
Kerweredd‘ 2016 
 
Seit viele Johr gibt’s schunn die Kerweredd‘ 
drum sinn mer Drei ach widder so nett 
duhn eich verzehle was duht soi 
in unsre verschiedene Veroi (n) 
 
Prot. Kirchbauverein 
 
Fangen mer mol a(n) – was kännt’s annerschd sei –  
mit unserm Borchemäschder soim Veroi: 
Seit Anfang an steht der dem schunn vor,  
des sin tatsächlich schon 12 Johr! 
48 Mitglieder hot der Veroi bloß, 
doch im Geld beschaffe isch er groß! 
Des hot er bei de Renovierung bewiese, 
dass fer die Kerch duhn Monete fließe. 
G’flischdert hot mer die Kerchemaus,  
dass ball die Orchel repariert unn gebutzt werre muss vun drin und 
drauß‘ 
Des wär’s nägschde Projekt 
wu de Kerchbauveroin kann mache perfekt. 
 
Do sinn mer mol gespannt was denne fallt oi, 
dass Meis, Kröte odder Flocke kummen in die Kass‘ do noi.  
Dass die Orchel duht widder schäi klinge 
unn die Gemään mit Frääd widder kann mitsinge! 
 
 
 
 



Förderverein St. Florian 
 

Ehr Leit, stellen euch vor, was deed dann soi, 
was wären mer dann uhne die Förderveroi? 
St. Florian häßt der von de Feierwehr: 
soi Gründung isch schunn 14 Johr her. 
 
Der isch fer die Unnerstützung vunn unsere Feierwehr zustännig – 
unn ich kann eich saache, des isch net wennich! 
Fer die Aktive, die Große, duhn se genauso renne, 
wie fer die Mittlere, also die Juchend, unn die Bambinis, die Klänne. 
Unn dass des alles laaft uhne Bosse 
hänn sich de Steffen Schwab als 1. Vorstand und als Stellvertreter  
de Kuppetze Matthias wähle losse. 
 
Die Bambini-Feierwehr wenn mehr bsonnerschd erwähne heit: 
s’isch es Investition in die Zukunft, ganz wichtig, ehr Leit! 
Im September 2012 hänn se a(n)gfange domit 
gschult wern se vun drei Leit, Schritt fer Schritt: 
De Struppler Dirk, de Fabian und de Marcel 
sinn fer die Klänne zur Stell. 
Schunn ä ganzi Zeit vorher stehn die Bambinis uffem Sprung 
wann samstags mittags um 3 beginnt die Üwung. 
Schnell in die Klamotte, des Outfit muss stimme, 
dann können se sich uffs Üwe oistimme. 
Schleich unn Muffe wern probeweis‘ verschraubt 
dass denoch auch Wasser kummt do raus. 
 
Letschd Johr an de Kerwe hänn se uns bewisse, 
dass se mit denne Sache umzugäi unn än Brand zu löschen wisse. 
Drum weiter so, ehr Buwe, unn Dirk, Marcel und Fabian: duhn se halte 
bei Laune, 
dass mer se später ach bei de Juchendfeierwehr unn de Aktive kinn 
gebrauche! 
 
 
 
 



Die Juchendfeierwehr hot montagsowends um 6 ehr Üwung zu bestreite, 
mol drauß, awwer ach drin, wu se sich ach mol theoretisch kinn 
vorbereite. 
 
Bei de erwachsene Feierwehrleit gehen mer dodevu aus, 
dass se im Ernschtfall de Brand lösche kinn aus... 
 
De St. Florian-Förderveroi, denn kinn mehr gut leide: 
aus ehre Spende, Feschd-Erlöse und Mitgliedsbeiträch duhn se nämlich 
beschdreite 
än Dääl vun de Kosche fer Aus- unn Weiterbildung, 
fer Materialie unn auch Ausrischdung. 
Dodurch duhn mer all auch spare, 
sunst missten mer sicher mähner Gemääne-Umlaache zahle. 
 
So Feschde wie die EM- unn WM-Üwwertrachunge in de letzschde 
Johre 
sinn durch de Förderverein durchgführt worre. 
Fer ä paar Owend hänn se uns beglickt 
mit Public Viewing, Esse unn Trinke verzickt. 
Nix waren zuviel, de Feierwehrleit, 
ruck zuck wars Zelt gschdellt unn de Dienschdt oigedält fer die Leit. 
 
Mer hoffen, dass der Zelt-Schdumpe do hinne 
net s‘letschde isch, was se duhn beginne  
Dass er sich noch verlängert unn die EM widder möglich wär: 
durch de Förderveroi vun unsere Feierwehr! 
 
Fers ganze Derfel wenn mer jetzt stimme oi 
in de Dank fer des Team vum Feierwehr-Förderveroi! 
 
 

 



Theater 
 
Unser Theater ...weltberühmt und bekannt, weit über`s  Gäu hinaus bis ins 
ferne , fremde Land! 
 
Ja, man darf schon zu Recht mit Stolz behaupten, der hochgradige 
Bekanntheitsgrad unseres schmucken, lebendigen Dörfel`s, selbstverständlich 
nur im positiven Sinn,  
stieg im Wesentlichen  durch unsere ausgezeichnete, jährliche 
Theaterpräsenz!!!  
Kurzum: dieses Jahr 40igstes Jubiläum.... unser Theater: ein Hauptgewinn!!! 
 
Zu diesem Anlass ließ sich der Verein net lumpen:  
Leckerste kunstwerkliche Häppchen in kleinen Stücken  
für`s Publikum extra eingeflogen aus Zweibrücken. 
 
Unsere Stars auf der Bühn`, aber auch die fleißigen Helfer hinter den Kulissen, 
 wer jemals g`spielt hat, will die Bretter, die die Welt bedeuten, net mehr 
missen.  
Dazu zählt von Gründungsbeginn an zum treustem Stamm:  
so manch ein hoffnungslos Süchtiger - unter anderen.... Klaus Vonnieda allen 
voran. 
Ab dem Jahre 76 kam die Zeit,  
doch schon frühere Generationen davor legten den Gründungsstein dafür 
bereit. 
 
Hans und Alfred Salm reaktivierten diese Tradition  
und bald fanden ein paar Junge Begeisterung für dieses verrückte Hobby schon. 
Wie man weiß, ist diese Saat bis heute prachtvoll erblüht und riesig 
aufgegangen,  
jedes Jahr schreit das Publikum klatschend "Zugabe" mit großem Verlangen. 
 
Eine Tragödie war damals das 1. Stück. Doch schnell hatte man erkannt:  
die Leut` wollen net heulen, sondern lachen, 
drum präsentierte man humoriges Boulevard und leichte  Muse, stets auf 
hohem Niveau, von nun an ließen sie es krachen... Wunderbar!!! 



 
Von Beginn an hatte die Truppe das große Glück , die Vereinsmutter vom MGV 
war eine Gute, ließ ihre Sprösslinge machen ihr mehr oder weniger verrücktes 
Stück. 
Jaaa, das Schööööne und Unwiderstehliche, was im echten Leben ist verboten, 
des ist auf der Bühn`erlaubt: 
 
Dort wird ohne Schamesröte: gelogen, betrogen, verraten, gemauschelt, 
gelästert , gemobbt, geneidet, ausgerastet, 
gebockt.....wenn`s denn sein muss aber auch gemordet und geraubt!  
Desgleichen gejubelt, geschäkert, vor Freuden geweint, geliebt und komplett 
verschossen......  
und Alles mit ner ordentlichen Portion Inbrunst und Leidenschaft begossen!!! 
Unsere Stars auf der Bühn sind regelrecht besessen,  
kein Auftritt, keine gemeinsame Freude oder Leid,  
mit dem Publikum geteilt,  
bleibt dabei jemals unvergessen! 
Besondere Beachtung verdienen alle fleißigen Helfer jahrein, jahraus in 
vielgestaltiger Weise hinter den Kulissen, 
gleichwohl, wie unsere schillernden Darsteller auf der Bühn`:  
Ihre Wichtigkeit genauso hoch ist anzuseh‘n! 
 
Ach , was wäre es doch toll, wenn sich Nachwuchs fände ein von jungen 
Männern, die sich trauen auf die Bühn`,  
z.B. als draufgängerische Liebhaber, möglichst kühn. 
Wer vom weiblichen Geschlecht es wagt  
vorbei zu kommen, wenn die Gruppe tagt  - oder wohl eher nächtigt -,  
werden sie mit offenen Armen herzlich aufgenommen  
und wenn`s passt, sicherlich mit Freude immer wieder kommen! 
 
Dem treuen Publikum sei Dank,  
freut sich bestimmt schon auf den nächsten Schwank!!!! 
 



Förderverein Kindergarten Freimersheim 
 
Vorgeschdern, am Freitag, war’s widder so weit: 
Bei de Kerweeröffnung hännse widder gholfe die Leit. 
Hänn all gschafft, dass mer net hän missen soi  
uhne Esse und Trinke vum Kinnergaade-Förderveroi. 
Mer denkt, des kinnt doch schäiner net soi... 
S’war mol widder net ääfach, die Leit‘ zum Helfe zu beweeche: 
viel‘ unn alle Sorte Ausredde stehn do degeeche... 
 
Kerwe, Summerfeschd, Martinsumzuch unn Adventsmarkt, des sinn 
Feschde 
do gebt’s fer all‘ bloß des Beschde. 
Vier Feschde- net mä, des isch wohr –  
gebt’s vum Kinnergaade iwwers Johr -  
Des wissen ehr schunn: 
Helfe muss mer immer bloß fer a paar Stunn! 
Ehr Leit‘, do gebt’s normal kä Üwwerleche: 
Weil de Erlös aus denne Feschde kummt unsere Kinner fer Lernspiele 
unn Spielgeräte widder entgeche. 
Unser Kinner unn de Kinnergaade hänn schun so viel „Gutes“ dodurch 
erhalte: 
drum üwwerlechen net lang, wenn Hilf‘ gebraucht werd, ehr Junge unn 
Alde! 
Do gebt’s kää Ausredde unn annere Bosse, 
do wern, wie mer so schäi saacht, „die Hosse wackle losse!“ 
So ään tolle Veroi den muss mer unnerstitze: 
in Form vun Spende oder halt – Schwitze! 
 
Den Förderveroi gebt’s schunn seit üwwer 21 Johr: 
des hänn ehr nimmi gewisst? – S’isch wohr! 
Do zollen mer all Respekt unn Dank defor!!! 
 
Danke ach an alle Teams vum Förderveroi: 
uhne eier Ärwet deht manches in unserm Kinnergaade net möglich soi!!! 



 
Die FSV 
 
De gröschte Veroin bei uns isch die FSV, 
uff die kinnen mer stolz soi, des wissen mer all genau! 
55 isch se jetzt alt – in de beschde Johr‘: 
kää bissel a(n)gegraut – s’isch wirklich wohr! 
 
Vun A(n)fang an uff Gemeinschaft gsetzt – zukunftsweisend unn 
durchdacht: 
De Rummel Kurt, unser „Boss“ unn Ehrebürger hot alles richtig 
gemacht. 
Er hot die Weiche richtig gstellt! 
Ach wenn er jetzt nimmie isch uff unsre Welt: 
Des muss jetzt unn hier ach möglich soi 
DANKE zu saache fer soi Werk, unsern Sportveroi! 
Soi Saat isch uffgange unn duht blühe 
unn in soim Gedenke steht alles Bemühe. 
Danke, Boss, des kinnen mer der verspreche, 
Du bischt mit doim Werk u(n)vergesse! 
 
Beleichte wenn mer jetzt die FSV 
unn ich versprech, ich mach eich jetzt schlau! 
Erscht ämol wissen mer all, 
das er vier Abteilunge hot, fer Froimersche ä großi Zahl! 
Än Breitesport des isch de Fußball, 
wie im Große isch’s bei uns im Klänne, klarer Fall! 
Die gröscht Abteilung mit ehrm Trainer Edwin Pita hot ach große 
Ambitione 
unn will in de Relegation mit’m Uffstieg sich belohne. 
Schunn ä paar Mol war’n se kurz devor 

- doch dann hot immer gfehlt des richdiche Dor. 
Des Johr gilt’s am 30. Mai unn 3. Juni die wichtiche Punkte zu hole: 
dann, ehr Jungs, wern ehr ach owwe throne! 
Drum dricken mer die Daume all‘ 
fer de Uffstieg in die Bezirksliga auf jeden Fall! 
 
 



Des Mitnanner im Gäu hot sich ach bewährt, 
schun lang bei de Juchendspielgemeinschaft unn jetzt auch bei de AH, 
wie mer hört! 
 
Iwwerd Fußballer wissen ehr jetzt Bescheid 
drum fahren mer fort mit’m Tischtennis heit: 
50 Johr werd die Abteilung des Johr, 
des soll ach gfeiert werre, richtig klor. 
Ä Dorfturnier zum Jubiläum isch ehr’n große Traum -  
s’wär sicher ä Bereicherung fer die Dorfgemeinschaft...  mal schau’n...! 
 
 
Verjüngt hot sich die Abteilungsleitung, richde will’s än junge Mann, 
Mit’m Martin Winkelmann isch sicher de richdiche Mann vorne dran! 
De klänscht Abteilung wünschen mer viel Energie: 
Ehr Männer – unn vielleicht ach ball mor „ehr Fraue“? – des kriechener 
hie! 
 
S’Tennis gibt’s jetzt ach schun ä paar Johr: 
des 25-jähriche Jubiläum hänn se letzt Johr gfeiert richtig klor! 
Ä schäini Gemeinschaft isch dort net bloß uff’m Tennisplatz zu finne 
sie wird gepflecht vorne unn hinne. 
Seit viele Johre duhn se die Kerwe mit ehre Bewirtung bereichre 
Unn beim Tennis-Dorfturnier duhn se am Platz direkt ehr 
Gastfreundschaft zeiche. 
Duhn sich vun A(n)fang an bei de Gäu Open oibringe 
unn zeichen dort beim Vergleich mit annre Gäu-Veroine was se kinn 
bringe- 
Um die Abteilung muss mer sich mache kää Sorche: 
die hänn ä gudi Grundlaach zu bestehe ach noch morche unn 
iwwermorche! 
 
Alle drei Abteilungen duhn sich fer ÄÄN Sport engagiere – 
ä bissl annerschdt isch’s bei de Gymnastik – Vielfalt isch a(n)gsaacht, 
des kinn mer net negiere! 
Zwää Gruppe vun Frauegymnastik –  
vun moderat bis richdich sportlich: des halt fit! 
Die Mutter-Kind-Grupp‘ ach än Dauerläufer isch. 



Unn die Männergymnastik Dunnerschdags Owends – a(n)fangs 
belächelt -  hot längsch etabliert ach sich. 
 
Die Ballschul, früher mol’s Vorzeiche-Projekt,  
hot in de letztde zwää Johr viel Sorche gemacht – was, des wissen ehr 
net? 
Nooch em Kai kään gscheide Üwungsleider gfunne: 
Ruck zuck warn ach die Kinner verschwunne... 
Doch jetzt kummt än Neistart – mit zwää junge Fraue 
d’Sabrina Jäckle (em Frank soini) un ehr Freundin, die Anne Steinmetz, 
die duhn sich was traue! 
Ab 3. Juni gibt’s widder ä Ballschul fer alle Kinner vor Vier bis Sechs – 
Ehr warten doch schunn all‘ do druff, gell? – S’wär sunscht wie 
verhext!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Drum, ehr Eltre, gewwen ä Chance de Ballschul unn dänne junge Fraue 
duhn eier Kinner hieschicke unn schenken ihne eier Vertraue! 
S’koscht äämol de Mitgliedsbeitraach im Johr: 
ich saach eich: beim Fitnessstudio missten ehr hieleche s’Vielfache 
defor! 
 
S’wär net die FSV, wann des alles deht soi: 
s’ganze Johr laden se uns zu Veranstaltunge oi. 
Doch jetzt setzen se noch änner druff 
unn machen ä Reiseportal ach noch uff ehr Webseit‘ druff. 
 
Mer all sellen jetzt unsern Urlaub do driwwer buuche - 
brauchen nimmie lang im Internet suuche: 
Wann ehr all duhn des prowiere 
dann duht die FSV ach noch dodevu profitiere! 
 
Vunn Fremme gucke losse wie soi Außewirkung isch 
unn ob de Veroi in soim Hannle noch isch ganz frisch: 
Des hot die Vorstandschaft intressiert 
unn im Rahme vunn de „Sportvereins Initiative 2020“ studiert. 
Hänn seitelange Froocheboche ausgfüllt 
unn ää Team gebild’t 
sich mit denne Auswerter vunn so änre Firma getroffe –  
bei de Ergebnisse warn se dann erstaunt – unn betroffe! 



Uffem soziale Sektor hätten se Defizite! 
Do sollten se ball mol nochleche, bitte!!! 
Gsaacht unn getan, sie hänns gschafft, 
dass sich jetzt ään Rentnertreff uff de Weech gemacht: 
mit Arweitsoisätz im ganze Dorf unnerwegs, richdich schlau – 
fer die Allgemeinheit – net bloß fer die FSV: 
 
Aktive ins Ehreamt oizubinne 
isch noch so ään Vorsatz – s’wird sich finne! 
Unn wer sich oibringt, der soll ä Ehreamtszeichnis krieche unn benenne, 
dass sich Arweitgewer informiere könne. 
Unn gleich wissen: der Bewerber isch wirklich klor; 
denn stell ich noch oi, am beschde des Johr! 
 
Ä Vielfalt vunn Uffgawe fer de Veroi unn soi Aktive: 
viel Köpp unn Leit‘ braucht mer dezu – ich will net lieche! 
Helfer unn Unnerstützer kann se viel gebrauche, die FSV – 
grad weil des Johr in de Vorstandschaft uffghert hot ä zwäddi Frau. 
Die Moni hot weche zuviel Ärwet im Beruf des Handtuch gschmisse: 
Jetzt duhn se dort eichentlich gleich zwää Poschde vermisse! 
Als 3. Vorsitzende unn Abteilungsleiterin Gymnastik... 
do klafft jetzt ä Lück, unn zwar ganz gewaltich 
 
Drum unser Bitt, ehr Leit: dass funktioniert unsern Veroi 
bringen eich mit viel Spaß mit oi. 
Dass die FSV ach weiterhie mehr duht soi – 
noch soim Slogan: 
 
„...mehr als än Sportveroi“! 
 
 
 



MGV..... gemischter Chor 
 
" schon ewig, kein Mensch kann soooooweit denken, überzeugt unser 
gemischter Chor in klasse Resonanz, mit Bravour 
in edlem Glanz! 
Hohe Prioritäten, Engelszungen, wird durch die talentierten Kehlen in Alt, 
Sopran, Bass und Tenor gesungen,  
super Status....stets gelungen! 
 
Selbst begeistert, damals in meiner Jugend  
mit dabei, hab die erste Nachtigall geträllert, doch meine Schauspieltugend 
trieb mich fort, so blieb ich leider nicht mehr dort. 
Drum war`s für mich das oberste Gebot......wegen der Kerwereddichterei musst 
wieder mitten nei, sonst ist Salz und 
Pfeffer net dabei. Kurz zuvor im gleichen Sinn kam ich mächtigst inspiriert 
durch die Musikprob`Big Band Moonshiners‘ 
vom ersten Sitzungssaal herabgeswingt, voller Hoffnung...wer, wie, was mich 
da gleich besingt!? 
Stattdessen lud unser Klaus Vonnieda vorständlich ein die Runde. 
...wie soll es weiter geh`n? 
...unser Chorleiter Herr Lutz leider auf lange Sicht erkrankt, baldiger Ersatz für 
ihn tut eiligst Not, damit unsere Gesangsfamilie bleibt bestehen und im Lot!  
Es wird gebangt!!! So sieht die aktuelle Lage aus! 
 
Doch schauen wir zurück auf so viele Jahre Singgemeinschaft, immer wieder ein 
Meisterstück: 
Zuletzt führte unser Chorleiter Wolfgang Lutz sehr erfolgreich seit 2011 seine 
rund 20 Schützlinge  
vor das begeisterte Publikum,  
im 2-Jahres Rhythmus die Themen der modernen Literatur entsprungen....und 
so wird`s g`sungen! 
 
Das nächste große Event soll im November in der Frimarhalle laufen:   
Überthemen: " vom Morgen zum Abend "  mit 
so schönen Titeln wie " junger Tag ", " Griechischer Wein ",  
die " kleine Kneipe" und sogar " Phantom der Oper " soll es sein.  



Dazu wollen noch  zwei weitere Chöre das Programm bereichern. 
 
Dieser Traum kann uns nur gelingen,  
wenn wir schnellstens einen inbrünstigen Chorleitungskopf für unsere Konzerte 
finden...!?! 
 
Dringendst gesucht sind auch schon lange junge Nachwuchsstimmen,  
die gerne und beständig im alltäglichen Dorfleben 
für Jubiläen, kirchliche Veranstaltungen, Beerdigungen... ein Ständchen singen. 
Zudem stets gern eingeladen sind Nachbarchöre, ob nun näher oder weit, die 
Freude haben mit uns zu trällern und teilen unseren melodischen Zeitvertreib.! 
 
Ganz zum Schluss, und das ist grad so wichtig, darf man net vergessen,.... 
wenn nach der Chorprob`die Kehl ist trocken ... 
das anschließend gemütliche Zusammenhocken. 
Dafür sorgt in getreuer Regelmäßigkeit unsere gute Wilma Essensohn  
mit Snack`s und Getränken, nach gesanglicher Müh der lecker Lohn.  
Sie wurde sogar löblichst von unserem Vorstand Klaus  
mit dem " Friedensnobelpreis  am Bande" ausgezeichnet, für Fürsorge und dem 
Gaumenschmaus!  
Für zusätzlich, nachträgliche Würze sorgen die Gespräche inklusive 
Schabernack, 
bevor die Heimkehr per Pedes, Drahtesel oder Spezial-Rolls-Royce  (Tilde) 
beendet den gelungenen 
schönen Tag.     
  
 



 
     
Die Dorfjugend  
 
Die Dorfjugend e.V., unsern jüngschde Veroin,  
hot sich am 1.Mai zum 2.Bierfescht wieder uffgschwunge, oh foi. 
 
In de letschde Aprilwoch wars wieder soweit,  
de Maibäm hännse rausgholt und nei üweraweit. 
De Kranz dezu mit frischem Griezeich nei gebunne. 
I'scher net wieder gut gelunge?! 
 
Beim Aweitsoisatz und Dienschtableischde 
warnse mitunner schwach bsetzt unn mit Ausrede ach net bescheide. 
Ehr Junge, des soll doch Spass mache unn die Gemeinschaft stärke, 
S’duht fer eich doch was rausschpringe, awwer uhne eiern Oisatz konn dess 
nix wäre. 
 
S' Bierfescht war wieder mol gelunge, 
unn desjohr hot mer an jedre Ausgab vum Esse unn Dringe ach ä Kass‘ 
gfunne. 
 
A propo Kass! 
Dass ach bei me Veroin 
ä Kassebuch gführt muß soi,  
hänn se jetzt ach kapiert, 
genau gfrocht unn im Internet studiert, 
alles genau nochgschlache 
unn fers letschde Johr noch nochgetraache. 
Jetzt sieht mer schwarz uff weiß 
was alles ghatt hott soin Preis. 
 
Gleich zwää Bankkonte hänse mittlerweil ach, wie die Große,  
bei de Sparkass unn bei de VR-Bank,  
hoffentlich geht des net in die „Hosse“. 
 
S’isch gar net so äfach, so än Veroin zu fiehre 
do muss mer ach mol Vorschrifde studiere. 
Wechem verspätete Oitrach vum Veroin, ungeloche, 
hänn se die Mitgliedsbeiträch fer 2015 ach net oigezoche. 
Die wern jetzt de Mitglieder erlosse, des isch klar 
und fers 2.Johr hoffen mer, dass des blouß än ämoliche Lapsus war! 
 
 
 



 
 
 
 
De letzte Landeszuschuß isch jetzt ach gflosse:  
des Geld hänne se dann mit’m Juchenpfleger, em Herr Keßler, ach gleich ä 
bissl laafe losse.  
Häns ausgewe fer Stihl, Kisse, Decke, Staubsaucher, Drucker, Mixer, än 
Fächer unn Gläser: 
dass sich’s dort drowwe lewe losst noch besser! 
Beschdens ausgstattet isch ach de Juchendraum gecheiwwer  
do finnen sich Tischkicker unnTischbillard, Wii, Musikanlach unn än Beamer. 
 
Des Logo vum Veroin is jetzt ach fertich unn uff de Homepage kann mers 
studiere: 
än mit ämme rote Kreis oigerahmte Schoppe mit re Hand, emme Herz, 
emme Trauwe un nadierlich s'Froimerscher Wappe duht’s ziere. 
 
16 Familie unn 8 Änzelne als Mitglieder sinn noch recht wennich,  
vielleicht macht de Änt oder Onner vun eich än A(n)stiech mit seim Beitritt in 
de nächste Daache noch möchlich??? 
 
Energie hännse, des muss mern losse, denne Junge:  
sie hänn sich ach des Johr wieder mit Umzuchwache unn 
Cocktailbar zum 3.Mal zu de Kerwe uffgschwunge. 
S'Thema vum Umzuchswache war ach gleich gebore,  
„Winzerbrauchtum“ isch‘s wore. 
 
Damit de Umzuchswache net umsunscht is gemacht,  
isch’s Mitmache bei de Umzüch in Klä- unn Großfischlinge, Gummersche und 
Neustadt a(n)gedacht. 
 
Um dem Spielplatz ach mol was zu schpende,  
hot mer als nächstes Fescht evtl. än Halloween-Rock zu üwerdenke. 
 
Ehr Leit, ehr sähnen unser Dorfjuchend is in de Dorfgemeinschaft fescht am 
Agiere, 
drum Danke, ehr Junge!  
un mer hoffen, ehr gewwen uns in de kummende Johre mit eire Feschde 
widder die Ehre! 
 
 



LandFrauen 
 
Vor zwää Johr hämmer eich bericht‘, 
dass die Vorstandschaft bei de Landfraue richtig worre isch uffgemischt. 
Noch 33 Johr mit de Wiltrud Gschwindt an vorderster Front  
war sich die nei Vorstandschaft äänich, dass dess allä so kääner mä 
mache wollt. 
Die 9 Frauen vunn dere Truppe 
duhn sich schnell als ä Team entpuppe 
D‘ Schwabe Ute griecht zwar d’Poscht fer alle – 
die Entscheidunge duhn awwer gemeinsam falle! 
Die erschd Skepsis isch schunn lang vorbei: 
de Lade laaft gut, dess missen mer a(n)erkenne frank unn frei! 
Mer dricken eich die Daume, dass noch mäner junge Fraue (unn 
vielleicht ach Männer) de Weech zu eich duhn finne 
dass mer noch lang viel Frääd unn Spaß an eich hawwe kinne! 
 
Awwer net blouß Kurse unn Vera(n)staltunge kann des Team mache, 
die hänn druff noch ganz annere Sache: 
Kinn ehr eich erinnere an die LandFraue-Maskottche vunn de 
Gaadeschau? 
Fer die hänn se gemacht ä Bien‘ – ganz schlau. 
Lewensgrouß war die unn isch uff re Bomb‘ g‘sesse – 
mer sollt dodemit die Bombefunde net vergesse. 
Unser  Froimerscher Team hot in unzähliche Stunne mit viel Fleiß unn 
Humor 
gschdrickd und ghäkeld die gelb-schwarze Biene-Montur. 
Uff de ledschde Dricker isch se ferdich worre unn hot mit Schmiss 
mit 80 annre  präsendiert ä ganzi Biene-Wiss. 
Äänie schäiner wie die anner hänn se präsendiert  
die „fleißiche Biene“ – die LandFraue also – unn mer hoffen, dass es all‘ 
hänn kapiert. 
Jeder Veroi(n) soi Bien‘ jo fer die Schäinschd duht halde –  
doch dann kummt de Knaller: 
de „Leo“ duht tatsächlich soi Frontseit‘ mit gschdalde... 
Die Froimerscher Bien‘ war jetzt iwwerall bekannt 
bei jedem Rheinpfalz-Abonnennt: im ganze Land! 
Iwwer 860 000 Bsucher hänn‘ die bewunnert 



- s’waren joch ach iwwer 600 Euro investiert worre, dass se schäi 
uffgedunnert. 

Fotografiert isch se in dem halwe Johr in Landaach worre viele 
Hunnerttausende Mol 
Blouß ääns hot se net gschafft: zurückzukumme in ehr Heimat – jawohl! 
 
S’war känn‘ Offizielle bereit, bei de Versteigerung im Oktober uff unser 
Bien zu biete. 
Es isch net zu verstehe – S’war wahrlich kää Niete!!! 
Hätt‘ im Kinnergaade stäi kinne, des Tierle 
unn zum BAschdle unn widder schäi mache animiere.  
Ä Froimerscher Landfraa, die hot se gerettet,  
ä Spende gemacht unn ins Paulusstift uff Quächem gejettet  
dort steht se jetzt zu aller Frääd  

- wie wann se schunn immer do hie ghere deet... 
Frisch uffgemotzt   

- sie hot jo ä halwes Johr ach dem Wetter getrotzt. 
 

Die ganz Story, ehr liewe Leit, 
die macht uns widder mol gscheit...: 
 
Was saacht uns dodezu unsern Verstand? 
De Prophet gilt nix im eichene Land!!! 

 
 
 
 
 



Big Band „Moonshiners“ 
 
Dass mir alsbald der Rhythmus schoss ins Gebein,  
inspiriert und beswingt, kurz bevor ich kam zum bangenden 
G`sangsverein! 
Heftigst positiv energetisch geladen, so schmückte ich mein Erlebnis dort 
sehr reichhaltig aus  
(wer zugehört hat !?) Aber diesmal heißt der heiße Kopf 
schuldig der Gründung : Günter und net schon wieder Klaus!!!      
          
Wer da noch seine Haxen in die Fassade presst,  
den sowieso bald komplett der Lebensgeist verlässt! 
 
Völlig ahnungslos, 4 Jahre ist es jetzt her, stürzte er sich ins lässig-
rassige 
Big Band-Inferno rein........ 
wer hat ihn hierzu injiziert?...klar, seine bessere Hälfte - wie kann es 
anders sein.?! 
 
Nach viermaliger Probe standen dann fest: 
12 mutige Instrumentalisten mit ihrem ersten Hit und immer noch der 
Renner der Band 
"I will follow him....", wenn`s denn sein muss.......bis an des Lebens Rest                                                                     
Die Bezeichnung " Moonshiners " auch auf die Mentalität der Truppe 
schließen lässt! 
 
Angeblich zunächst nicht besonders schmeichelnd für das Ohr, aber 
immerhin 
durchaus einzigartig. Die Luft nach oben wurde dünn,  
aber für die Freimersheimer eine „All time"-Premiere mit vielen Fans im 
melodieharmonischen Sinn. 
2013 dann, begann die Übergabe der Leitung an den hochmusikalischen 
Kelly, Fabian. 
2014 wurde er getreu seines Talents...Student,  
seither der Big Band-erfahrene Christoph aus Freisbach mit seiner 
lockeren Art, aber dennoch notwendigen Führungsstrenge die Zügel 
zieht und überaus  erfolgreich lenkt. 
Sehr geschätzt wird außerdem seine Großzügigkeit: ...sein Motto: 



"Bei mir kann jeder machen was ich will,  
jawohl, das ist sein anerkannter Stil! 
Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten,  
diesmal ein Engagement im „Ausland“ – Böchingen - 
waren gleich ausverkauft sämtliche Karten! 
 
Die Besatzung, am liebsten würde ich sie hier gleich alle beim Namen 
nennen, 
denn ob jünger oder alt ( 50 !!! ), hab mich doch gleich in jeden einzelnen 
verknallt! 
Die Hälfte von Ihnen fremdelte erst sehr,  
doch da ich sie gleich liebte: gar net mehr. 
50 Prozent zweigen sich aus der näheren Umgebung ab  
und`s Niveau ist insgesamt net zu knapp. 
Zur vollen Besetzung zählen 4 Trompeten, 5 Saxophone,  
5 Posaunen, Bariton, Bass, Gitarre, , Schlagzeug und Klavier;  
Bei speziellen Anlässen ist sogar noch eine Sängerin hier. 
Sie bieten ein durchaus vielseitiges Repertoire: 
Jazz, Latin, Pop, Rock.... mit großem Herzklopfen bin ich bei Titeln wie : 
"Yesterday", "Basin-Street-Blues", "Wood choppers Bull", "Basic Basie", 
"Blues for Mr. B." etc. piiiipiiiii voll abgerockt! 
Wie schon g`sagt: Man muss schon tot sein, wenn ma da noch hockt!! 
 
Ach, und nebenbei Ihr Leut`.....die imposante, rathäusliche 
Petunienpracht  
ist der regelmäßigen Begießung der saftig-posaunlichen Spucke zu 
verdanken,  
.....des ist wahr!!! ....auch wenn ihr drüber lacht.   
So gedopt, strebsam sie in sämtliche Richtunge ranken 
 
Zum Schluss bleibt noch übrig zu verkünden:  
liebes Menschenmeer, welch ein Glück,  
am Montag um 20.00 Uhr spielt sie, unsere Big Band Moonshiners,  
freu mich schon drauf wie verrückt!  
Kleiderordnung für den spannenden Auftritt , Anordnung vom Christoph:  
"Oben Neon, unten Schwarz, bloß net nackig!!!!“ 
 
 



Schlussworte: 
 

Jetzt froochen mer unser Publikum – 
r e i h‘ u m  
„Hat’s Spaß gemacht? 
Derfen mer widder kumme?“ 
Um Verstärkung wär’n mer net verleche, 
wenn ihr uns nächstes Jahr kummt entgeche!!! 
 
Mer saachen Tschüß, ehr liewe Leit‘ 
unn wünschen Euch noch viel Vergnügen heit‘! 
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