbst einen Kleebock in unseren Fluren 
aufzustellen. (Nur für die Leute, die es nicht 
wissen, das Gerippe eines Kleebocks besteht aus 
drei Stangen, die oben wie bei einem Zelt 

zusammengebunden sind und unten durch 
Querstangen zusammengehalten werden.) 
 
Bevor wir ganz herkömmlich mit der Sense zu 
mähen anfingen, erkundigten wir uns erst einmal 
nach der Technik des Aufbauens und wir stellten 
mit Erstaunen fest, dass doch viel Wissen dazu 
gehört, einen Kleebock mit Heu zu errichten. 
Wir hörten gerne und aufmerksam den 
Geschichten der Alten zu. Schnell war die Wiese 
gemäht und dann war Können gefragt. 
 
Die Wiese muss gemäht sein und das Heu ca. 
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Früher prägte der K
leebock noch das B

ild der L
andschaft 
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einen Tag antrocknen und immer wieder 
gewendet werden. Das Heu darf nicht so frisch 
aufgebockt werden, da es sonst zu schimmeln 
beginnt. Wenn es dann etwas angetrocknet, ist 
wird es von unten  nach oben auf den Kleebock 
aufgesetzt. Zuerst wird das Heu in den Ecken 
fest angedrückt und dann nach und nach, leicht 
und nicht zu fest, Schicht für Schicht, mit viel 
Gefühl auf den Kleebock gestapelt, bis dieser 
eine schöne Kuppel bildet und nichts mehr vom 
Unterbau zu sehen ist. Die unteren Querstangen 
halten dabei das Heu etwa 30 Zentimeter vom 
Boden weg, sodass der Wind immer und von 
allen Seiten den Kleebock durchwehen kann und 
somit das Heu gleichmäßig trocknet und dieses 
nicht schlecht wird und zu gären beginnt.  
 
Gerade früher waren die Albertshöfer auf ihr 
eigenes -gut getrocknetes- Winterfutter 
angewiesen, da es hier keinen Haushalt gab, in 
dem nicht Pferde, Rindvieh, Schweine, Ziegen, 
Gänse, Enten oder Hühner im Stall waren. Auf 

noch mit Wald bedeckt. 
Heu m
dazu kaufen.  
 
Eine Frau aus Brück bei 
Albertshöfer mit Vieh

Stroh nach Albertshofen. 
Frau Koch zu: "Kocha, du kannst m
Rangeres breng", darauf
auf m
ganzn Koupf voll Stroh".  
 
Der Flurmangel endete 1935 m

Morgen wurden beantragt,
Forstverwaltung wollte den Neulandverein m

137,549 ha für 112.935 Reichsm

jeder möglichen Wiese wurde Heu gemacht, da 
Anfang des 20. Jahrhunderts in Albertshofen 
noch ein großer Flurmangel herrschte. Der 
größte Teil der Fluren war nämlich zu dieser Zeit 

Wer nicht selber genug 
achen konnte musste Futter und Einstreu 

Dettelbach versorgte die 
futter und Einstreu zur 

besten Zufriedenheit. Dazu eine kleine Anekdote 
: Frau Koch lieferte eines Tages einige Fuhren 

Ein Albertshöfer rief 
er a Fuhr 

 Frau Koch: " Hör mir 
it deiner Rangeres, ich hob heut mein 

it der Gründung 
des Neulandvereines, dessen Bestrebung die 
Rodung eines Teils des Klosterforstes war. 2000 

 aber die 
it 

ca. 20 ha abspeisen. Man einigte sich auf 
ark. Die Fläche 

diente zur Aufstockung landwirtschaftlicher 
Kleinbetriebe. In die Flurbereinigung der 70er 
Jahre wurde die gesamte gerodete Fläche mit 
einbezogen. Seit dieser Waldrodung ist der 
Landhunger behoben.  

 
Und nun wünsche ich 
Ihnen noch eine schöne 
Kerm, genießen Sie die 
Tage und feiern Sie 
kräftig mit. 

 
Man sieht sich  

EUER DANIEL BAYER  
 
 

Quellen: Die 
historischen Aus-

führungen sind der 
Ortschronik von 

Konrad Hofmann 
entnommen. 
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Da die Kirchweih in den letzten Jahren immer mehr aus ihren angestammten Bahnen glitt, 
sahen wir - die Burschenschaft Albertshofen - uns gezwungen eine Festordnung aufzustel-
len. Wer diese nicht strengstens beachtet und ihr unabdingbar Folge leistet, kann strafrecht-
lich verfolgt und zu einer Freiheitsstrafe von 25 Jahren im Ankerklo oder einem Bußgeld in 
Höhe von 75 Maßen verurteilt werden.  
 
§ 1. Wer bei dieser Kirchweih dabei sein will, muss anwesend sein. 
 
§ 2. Das Fest beginnt am Anfang und dauert bis zum Schluss. 
 
§ 3. Falls es regnen sollte findet die Kirchweih bei schlechtem Wetter statt. 
 
§ 4. Keiner darf mehr essen und trinken, als er mit aller Gewalt herunterbekommt. 
 
§ 5. Falls sich Leute aus Mainstockheim auf diesem Fest befinden sollten haben  
 sie sich so unauffällig wie nur irgendwie möglich zu verhalten.  
 
§ 6. Jeder sollte sämtliche Getränke feindselig behandeln, indem er sie  
 vollständig vernichtet.  
 
§ 7. Singe, wem Gesang gegeben! Wer´s nicht kann singt halt daneben.  
 
§ 8. Wer ironische Anspielungen aufkosten der Burschenschaft von sich gibt,  
 wird spätestens zur nächsten Kirchweih wieder eingeladen.  
 
§ 9. Wer betrunken ist, hat lautlos unter den Tisch zu rutschen.  
 
§ 10. Jeder hat in heiterster Stimmung zu erscheinen. Finstere Gedanken,  
 grämliche Mienen, Schafkopfkarten und Stricksachen müssen zu  
 Hause bleiben.  
 
§ 11. Zur Vermeidung jeglichen Blutvergießens wird gebeten, weder mit dem  
 Messer zu essen, noch sich mit der Gabel zu kratzen.  
 
§ 12. Wer die Band zu längeren Pausen überredet, wird zur Solodarbietung  
 verurteilt.  
 
§ 13. Jeder hat seine genaue Adresse auf dem Rücken zu befestigen, damit er  
 nötigenfalls sicher nach Hause gebracht werden kann.  
 
§ 14. Wenn das Fest auf weniger als eine Person zusammengeschrumpft ist, ist  
 es als beendet anzusehen.  
 
         Die Burschenschaft Albertshofen 
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Nicht nur 125 Jahre Wasenziehen haben Ihre Spuren hinterlassen -  
und vor allem nicht nur in der Alwerhöifer Kerwa-Zeitung  

Die Höpper Kerm immer wieder ein wichtiges Thema - Eine kleine Übersicht... 
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Auflösung vom vergangenen Jahr:  
• Oben links: Kreuz auf dem Friedhof 
• Oben rechts: Spielplatz zwischen der Gar-

tenbauzentrale Main-Donau und der Hanns-
Rupp-Straße 

• Unten links: Das alte Pumphaus am Tän-
ning 

• Unten rechts: Landzunge am Main nahe der 
Neuen Festwiese 

 

Auf den unten abgedruckten Fotos sehen Sie vier Orte in Albertshofen. Wissen Sie wo 
in unserer Gemeinde diese sind? 
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Diesmal: Wasenrekorde 

 
 
Dieses Jahr feiern wir 125 
Jahre Wasenziehen, fester 
Bestandteil unserer 
traditionellen Höpper Kerm 
mit ihren typischen Sitten und 
Gebräuchen! Vieles hat sich 
in dieser langen Zeit 
verändert, aber die 
Begeisterung bei Jung und Alt 
ist die gleiche geblieben! 
Rund um Bämmlesaustragen, 
Umzug, Schubkarrenrenen 
und Wasentanz haben sich 
unzählige Geschichten er-
eignet, über die immer wieder 
gerne gesprochen wird. 
Genau das will ich heute auch 
tun. 
Ich möchte einige Rekorde 
und rekordverdächtige 
Begebenheiten rund ums 
Wasenziehen in gebührender 
Form würdigen. 
Champion in der Disziplin 
Häufigkeit ist, mit 15 Mal, der 
Zernd. Dieser Rekord hält 
schon vier Jahre. 
Am besten gestehe ich meine 
Unwissenheit gleich ein. Es 
gibt nämlich zwei 
Rekordhalter, die ich nicht 
kenne:  
Die Polonaise auf dem Wasen 
wird vom ältesten Kerwa-
burschen angeführt. Wer 
dieses Amt am Längsten 
innehatte, konnte mir nie-
mand sagen. 
Am anderen Ende des 
Umzugs befindet sich der 

jüngste Kerwabursch. Er trägt 
als äußeres Ehrenzeichen ein 
Hasenschwänzchen. Seltsam 
– wer in dieser Disziplin 
Rekordhalter ist, weiß auch 
niemand! Eigentlich schade.  
Das treueste Wasenpaar sind 
die Karina und der Matze. 
Zwölf Mal zogen die Beiden 
miteinander auf den Wasen, 

bis sie letzte Jahr der Ehe zum 
Opfer fielen. 
Rekordhalter in Sachen Treue 
zu sein, ist eine schöne Sache. 
Doch was machen diejenigen, 
denen zum treu sein das 
Mädel fehlt? 
Manchmal gestaltet es sich 
ganz schön schwierig, eine 
Wasenzieherin zu finden. Es 
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ist schon  vorgekommen, dass 
jemand am Dienstag 
Vormittag aufgewacht ist und 
sich sogar noch erinnern 
konnte, dass er am Vorabend 
fündig geworden ist. Das Pro-
blem war nur, dass beide 
vergessen hatten, einander 
nach dem Namen zu fragen 
(KEINE NAMEN!!). 
Die coolste Aktion in dieser 
Richtung hat allerdings der 
Klausi fertiggebracht! Nach-
dem er am Dienstag noch 
keine Wasenzieherin gefun-
den hatte, ist er einfach nach 
Buchbrunn gefahren und hat 
seinem alten Lehrer in der 
dortigen Schule sein Leid ge-
klagt. Und ob Ihrs glaubt oder 
nicht – der Lehrer ist tatsäch-

Zum Thema Last-Minute-
Wasenziehen gibt es auch 
einen netten kleinen Rekord. 
Und den halte ich!!! 
Nachdem meine schon fest 
zugesagte Wasenzieherin am 
Montagabend erkältungstech-
nisch das Handtuch werfen 
musste, machte ich mich 
sofort auf eine – letztendlich 
erfolglose – Suche nach Er-
satz. Am Dienstag um 12:45 
Uhr – ich hatte mich eigent-
lich schon mit meiner Zu-
schauerrolle abgefunden – 
klingelte das Telefon. Der 
Hotte war dran und er erzählte 
mir, dass der Wasenzieher 
seiner Schwester nirgends 
mehr aufzufinden war! So 
kam ich zu meinem Rekord 

lich mit ihm durch die 
Klassen gegangen, bis er eine 
hatte! 

und zu der Erkenntnis, dass 
das Spiel immer erst nach 
Ablauf der letzten Minute 

verloren ist, und nicht schon 
eine Viertelstunde früher! 
Obwohl ich damals einen 
Kasten Bier darauf ausgesetzt 
habe, hält dieser Rekord 
schon 22 Jahre! 
An alle, die jetzt Lust 
bekommen haben, einen der 
Rehordhalter abzusägen: 
Versucht es, aber seid nicht 
allzu enttäuscht, wenn es 
nicht klappt... 
Wenn Ihr selbst irgendeine 
Spitzenleistung vollbracht 
habt und Euch jetzt 
übergangen fühlt, war das 
keine böse Absicht! Sprecht 
mich einfach an der Kerm 
darauf an, damit ich Euch ein 
andermal verewigen kann... 

 
Eine schöne Kerm  

wünscht Euch 
Euer 

THOMAS „SUMMI“ SCHWAB 
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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 
♦ EC-Kartenakzeptanz 
♦ Übersichtliche Sammelrechnung 
♦ Sicherheit durch Tankschlüssel 
♦ Frei wählbare Geheimnummer 
♦ Auch für Privatkunden (PKW) 
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Heuer sind nominiert: 
 
 
 
 
Benny 
Für den einzig wahren Jordans Benny 
 
 
Wolfgang G. 
Für seinen zweiten erfolgreichen 
Vollernter-Crashtest 
 
 
Unbekannt & Unbekannte 
Für das nächtliche Schäferstündchen an Fasching im 
Geldautomatenraum der VR-Bank. (Bitte bis 
Sonntag bei uns melden) 
 
 
Stasi 
Für das Reparieren des Stehtisches, auf den ein Stougamer  
Postbote einen versuchten Anschlag verübt hatte. 
 
 
Der Fährer 
Für den eigentlich unzumutbaren Arbeitsplatz – ständig  
nach Mainstockheim Buchbrunn Ost fahren. 
 
 
Den Wasenziehern von 1882 
Für das Erfinden des Wasentanzes. 
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Wer sein Auto liebt… 
Benni J. aus A. parkte seinen PKW mit fast 
leerem Tank am Berg in Mainstockheim um von 
dort aus mit dem Zug weiter nach Würzburg zu 
fahren. Als er am Abend zurückkam sprang sein 
Auto leider nicht mehr an. Da sein Handy 
ebenfalls leer war lief er zu Fuß über die Fähre. 
Als er im Meeviertel seinen Mechaniker um Rat 
fragte gab dieser ihm einen Tip. So fuhr er mit 
seinem Vater wieder nach Buchbrunn-Ost, schob 
seinen Wagen aus der Parklücke, wendete diesen 
um 180° Bergab und der Wagen sprang an. 
Nächstes Mal sollte er etwas früher zum Tanken 
fahren. 
 
 

Unfreiwillige Videonacht 
Heutzutage kann man Videofilme rund um die 
Uhr ausleihen, Dank Nachtautomaten! Als ein 
Alwerhöfer-Orginal sich an diesem einen Film 
ausleihen wollte, machte dieser leider nicht was 
er wollte. Nach langem sinnlosen „Draufrum-
drücken“ und nach einigen mächtigen Beschim-
pfungen, spuckte der Automat dann fünf Filme 
aus. Das Guthabenkonto war dadurch natürlich 
leer. In der darauf folgenden Nacht machte unser 
Harley-Freund kein Auge zu, weil er alle Filme 
anschaute! 
 
 

Schlüsselweitwurf 
Wir Alwerhöfer machen seit Jahren beim 
Faschingsumzug in Markt Bibart mit. 
Traditionell werden auf solchen Umzügen 
immer Süßigkeiten u.s.w. ausgeworfen. Dieses 
Jahr waren wir als Hexen zu Fuß unterwegs und 
hatten unser „Wurfmaterial“ in einer 
Tragetasche. Ein völlig verwirrter Genosse 
steckte auch seinen Schlüssel in diese Tasche 
und natürlich hat er auch diesen an das Publikum 
ausgeworfen. Zum Glück stand genau an dieser 

Stelle im Publikum ein Albertshöfer, der den 
Schlüssel auffangen konnte. 
 
 

Mein lieber Herr 
Gesangsverein 

Wenn unsere Sänger unterwegs sind, ist immer 
was los: 
Diesmal: Sängerausflung nach Prag. Nach einer 
geführten Stadtbesichtigung blieben 2Stunden 
Zeit um sich auf eigene Faust selbst noch mal 
umzuschauen. Ein Treffpunkt mit Uhrzeit war 
ausgemacht. Wie es kommen musste, hat sich ein 
Einzelner total verlaufen und wusste nicht mehr, 
wo er war. Als die Zeit immer knapper wurde, 
hielt unser Sänger eine Polizeistreife an. Er 
berichtete von seinem Problem und dem 
Treffpunkt. Die Polizei, dein Freund und Helfer 
hat dann den Orientierungslosen persönlich zum 
Treffpunkt gebracht! Seine Sängerkollegen 
waren sehr erstaunt als dieser aus dem 
Polizeiauto stieg! 
 
 

Unschöne 
Morgenüberraschung 

Eine in dieser Kerwa-Zeitung schon einmal 
erwähnte Gärtners-Frau hat ihr vollgeladenes 
Auto zu Hause geparkt. Als diese den 
Kofferraum auslud, hatte sie alle Hände voll zu 
tun, so dass sie voll beladen ins Haus lief und 
nicht mehr an den offen stehenden Kofferraum 
dachte! Als sie am nächsten Früh entdeckte, dass 
ihr Kofferraum immer noch auf war, war sie 
heilfroh, dass über Nacht nichts Schlimmes 
passiert ist. Als sie jedoch in das Auto einstieg, 
roch sie bereits, dass eine Katze über Nacht das 
Fahrzeuginnere wohl mit einem Katzenklo 
verwechselt hatte. Dieses kleine Missgeschick 
stinkt dieser Frau noch bis heute. 
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Auf den Flitterwochen 
Ein frisch verheiratetes Ehepaar gönnte sich 
übers Wochenende eine Auszeit in einem 
bayrischen Hotel! Als das kurze Wochenende 
vorbei war, machten die Beiden sich ohne irgend 
einen Hintergedanken auf die Heimreise. Zu 
Hause wurden Sie schon sehnsüchtig erwartet. 
Aber leider nicht aus Wiedersehensfreude, 
sondern weil das Hotel die Telefonleitung heiß 
geklingelt hat, da unsere Urlauber versehentlich 
vergessen hatten, beim Auschecken zu bezahlen.  
Von diesem Hotel bekommt Andrè wohl kein 
Merci mehr aufs Kopfkissen gelegt. 
 
 

Geht nicht, gibt’s nicht. 
Eine Albertshöferin wollte den Kombi ihres 
Sohnes mit Holzbalken beladen. Eine besonders 
lange, wollte partout anfangs nicht hineingehen, 
nach einigem festen Zudrücken ging dann aber 
sogar der Kofferraum zu. Der Sohn war dann 
jedoch sehr erstaunt, als er seine 
Windschutzscheibe betrachtete, der Balken hatte 
die Scheibe beinahe schon durchdrungen. 
 
 

Hey, wo ist mein Hänger? 
Ein Albertshöfer Gärtner stellte spätnachmittags 
seinen Tieflader vor seiner Gerätehalle ab. Als er 
am nächsten Morgen wieder kam, um diesen 
anzuhängen, war er jedoch nicht mehr da. 
Denn er hatte im Auftrag seines Sohnes etwas 
am Großmarkt abzuholen. 
Aufgeregt begann er nach seinem Hänger zu 
fahnden. Er klapperte mehrere Gärtner ab, 
jedoch erfolglos. 
Schließlich fuhr er zu seinem Sohn auf die 

zu berichten. Dieser begann dann weitere 
Gärtner anzurufen, war aber auch mit dieser 
Telefonrecherche erfolglos. 
Während dessen kam ein Alwerhöifer 
Kerwerbursch an der Gerätehalle vorbei und sah 
einige Autos vor dieser stehen, die er jedoch 
nicht zuordnen konnte. Natürlich wollte er dem 
gleich nachgehen, und ging somit in die Halle. 

In dieser standen zwei andere Kerwerburschen 
und bauten bereits fleißig an dem Wagen. Sie 
empfingen ihn auch gleich mit den Worten „Ey 
super, dass du uns gestern den Wagen vor die 
Halle gestellt hast.“ Der hinzugekomme Bursch 
meinte daraufhin arg erstaunt, er habe doch gar 
keinen Wagen vor die Halle gestellt, der zum 
Schmücken eingeteilte Wagen steht eigentlich in 
einer anderen Halle. Aber vielleicht habe es ja 
sein Kumpel erledigt. 
Wie er so um den Wagen ging, fiel ihm auf, dass 
das nicht der eingeteilte Wagen sein könne. Wie 
er so die beiden daraufhin wies, meinten die auch 
gleich „ach deshalb, ist der 30 cm kürzer, als 
ausgemessen. Unsere Konstruktion passt gar 
nicht richtig drauf.“ Jedoch hatten sie die bereits 
angepasst, und so riefen sie den Sohn des 
Gärtners, ob sie denn den Wagen an der Kerm 
haben könnten. 
„Du, dei’ Wagen steht bei dir in der Halle, 
brauchst den noch“ 
„Wie, der steht in der Halle,“ meint der 
Gärtnerssohn, „den such’ ‚mer schon die ganze 
Zeit.“ 
Dem Gärtnerssohn fiel nach kurzem Schimpfen 
denn auch ein Stein vom Herzen, und so konnten 
die beiden denn auch ihren Wagenbau fortsetzen. 
Manche Kraust und Busigelt es halt vor gar nix. 
 
 
Von Rosmarin und Rosmarin 

Timo G. besorgte sich am Kerwerdienstag frühs 
den Rosmarin für seine Freundin. Zum 
Mittagessen waren sie bei seinen Eltern zu 
Bratwurst mit Kraut eingeladen. Dort stellten sie 
fest, dass sie den Rosmarin in der Wohnung 
liegen gelassen hatten. Leider hatten sie nicht nur 
den Strauß, sondern auch ihren 

fiel ihnen ein, dass sein Cousin im Rahmen 
seines Studiums einen Rosmarin angepflanzt 
hatte. Also fuhren sie zu diesem, schnitten den 
Rosmarin ab und somit musste die Freundin mit 
einem etwas kleinen Rosmarin nunter’n Wasen 
ziehen. 
 
 

Arbeit, um diesem von seiner erfolglosen Suche Wohnungsschlüssel vergessen. Glücklicherweise 
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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. 

Neujahr geöffnet. 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 

Abschlepp – Service 

 TÜV im Hause 

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

 Klima - Service 

 Reifenpension 
 

• Einlagerung 
• Wuchten 
• Montage 
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Klingelingeling I 
Ein Dachdecker genannt „Obst“ verlor ohne es 
zu merken beim Dachdämmen sein Handy als er 
auf dem Gerüst stand. Unten am Boden fand sein 
Arbeitskollege durch Zufall das Mobiltelefon, 
und warf es in die Werkzeugkiste, sagte Obst 
jedoch nichts davon. 
Daheim schließlich bemerkte er den Verlust, und 
fuhr zur Baustelle. Er suchte dort das gesamte 
Gerüst ab, den Boden und grob die Dämmung. 
Er überlegte bereits, ob er diese nicht an 
manchen Stellen zumindest wieder öffnen sollte, 
entschied sich aber dann doch dagegen.  
Schließlich bestellte er dann doch ein neues 
Handy. 
Nachdem das dann gekommen war, warf er aus 
Zufall mal einen Blick in die Werkzeugkiste… 
 
 

Klingelingeling II 
Unser Vorstand des Brauchtumsvereins wollte 
einen Kerwerbursch per Handy erreichen. 
Jedoch meldete sich am Ende der Funkleitung 
eine Stimme mit „Kindergarten Albertshofen.“ 
Die Lösung war, dass der Sohn der Freundin des 
Kerwerburschen am Morgen das Handy 
heimlich einpackte. Als dies im Kindergarten 
laut klingelte, entdeckte es eine Erzieherin und 
meldete sich. 
Man soll Kinder halt nicht nach Handys fischen 
lassen. 
 
 

Advent, Advent ein 
Kommandant brennt. 

Unser Feuerwehrkommdant Matthias H. macht 
seit vielen Jahren Nikolaus bei den Golden 
Hawks. Hierbei hätte er sich beinahe selbst an 
den Kerzen des Weihnachtsbaumes entzündet, 
ein Teil seines Umhangs stand bereits in 
Flammen. 
 
 
 
 

 

Eine Familie 
 
Die Familie war auf Albertshöfer Weinfest und 
als die Kinder schon lange daheim waren wollte 
auch die Frau nach Hause. Die Frau war ja nicht 
dumm und hatte der Tochter den Auftrag 
gegeben, den Haustürschlüssel in den 
Blumenkasten neben der Haustüre zu legen, falls 
sie heim will und ihr Mann doch noch dort 
bleiben möchte. So kam es dann auch und die 
Frau ging alleine dem Schrei ihres schon lange 
rufenden Bettes nach. Vor der Haustüre 
angekommen begann sie sofort den Schlüssel im 
Blumenkasten zu suchen aber als sie dann den 
ganzen Kasten durchwühlt hatte musste sie zum 
Entsetzen feststellen das der Schlüssel nicht da 
war. Sofort rief sie ihren Mann an das dieser 
doch sofort kommen solle und ihr die Türe 
aufschließe. Dieser Antwortete aber bloß: "Wärst 
halt mit mir heim, jetzt wartst, ich bleib noch!" 
Dies hörte das hilfreiche Barpersonal und 
entsandte sofort einen Retter. Dieser Retter kam 
dann mit einer Taschenlampe zu der Frau und 
half ihr, wieder Ihren Schlüssel den sie vor lauter 
Hektik total im Blumenkasten eingegraben hatte 
wieder auszugraben. Kleiner Tipp an die 
Geometer, bitte grabt doch unser Kirchweihfass 
nie in einem Blumenkasten ein, sonst könnte es 
passieren das die Kerm schon ehr als am 
Kirchweihsonntag ausgegraben wird! 
 
 

Unner Pfarrer I 
Aus sicheren Quellen unserer Spione die im 
Auftrag der Kerwazeitung wie jedes Jahr auch 
heuer wieder unterwegs waren ist folgendes zu 
berichten. Heuer im Winter als es bei uns 
ausnahmsweise wieder einmal geschneit hatte 
wurde unser Herr Pfarrer Schmitt beobachtet wie 
er nachts auf Langlaufschiern durch unser 
verschneites Dorf glitt. Wir haben natürlich 
daraufhin sofort einen Antrag an die Gemeinde 
gestellt, dass wenn nachts die Straßen geräumt 
werden doch bitte gleich die Loipen unseres 
Wintersportortes mitgespurt werden.   
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Unner Pfarrer II (Fanclub) 
Als sich unner Pfarrer heuer zu einem 
kirchlichen Treffen in Hermannstadt in 
Rumänien befand, traute er kaum seinen Augen 
kaum. Nach dem Gottesdienst der in einem 
großen Zelt stattgefunden hatte machte er sich 
auf den Weg um sein Mittagessen mit einigen 
Kollegen in der Stadt einzunehmen. Mitten auf 
dem Marktplatz sah er plötzlich ein paar 
bekannte Gesichter. Ja unser Pfarrer traf in 
Hermannstadt ein paar Albertshöfer und wurde 
daraufhin von seinen Kollegen sofort gefragt ob 
er immer seinen Fanclub dabei habe.  
 
 

Entenhausen 
Oder wie heißt die kleine Gärtnervorstadt von 
Kitzingen? Auf jeden Fall glauben wir, dass die 
Menschen die dort wohnen uns immer noch nicht 
verziehen haben das sie sich letztes Jahr nicht 
lange an ihrem Maibaum freuen konnten oder 
das immer mehr Albertshöfer als eigene 
Burschen ihre Kirchweih oder was davon noch 
übrig ist im Wahlfisch feiern. Deshalb haben sie 
sich heuer an ihrem Kirchweihumzug mal wieder 
gedacht sie können uns mit dem alten 
Kindergartenreim " in Albertshofen wohnen die 
Doofen" etwas ärgern. Falsch gedacht, wir 
lachen immer noch über ihre längst schon 
gestobene Kirchweih. 
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Wo auch immer ich hin käme 
Stets werd’ ich gedenken dein. 
 
Ja du stehst mir stets vor Augen, 
Wo ich auch hinkommen mag, 
Möchte’ mein Mund in dich eintauchen, 
Heute, morgen, jeden Tag. 
 
Du benebelst meine Sinne 
Und mein Denken ganz und gar 
Sagt man auch „entrinn, entrinne“ 
Weich ich doch nicht um ein Haar. 
 
Ganz entzückend ist dein Anblick 
Und mein Herz ist hoch beglückt, 
Ob du nahe bei mir stehest, 
Ob du mir bist weit entrückt. 
 
Viele sehen mich mit Neide, 
Weil du nun mein eigen bist, 
Doch es trennet nichts uns beide, 
Nicht die größte Weiberlist. 
 
Ach was schaut ihr lieben Leute 
Gar so fragend zu mir her, 
Der Herr Heilmann sag mir’s heute, 
Wer wohl meine Liebe wär. 
 
Ei nun sitzt er auf dem Eis, 
Sieht, dass er nicht alles weiß! 
Nun, so kommt Herr Hofmann dran, 
Er ist auch ein kluger Mann. 
 
Doch auch er scheint’s nicht zu wissen, 
So werd ich’s selber sagen müssen: 
Einfach ist des Rätsels Lösung: 
Darum liebe Leute: Achtung! 
 
Schauet alle her zu mir 
Und seht: Es ist – die Flasche Bier! 
 

Geschrieben von: 
KASPAR KÖNIG 

zwischen 1930-1960 

 
Ach du Liebe, Gute, Schöne! 
Könntest du stets bei mir sein, 
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www.brauchtumsverein.de 
 

Jetzt mit neuer Homepage! 
 

Termine, Bilder, Infos 

Alwerhöifer Kerwa-Zeitung 
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Vor 50 Jahren 
Ausgabe Nr. 8 - 1957 
9. bis 12. November 1957 

„Zum Geleite“ 
Festrede von Artur Hofmann 
Euch, mei Dama und mei Herrn 
Begröß i all’ aus nah und fern. 
Ihr seid jo alla widder da, 
darüber senn mir Börschn froh. 
 
Wenn Nabel dörchn Meegrund 
ziechn, 
die Krackn auf Wald zua fliechn, 
wenns Laab roraschelt von der 
Baam, 
wenn die Natur verliert ihr Laam, 
wenn in der Schlöt rumheult der 
Schtörm, 
na kummt die Alwerhöifer Kerm. 
 
Wenn oogeernt und braun die Flur, 
wenns still werd drauß der Flur, 
und wenn die letzta Lerchn singa, 
die letza Mäus an Ree rümspringa, 
wenn die Tomaten drauß 
ooschterbn, 
na kummt die Alwerhöifer Kerm. 
 
Wenns abeds ümmer kälter wird, 
wenns Spargelkräuti braun verdörrt 
- auf jedn Acker kannst na saach 
dan grau Spargelkräutiraach -, 
wenn aufn Hard der Apfel schmort 
in Kaller drunt der Moust rumort 
und wenn der Beck amal „Tääch 
mach“ schreit 
na it die Kerm gewiß nemmer weit. 

 
Däß schö die Kerm wird, bleibt zu 
höffen, 
die Vorbereitunga senn getroffen. 
Mer braucht bloß frühah dörchs 
Dörf zu gänn, 
da sicht mer überoll Schroochn 
schtänn. 
 
Gor viela Säuli lassn es Labn, 
da werds racht Wörscht und 
Pressack gab’n. 
In ganz Dörf liegt in der Luft, 
von Kerwablootz a gueter Duft. 
Scho außern Dörf recht mersch wie 
weit, 
däß heuer Guets zo ass’n geit. 
 
Die Wertsleut diea senn aa gerüst, 
du musst bloß nei und sooch, wos 
d’wist. 
Drin in der Schüssel dampfn Klöß, 
der Braten drauß it aa scho hääß. 
Es geit guets Bier und guetn Wie, 
da dörf mer bloß nex dörschti sei. 
 
Kurzum: Es Dörf des it bereit, 
zu euern Wohl, ihr liewa Leut. 
Bereit schtänn a die Kwerabörschn, 
den Boudn etzet dörchzuförschn, 
zu söch’n, wo die Kerm denn liecht 
damit mer schi dann ausiziecht. 
Doch bevor mer sou weit senn, 
muß i nou verschiedens bring. 
 
„Wirtschaftliche Entwicklung 
von Albertshofen seit 150 
Jahren“ von Konrad Hofmann 
„Aktuelles in Kürze“ 
Sportmeldung: Für die 
Etwashäuser bestehen schlechte 
Aussichten im nächsten Jahr das 
Schubkarrenrennen zu 
gewinnen. Die Albertshöfer 
werden nämlich den Deutschen 
Meister über 100 m als Läufer 
einsetzen. Die Etwashäuser 
werden nur gebeten, geeignete 
Käufer für den Schubkarren 
berizustellen. Der 
Meisterspringer: Housala 
 
Inserate: 57 
 

Vor 40 Jahren 
Ausgabe Nr. 18 - 1967 
11. bis 14. November 1967 

Grußwort Bürgermeister 
Heilmann 
„Der Sunntogsjäger“ von Hanns 
Rupp 
Festrede von Georg Ullrich 
Wo sich der Mee der Berg ou 
schmiecht,  
vo Sunda roh auf Kitzi ziecht, 
wo an der Heng die Wengert 
ranken, 
sou mitten drinn in Harzen Franken, 
do kannsta finn des Garterschland, 
Alwerhoufn werds genannt. 
Die Leut senn vo bestimmten 
Schloch, 
fleißi, lusti muß i soch, 
mer ment sie wärn aus Stee und 
Holz, 
sou watterfest, ham gor kenn Stolz. 
Ihr Harz it immer voller Fräd, 
kee Spur hört mer von Harzaläd. 
 
Von Frühjohr bis Spätjohr nei, 
dot mer auf der Bee hia sei. 
Mir baun hia a groß Programm, 
sünst täts amend son Lam nit lang. 
 
Gedüngt wird hia nit blos mit Mist, 
en Kunstdünger mer nit vergisst. 
Der ena schwört auf Hakaphos, 
damit it mei Erfolgt ganz groß 
 
I nam en elbsten Schwafelsauern, 
sou hört mer reden machen Bauern. 
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Was hast gsocht du Schwerenöter, 
es besta bleibt der Kalksalpeter. 
A jeder will sein Dung empfahl, 
i blei holt bei mein Thomesmahl 
 
„Laßt’s langsam gäh!“ von 
Hanns Rupp 
„Markungs-Umgang zu 
Albertshofen“ von W. Hebling 
„Prünellen“ von Hanns Rupp 
„Schperk’n (Spatzen oder 
Sperlinge)“ von Hanns Rupp 
„ 
Titelbild: Blick von 
Mainstockheim auf Albertshofen 
Inserate: 42 
 
 
Vor 30 Jahren 
Ausgabe Nr. 28 - 1977 
5. bis 8. November 1977 

 
Grußwort Bürgermeister 
Heilmann 
 
Festrede von Elmar Gimperlein 
A Johr, mer kanns fast gor nit gläb, 
it wider mol vollbracht, 
trotz Särchn, Schmerz und 
Härzeleid, 
hamer wieder mol gelacht. 
 
Mir Höpper senn a extra Schloch, 
mir ton sou Sach’n mach 
der e dot darüber kloch, 
der anner drüber lach. 

Die Tradition muß weiter gäh, 
trotz mancha Schwirichkeit’n, 
denn Menschen ohna Traidition, 
senn gor nit zu beneiden. 
 
Drum sei nit bös, wenn Du es warst, 
wodrüber mir heut lach’n, 
a annerer is es next Johr drou, 
mit seina krumma Sach’n 
 
Gedicht von Edi 
„Von der Mainfähre“ von Fritz 
Mägerlein 
„Kasköhlsdiem 
(Blumenkohldiebe)“ von Tilo 
Gernert 
„Ein Liebespaar“ von Edi 
„Blick über den Zaun“ 
Die Burschenschaft teilt mit: Für 
den heurigen Kirchweihdienstag 
wird ein Such- und Spähtrupp 
zusammengestellt, um eventuellle 
„Weinleichen“ aus umliegenden 
Äckern und Straßengräben zu 
beseitigen bzw. nach Hause zu 
bringen, da es einem möglichen 
Einsatz der Polizei vorzubeugen 
gilt. 
„Kerwe-Rausch“ von Tilo Gernert 
Titelbild: 
Wasenziehergruppenbild 
 von 1951 
Inserate: 45 
 
 

Vor 20 Jahren 
Ausgabe Nr. 38 – 1987 
7. bis 10. November 1987 
 
Grußwort Bürgermeister Heinz 
Neubert 
Festrede von Tilo Gernert 
(vorgetragen von Dieter Ehrlich) 
Wenns die erschta Nachtfröst geit, 
die Zuckerrwerbauern fohrn, 
die Sunna ziemlich tief scho schtätt, 
zum Abflug sammeln sich die 
Schtorn, 
wenn die langa Unterhousn 
die Mannerbee ton wärm, 
die Säu aus Angst vorm Metzger 
quickn, 
dann naht die Olwerhöifer Kerm. 
 
„Fränkisches Tagelied“ von 
Artur Hofmann 
„Der Han-Jörch“ von Tilo 
Gernert 
„Höpper-Taufe“ von Käthe Kraft 
„Jahrgang ‚36 – Ausflug der 
Woosaziecher“ von Arthur 
Hofmann 
„Von der Sichel zum 
Mähdrescher“ von Konrad 
Hofmann 
„Der Kettenschlepper 
>>Mainkuh<<“ von Konrad 
Hofmann. 
„Höpper Kurznachrichten“ 
4. Die Schützengesellschaft gibt 
bekannt: Um zu vermeiden, dass 
derjenige, der im Danebenschießen 
ungeübt ist, Schützenkönig wird, 
soll der neue Schützenkönig ab 
sofort durch Würfeln ermittelt wird. 
Gez. Treffnichtgut. 
 
Titelbild von Walter Gernert 
Inserate: 86 
 
 

 
 

Zusammengestellt von 
PASCAL PHILP 
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Auch wir waren jung, hatten stürmische Träume, 
rannten manchen Wettlauf, kletterten auf Bäume. 
50, 60, 70 Jahre! Es waren eigentlich genug. 
Aber es ging uns allen dahin, schnell wie im Flug 
 
Schon blicken wir wieder zurück auf ein ganzes Jahr, 
haben fast schon vergessen, wie der Frühling war: 
Kaum, dass geschmolzen vom Schnee der letzte Rest, 
da feierten wir auch schon das Osterfest. 
 
Es sprießten Blumen und Blätter, es belaubte sich der 
Wald. 
Ihr Sommerkleid trug die Natur dann schon bald. 
Es reifte das Getreide, Rosen blühten am Zaun 
und bald schon leuchtete das reife Obst am Baum. 
 
Es füllte der Sonne Wärme und der Wolken Nass 
dem Landwirt und dem Winzer Keller und Fass. 
Sonne und Wetter haben die Erde gesegnet, getränkt 
haben allem, was für uns nötig, das Wachstum 
geschenkt. 
 
Dann  sahen wir die Stare in formierten Zügen 
sich sammeln, um in die wärmeren Länder zu fliegen. 
Nun heulten die Stürme. Baum und Strauch waren 
leer. 
Die ersten Schneeflocken wirbelten zaghaft umher. 
 
Dezember ist geworden. Dunkelheit und Kälte sind 
gekommen. 
Die Sommererinnerungen liegen verschwommen. 
Doch haben wir nicht zu danken für all´ diese Tage? 
Oder haben wir Grund zu Undank und Klage? 
 
Hatten wir nicht stets überm Kopf ein Dach? 
Haben wir nicht bei Weh und Ach 
Hilfe erlebt, manch Genesung verspürt? 
Wurden wir nicht oftmals dorthin geführt, 
 
 

wo für uns der rechte Weg sich zeigte? 
wo sich über uns die helfende Hand dann neigte? 
Hatten wir nicht liebe Menschen um uns in der Not? 
Fehlte auf unserem Tisch denn das tägliche Brot? 
 
So treffen wir uns hier, trotz manchem Weh doch 
gesund 
und haben für vieles zu danken allen Grund. 
Noch können wir tanzen, uns biegen und drehn. 
Noch können wir zuversichtlich vorwärts sehn. 
 
Und heute fällt besonders auf Weihnachten unser 
Blick. 
Über diesem Fest leuchtet ein licht, von weit zurück. 
Den armen Hirten auf dem Weideland 
wurde als ersten dieses Licht gesandt. 
 
Dort in Bethlehem erfreute sie dieser Schein. 
Heute, nach 2000 Jahren, soll es immer noch so sein, 
dass dieses Licht tröstet und über allem wacht, 
wie damals schon in der Heiligen Nacht. 
 
Auch wir wollen es finden und wollen es sehn, 
wenn wir demnächst vorm Christbaum stehn. 
Wir wollen es aufnehmen in uns hinein. 
Es soll uns Kraft und Stärke sein. 
 
Dass es Sie beschütze auf all´ Ihren Wegen 
und Sie begleite mit täglichen Segen, 
dass es tragen hilft so manche Sorgen 
und Zuversicht schenkt für das kommende Morgen, 
 
dass es Ihnen erhellt manch dunkle Stunde; 
dass es Ihnen Freude und Gesundheit bekunde: 
das wünsche ich Ihnen von ganzen Herzen, 
wenn Sie dann anzünden die Weihnachtskerzen. 

 
Ein ehemaliger Kirchweibörsch 

GEORG ULLRICH 
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- den Helfern beim Wägenschmücken, am Gemeindehaus, in der Gartenland-
halle, im Gassla und beim Hinterher wieder Aufräumen 

- Gärtnern und Gönnern, die uns jedes Jahr freundlicherweise kostenlos ihre 
Bulldogs, Wägen, Gemüse, Arbeitszeit und Unterstellmöglichkeiten zur Ver-
fügung stellen. 

- unseren Musiken (Großlangheimer Musikanten, Bad Touch, Die Heiligentha-
ler, Die Wippfelder Musikanten, Die Partyvögel) 

- Reinhard Hüßner für die Leitung des Rundtanzabends und vor allem des wie-
der gelungen Kurses 

- den Geschäftsleuten, die Inserate in dieser Kerwa-Zeitung aufgegeben haben, 
und dadurch mithelfen, die Kerm zu finanzieren, 

- bei Ihnen, da Sie diese Zeitung gekauft haben und uns dadurch unterstützen 
- den Gaststätten für ihre Unterstützung. 
- Hofmanns Weihnachtsbäume für die Bäumli. 
- allen die sich in dieser Zeitung wiederfinden und dies mit Humor nehmen! 
- unserem Kerwerchronisten Lorenz Hofmann für seine Beiträge und seine Be-

ratung bei vielen Themen. Außerdem für seinen unvergleichlichen Humor, 
der immer wieder zu Beiträgen inspiriert. Und natürlich seiner Elisabeth. 

- -allen Geschichtenlieferanten für die Räid und die Kerwazeitung 
- der Sanitätsbereitschaft Albertshofen für die Absicherung. 
- den Ankerwirten für Fässle 
- unserem Pfarrer Christian Schmidt für die Kerwagottesdienste und seine Ge-

schichten. 
- Oliver Hofmann für den Keller 
- der Bürgermeisterin und dem Gemeinderat von Albertshofen für die wirklich 

gute Zusammenarbeit. 
- an Gottfried und Käthe Kraft, Hatsch und Karin sowie dem Ganzen „Rest“ 

der Famile 
- dem Hausmeisterehepaar der Gartenlandhalle. 
- den Familien und Lebensabschnittsgefährtinnen vieler Kerwaburschen, die 

uns kräftig unterstützen und so manche Nerverei während der Zeit vorher ü-
berstehen müssen. 

- der Weinfestgemeinschaft, dem TSV, dem Feuerwehrverein und dem Con-
nect @ Lan e. V. für die Zusammenarbeit. 

- natürlich auch allen anderen Vereinen, ein gutes Dorf hält halt zusammen. 
-  den Besuchern unserer Kerm, die friedlich mit uns feiern 
- den Wasenpärchen 
- sowie bei allen die wir ´mal wieder an dieser Stelle vergessen haben. (ist echt 

keine böse Absicht) 
 
 

BURSCHENSCHAFT ALBERTSHOFEN 
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Und hier das Beste aus dem Generaler der letzten 10 Jahre: 
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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  
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