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Zuversicht

Chancen

Fortschritt

Freiraum

Miteinander

Stabilität

Weil’s um
mehr als
Geld geht.
Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser
Handeln: Wir machen uns stark für das, was
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen
für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft.
Für die Regionen, in denen wir zu Hause sind.
Mehr auf sparkasse-dieburg.de

Grußwort
Abteilungsleitung/
Sitzungspräsident
Liebe Freunde der KSV Fastnacht,
wir können uns glücklich schätzen, dass wir die Kampagne 2019/20
wie ihr hoffentlich noch alle wisst ausgiebig feiern konnten. Denn nur
wenige Tage nach Aschermittwoch befand sich Deutschland im ersten
Lockdown. Unser aller Leben wurde auf den Kopf gestellt.
Auch dieses Jahr heißt es wieder, die Fastnacht, die fällt wieder aus, wir
tragen Masken und bleiben zu Haus. Konfetti, Garde, Büttenreden auch
das wird’s dieses Jahr nicht geben.
Corona ist nach wie vor leider immer noch allgegenwärtig. Mit ein bisschen Hoffnung könnten wir aber nach überstehen der prognostizierten
Spitze im Februar mit der wärmeren Zeit Erleichterung erfahren.
Von Corona gebremst aber nicht aufgehalten soll unser Motto sein. Wichtig bleibt der Zusammenhalt, das
große ehrenamtliche Engagement und die Zuversicht.
Wir bleiben euch treu! Danke, dass ihr uns auch treu bleibt und uns in den nächsten Jahren mit eurem Besuch unserer Veranstaltungen, eurem Applaus und Zuspruch auch weiterhin unterstützt!
Unser Dank gilt auch den in diesem Heft enthaltenen Werbetreibenden, denn ohne diese wäre es uns nicht
möglich, dass Sie, liebe Leser, dieses Kampagnenheft nun in den Händen halten. Bitte unterstützen Sie
daher auch die Ortsansässigen Unternehmen!
Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder keine Frage!
Ich wünsche uns wirklich sehr, dass wir euch in der nächsten Kampagne wieder mit einem Bühnenprogramm und einem stimmungsvollen Abend begeistern können.
Damit es auch im nächsten Jahr wieder heisst:
„mehrmals noch, beim KSV in unserer Hall, ertönt unser Gruß wie Donnerschall
Wir lieben die Farben Rot, Weiß, Gelb und Blau
auf unser Orwischer Fastnacht ein dreifach donnerndes Helau “
bedeutet es für uns alle durchzuhalten. Deswegen nochmals meine Bitte an Sie: Passen Sie gut auf sich
und ihre Lieben auf.
Bleiben Sie närrisch und vor allem gesund!
Ihr Abteilungsleiter und Sitzungspräsident
Lars Löbig
Orwisch Helau
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Grußwort
Vorsitzender KSV
Liebe Freundinnen und Freunde der KSV-Fastnacht!
Nach dem Erfolg der zweiten Ausgabe des KSV Kampagnenheft in 2020 nun
nach einem Jahr Zwangspause durch die Pandemie, das 3. Orwischer Kampagnenheft.
Es freut mich, dass die Karnevalsabteilung diesen Weg weitergeht und so wenigstens auf diese Weise den Karneval im KSV während der schwierigen Pandemiezeit am Leben hält.
Das erste große Fest des Jahres ist für viele in Deutschland der Fasching. Je
nach Region hat die fünfte Jahreszeit unterschiedliche Namen: Fastnacht, Fasnet, Fastelovend oder Karneval, um die bekanntesten zu nennen.
Dies ist in der aktuellen Situation leider nicht so möglich wie es bisher war,
wollen wir hoffen, dass es für die kommende Kampagne erfreulicheres zu melden gibt.
Ein Dankschön an alle die dazu beitragen,
dass dieses Heft wieder ein Erfolg wird und
damit dem „K“ im Vereinsnamen voll und
ganz gerecht wird.
Mit einem kräftigen Orwisch Helau
Mustafa Basak

Vorsitzender Kultur- und Sportverein 1888 Urberach e.V.
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Grußwort
Bürgermeister
Liebe Freunde der KSV-Fastnacht!
Als alter Fassenachter weiß ich, wie sehr ihr in dieser Zeit leidet. Das zweite
Jahr in Folge keine Kampagne – da blutet einem das Herz.
Und doch halten die Macher der Abteilung um Sitzungspräsident Lars Löbig
die Narrenfahne hoch.
Getreu dem Motto „Fastnacht fällt nicht aus, Fastnacht ist“ bringen sie dieses Kampagnenheftchen heraus und zeigen damit, dass sie sich nicht unterkriegen lassen.
Das freut mich sehr, und deshalb bin ich gerne mit diesem Grußwort dabei
– das ist prima!
Diesem bunten närrischen Lebenszeichen wünsche ich viele Leser, der Abteilung Karneval des KSV Urberach eine umso schönere Kampagne 2022/23.
Ich lehne mich aus dem Fenster und sage:
Die werden wir feiern können!

Euer
Jörg Rotter
Bürgermeister
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Corona Protokoll
Schreibe du isch - de KSV Protokoller - hier unn heut weil isch nett vor eusch stehe derf, ihr Leut.
Bis uff weiteres verschobe, abgesaacht unn ausgefalle so dut’s unisono aus alle Medien schalle.
Schon es zweite Jahr des bleede Virus uff de Welt grassiert
unn deshalb bei uns im Volkshaus ebe aach nix bassiert.
Die Freud’ unser Fastnacht zu feiern, wir mir all se liebe,
kam kurz vor Weihnachte dann doch zum erliege.
Dass mir mit Euch feiern könne, habbe mir gehofft bis zu letzt aber die Vorschrifte und Zahle allem e Ende gesetzt.
Doch unnerkriesche lasse mir Narre uns noch lange nitt mir sparn die Kräfte, die nächst’ Kampagne werd en Hit.
Dreimol so doll und dreimol so laut,
dass es jeden aus de Socke haut,
kehr’n mir zurück uff die Bühn’ und uff die Gasse Dodruf könnt ihr all euch sowas von verlasse.
Dann, wenn’s wieder schallt aus unserm Volkshausbau.
Uff unser Orwischer Fastnacht e dreifach donnendes Helau !!!
Ich finde es wichtig und erfrischend - so Ernst die Lage auch ist - den
grauen Zellen mal eine Auszeit zu gönnen um auf andere Gedanken zu
kommen.
Weil wir seit März 2020 fast ständig von Corona lesen, hören und zum Teil
auch fremdbestimmt werden, wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß bei dem
folgenden Kontrastprogramm und beim Lesen von meinem letzten Protokoll vor Beginn der Pandemie, als es auch noch andere Nachrichten gab.
Wir dürfen den Spaß an der Freude nicht verlieren. In diesem Sinne, geben
Sie auf sich acht und besuchen Sie uns hoffentlich bald wieder beim KSV.
Ihr Protokoller
Bastian Lamprecht
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Protokoll au
Isch wünsch euch en schöne Abend unn grüß euch all ihr Leut
druckfrisch liegt hier des neue Protokoll bereit.
Frischer geht’s eigentlisch gar net mehr
mansche Sache sinn noch nett emal e Woch her.
Mein Kopp hat gequalmt, bis isch alles hab zu Papier gebracht
un trotzdem: nett alles hat’s in die finale Version geschafft.
Isch hab rumgedoktert, umgestellt und auch rausgestrische
natürlisch nett die ortsinterne Nadelstiche
E bissje Frotzelei und e quäntsche Spott
erlaubt de Jokus, unsern Fastnachts-Gott
Protokoll, ohne den ein oder annere uff de Arm zu nemme
wär’ langweilisch; und isch glaub hinnerher dut auch kaaner schenne.
Also fange mir gleisch mim erste Thema an dass isch euch net zu lang uff die Folter spann.
Bürgermeister / Erste Stadträtin
Bürgermeister-Wahl hatte mir im letzte März Die Kandidate: Schülner, Falk und Rotter - gegrübelt wurd, wer werd’s
Nach em erste Wahlgang stand schon fest dass de Rotter Jörg sei Büro von Orwisch in Rischtung Owwerode verläst.
Als neuer Bürgermeister wird er von dort unser Städtsche leite
und Andrea Schülner steht ihm als erste Stadträtin zur Seite
Auch wenn’s zwischedursch drunner un drübber goange is
Wer derf von de Grüne kanditiern? Seit Juni war’s dann Gewiss.
Karsten Falk hatte plötzlisch doch noch Int’resse - kurz vor knapp
Gab buchstäblich die Bewerbung in de letzt’ Sekunde ab.
Doch war’n die Chance für ihn eher gering
hat halt gehofft, dass die Grüne am Strauchele sinn …
20.824 Leut in Rödermark durfte ihr’n neue Bürgermeister wähle
Die Wahlhelfer konnte aber nur knapp die Hälft an Stimme zähle
Wenischer als 49 Prozent, des war die Wahlbeteiligung.
Verzeiht mir den Ausdruck, aber isch find, des is dumm.
Ihr glaubt gar nitt, was für e Macht IHR mit so em Kreuzje habt
Mansche wären froh defür, lebe in em diktatorische Staat.
Stellt euch vor: Es is Wahl un keiner geht hin.
Ei, dann gibste doch genau dem Falsche dei’ Stimm.
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us Jahr 2020
Zebrastreifen
Rödermark soll ja, seit e paar Jahre schon, schneller Internet bekomme
des hat die Telekom 2019 im Industriegebiet in Anfriff genomme.
Für 10km Glasfaser wer’n die Bürgersteige uffgerisse.
Baustelleplanung samt Verkehrsführung muss erfolsche, mit Gewisse.
Was soll isch saache, unn nimmt mer die Sach genau
war’n die Farbe im Obber-Röder Sommer: Gelb und Asphalt-Grau
Die meiste jetzt schon wisse, was isch von mir losse
Zabra-Gate oder die sogenannte Zebrastreife-Posse
Nach-un-Nach sollte circa 40 Überweesche für Fußgänger entsteh’n
dort wo grad geschafft werd, dass mer kann sicher über die Straße geh’n.
Doch die Auschreibung von de Stadt war wohl nit ganz so präzise
und so kam’s dann zur Zebrastreifen-Krise.
Uff einen Schag wurde ALLE Streife akkorat geklebt
ohne Rücksischt druf, wohin der Überweg dann geht.
So kam - dank exaktem 50m-Abstand - dann folgendes eraus:
Ein Zebrastreife führt disch direkt gesche die Wand von em Haus.
Bahnübergang
Noch e groß Sach is im Nachbarort die Bahnübergangs-Thematik
die hält demnach erneut “EIN-ZUG” in die Kommunalpolitik
Neue Gesetze und demnach Zuschussoptione, vom Verkehrsministerium
schwirre unserm Bürgermeister hier im Kobb erum.
So könnt mer vielleicht doch die Straß UNNER die Schiene bringe
baulisch gesehe wird’s dort eng, weiß nett ob des kann gelinge
außerdem dut de ganze Elferrat vom KSV druff baue,
beim Rathaussturm an de geschlossene Schranke zum Pinkele abzuhaue!
Wenn des Projekt werklisch realisiert wern soll
gibt’s mit Sicherheit e Großbaustell, ach wie toll.
Bin gespannt, wie de Verkehr dann werd umgelitte
lahmgelescht iss zwangsläufisch Obber Rodens Mitte.
Hauptsach, während de Fastnachtszeit,
steht dann, wie uff de Mainzer Brück, die Helau-Spur bereit !!!
So stands in de Zeitung, habt ihr’s vernomme?
Freie Fahrt für Redner, damit die schnell von Ufftritt zu Ufftrit komme.

KARNEVAL IM KSV URBERACH

9

Elterntaxis
Was uns nitt nur hier in Orwisch beschäfftischt,
mer hier halt am meiste devon mitkrischt:
Stau vor Kinnergärte unn Schule - ach an de Linne
weil die Muttis und Pappis kein Parkplatz finne.
Die Kinner wer’n mittlerweile bis direkt vor de Eingang gebracht
unn des allerschlimmste kommt noch, gebt gut acht.
Die Klaane müsse dann die Autos zurück in der Vekehr lotse
Des iss doch kein Zustand, da könnt isch nur noch kotze.
Als mei Kumbels un isch in dem Alter warn hat uns keiner in die Schul gefahrn.
Mir sinn von überall gelaufe kumme unn habe all - welch Wunner - aach wieder heim gefunne.
Helikoptereltern wohin mer schaut,
weil IHR euerne Kinner nix mehr zutraut.
Wie solle die dann lerne, sisch in dere Welt zurecht zu finne
dursch die Scheibe - ohne nass zu wern; von inne ???
Lokale Presse
Stelleweis hat die Offebach-Post nix wischdischeres zu berischte
Als immer widder Gina-Lisa- un Helene-Geschichte.
Nur weil die oa in Owwer-Rode wohnt, falls ihr’s noch nett wisst
und Helene’s Thomas halt aus Eppertshause iss.
Isch saach euch, lasst doch die Leut in Ruh,
die könne ja am wenigste dezu.
ganz ehrlisch, ihr wollt’s ja auch nitt im Blättsche seh’,
wenn ihr mal gemühtlisch müßt uffs Örtsche geh’.
Immer un übberall unner Beobachtung stehe
da würd isch auch irgendwann emal ROT sehe
Freut euch drüber, was se mit euch teile wolle
abber sonst, die auch ihr Ruh’ habbe solle.
Bonpflicht
Wenn de Diesjahr schon beim Bäcker Mischel warst, weesche em Weck
dann weißte schon, was isch dem Rest jetzt steck.
Die Bonpflicht wurd’ ab erste Januar eingeführt,
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damit de Wolfgang aach schee die Steuern abführt.
Fast noch harmlos gesche des, was letzt in Altheim is passiert.
Kabuttgelacht hab isch misch, war abber auch e bissje irritiert.
Im Saunaclub ROM wollt unsern Maggo doch tatsächlich e Quittung habbe
Isch sach euch, dess sin vielleischt komische Sache.
Die wußte an de Kass auch nett, wie ihne geschieht.
Gut, ich bin kein Experde uff dem Gebiet.
Abber was hat wohl uff dem Bon gestanne
1x erotischer Tanz - HotMandy an der Stange !?!
Brexit
Uff de Nachbarisnsel hat sich jetzt endlich was getan
Die Geschischte läuft ja auch erst seit knapp vier Jahr’n
Eigentlich keine Zeit, wenn mer kurz in unser Hauptstadt blickt
da werd seit 13 Jahrn so was wie en Flughafe zusammegeflickt.
Also: Die Brite gehörn jetzt nitt mer zur EU.
Nach dem ganze Hin und Her ist de Sack jetzt zu.
Was hatt ich euch in dere Zeit nett alles zu erzähle Wechsel von Premierminister, dann sollte alle nochmal wähle.
da dezu isses aber nett mehr gekomme,
weil dann widder wer sein Hut genomme.
Je länger sich alles hat gezoche und die Sach hat gedauert
um so mehr Leut ihr Wahl von 2016 habbe dann bedauert
Doch jetzt habbe se, was se irgendwann mal wollte unn es iss, wie es iss
Seit letzt Woch is de Brexit offiziell, Bye Bye Mister Johnson; und Tschüss.
Apropos Abschied und Briten, da fällt mir noch was ein.
Prinzessin Meghan und Prinz Harry wolle net mehr königlisch sein.
RUCK ZUCK kann mer des wohl auch mache, wie ihr seht.
Vielleicht hätte die de Regierung ma sache könne, wie des geht.
Terrorismus / Freiheit
Seit der Trump in Amerika is im Amt
muss isch jed Jahr von ‘em berischte - es iss e Schand.
Was muss da drübbe eigentlisch noch alles passier’n
biss dann aach die Yankees des kappiern.
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Vielleicht die einzisch gute Geschischte aktuell iss
dass er - bis jetzt - beim Irankonflikt besonne gebliwe iss.
Meint, er hat er de größte Terrorist nach Bin Laden ausradiert mit em Zwinkern sach isch euch: das DER - Trump selbst - ja immernoch regiert.
Beim Impeachment Verfahren die Woch unschuldisch gesproche Ich saach euch die Herrn Senatorn habbe damit genau so viel verbroche.
Und dann schwindelt Trump, dass sei Wirtschaft boomt, ganz beseelt.
Im schlimmste Fall wird der tatsächlich wiedergewählt
Und sein russischer Kumpel, Freund und Politprolet
ihr wisst sicher schon um wen es geht
organisiert die Regierung mal wieder nach seine Wünsche um
meint de Putin denn, die Welt is dumm?
Alles, nur um weiterhin im Amt zu bleibe
wie lang muss Russland unner dem noch leide.
Wenn des als Demokrtie zu verstehe is
dann krieg ich langsam wirklich Schiss
Auch in Hongkong muss mer für Freiheit kämpfe, zum Teil brutal
Es Regime geht dagesche, mit Folschem, die sinn fatal.
Dass mir aus Geschichte nett lerne könne, tut schon weh.
Aber gut, dass Mensche immer wieder für ihr Freiheit uff die Barrikade geh.
Klima
Klimahysterie is Unwort des Jahres
zurecht gekührt, weil’s einfach wahr iss
Parteie und Präsidente leuschne noch immer, das des Klima sich wandelt
un genau des wird mit dem Ausdruck doch verschandelt.
Kein Schnee mehr im Winter, Vögel zieh’n nitt mehr nach Süden
die frier’n nett mehr, also sin se geblieben.
Tockene Länder uff de Welt verdörr’n immer mehr
annernorts bei Überschwemmunge steische die Pegel immer höher.
Auch unsern Donald hat immernoch nix übrisch für unser Klima
genau so wenisch, wie sein Amtskollesch von Australia.
Dort brennt der Busch wie noch nie, seit Monate schon
Behauptet wird, des liegt nett am Klima, was en Hohn.
Lang hat Down Under uff Reesche gewart
kaum isser da, schwimme se all fort.
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Von ei’m Extrem ins annere rein
es kann anscheint nix mehr ausgeglische sein
Solang solsche Leut uff de Welt es Saache habbe,
kann auch die Greta nix dagesche mache.
Nett alle sind gut uff se zu spreche, weil se polarisiert.
Aber durch SIE bei manchen im Kopf jetzt was passiert.
Wenn mir all so weitermache,
hammer bald gar nix mehr zu lache.
Jeder kann sein Teil zum Klimaschutz beitrache,
aber es muss sisch halt jeder selber Fraache
Bin ich Aktivist oder lieber Egoist uff jeden Fall kann’s nett so bleibe, wie’s jetzt ist.
Sport
Vom Klima und seiner Hysterie schwenk isch um zum Sport
auch Fußball werd beim KSV gespielt, geh mir fort.
Letzt’ Saison sinn se höchtmotiviert uffgestiesche
und in dere Spielzeit dun se fast jedem Geschner unnerliesche
De Wurm is drin, statt de Balle im Tor
Aber Kopp hoch Jungs, des kommt halt emal vor.
Nemmt’s sportlisch und komme noch so viele Pleite
irgendwann komme hoffentlich auch widder bessere Zeite.
An sich hält Sport ja fit und gesund des sacht mer nitt ohne Grund.
Doch es kann aach sei, dass Sport iss Mord
Wenn de den betreibst am falsche Ort
Im Hochsommer, Leichtathletik WM in Qatar
Verrat mir, was für e Inteligenzbestie dafür verantwortlich war!
Die hatte trotz Lüftung über 30 Grad im Stadion drin.
Ei, es wollt ja nett emal en Zuschauer hin.
Welche Athlete sin eigentlich aus oder trete an für Qatar Kann’s sein, dass es wie so oft, wegschem Geld dort war?
Ich bin in Sache Leichtathletik kein große Spezialist
abber ma erhlich, es gab doch kaum einer, der von dort iss.
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Und dann noch en riesen Skandal,
des gab’s so auch zum erste Mal.
Die Filme die Läufer beim Start von unne - direkt in de Schritt.
Ausrede war, ja mir filme nur, zeische des dann aber nitt ...
Also gleiches Prinzip wie beim Fußball-Video-Beweis.
Den gibt’s, aber oft mache die en Scheiß.
Sitze in Köln tatenlos im Keller rum
un warte, dass endlisch sinn die 90 Minute rum.
Schluß
Ja, an Fastnacht muss es auch gebbe ernste Töne
Die Aufgabe ist für misch auch nett immer e schöne.
Isch wollt euch uff e paar Dinge uffmerksam mache
unn trotzdem gibt’s gleich wieder was zum Lache
Isch find, ihr wisst schon zimmlisch gut, wie ich die Worte mein’
drumm lass ich abber jetzt die Ernsthaftischkeit sein.
Mir gehn an dere Stell wieder zum Feiern über
es komme heut noch Ufftritte, da lacht ihr drüber.
Unner de Bühn, hinne in de Sektbar und auch obbe in de Keipe
herrsch seit stunden uffgereschtes Treibe.
Es werd sisch bunt geschmikt und umgezooche
jeder iss nervös, dess is nett geloche.
Un wenn die nachenanner jetzt hier uff die Bühne komme,
heißt sie mit viel Aplaus herzlisch Willkomme.
Nur für euch sin die heut alle da
unser bestes Publikum - is doch klar.
Drum schreit mit mir jetzt all so laut ihr könnt
dass jeder hört: die Sitzung so rischdisch beginnt.
De Protokoller haut’s gleisch raus
und ihr flippt mit ‘Em aus.
Isch spürs, gleisch wackelt de ganze Bau
Isch ruf Orwisch und Ihr …. Helau
Orwisch …. Helau
Orwisch …. Helau
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Kampagneneröffnung
Traditionell feierte die Abteilung Karneval am 11.11. die Kampagneneröffnung
mit der Vereidigung des Elferrates.
Der aktuellen Pandemie geschuldet hatte sich der Vorstand entschieden die
Kampagneneröffnung als Outdoor Veranstaltung durchzuführen.
Um dem kalten Wetter zu trotzen wurden Feuerkörbe sowie Heizpilze auf dem
Parkplatz vor dem KSV Heim aufgebaut, somit musste niemand frieren.
Sitzungspräsident Lars Löbig eröffnete die Veranstaltung mit einer kurzen Begrüßungsrede.
Anschließend mussten die Mitglieder des närrischen Komitees traditionell den
offiziellen Fastnachtseid ablegen. Im Anschluss erhielten sie dann ihre Narrenkappen.
Bei Feuerzangenbowle, Punsch und anderen Getränken wurde dann noch einige Stunden gemütlich zusammengestanden und gefeiert.
Für das Leibliche Wohl sorgte Vereinswirt Pietro Di Fazio mit leckerem Flammkuchen und Pizza.
Besonders hat sich die Narrenschar über den Besuch unseres Bürgermeisters
Jörg Rotter gefreut.
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Interview mit einem

(Bernd „Kosi“ Kosellek, Bütte

Lars: Gude, Kosi!
Kosi: Gude, Lars!
Lars: Schön, dass Du hier bist und wir ein bisschen quatschen können!
Kosi: Gern geschehen, Lars! Und ich muss dir gleich ein Kompliment machen, Du riechst
heute echt gut…!?
Lars: Restalkohol!
Kosi: Hey, kein Bier vor vier!
Lars: Das erste Bier gibt´s zum Frühstück…ich nenn das Boostern!
Kosi: Ach, jetzt hör auf! Sonst geht´s Dir aber gut?
Lars: Eigentlich ja, aber der Fasching fehlt mir wirklich! Jetzt fällt schon die zweite Kampagne nacheinander aus…
Kosi: Mir geht’s genauso. Ich hätte nicht gedacht, wie sehr einem die närrischen Tage fehlen,
aber es ist so! Fasching feiern und eure Sitzungen vermisse ich echt! Super gern wäre
ich wieder zu Euch ins KSV-Heim in eure Bütt gekommen!
Lars: Ja, die Proben gingen im Herbst bereits los, alle waren nach dem Jahr Pause voller
Freude dabei…
Kosi: Das hat man an eurer Kampagneneröffnung am 11.11. ja gespürt.
Lars: Ja die haben wir zwar nur im kleinen Kreis am Volkshaus gemacht aber es war wie eine
Aufbruchstimmung, die Witze und Ideen sind nur so aus einem rausgesprudelt.
Aber wieder wird´s Nichts!
Kosi: Ich verstehe was Du meinst! Das Proben mit Maik oder auch allein ist eine tolle Zeit
und die Vorfreude auf eure Sitzungen ist immer riesig!
Lars: Stattdessen, schon wieder Corona, Corona, Corona…
Kosi: Was früher das Volkshaus war, ist heute das Impfzelt!
Da wird auch gesungen „Einer geht noch, einer geht noch rein!“
Lars: Und der Begriff Maskenball bekommt heutzutage eine völlig neue Bedeutung!?
Kosi: Maskenpflicht!? Wenn ich das außerhalb des Faschings höre, stellen sich mir die Haare zu Berge…
Lars: Stimmt! Aber so extrem attraktive Menschen wie ich sind die großen Verlierer der Maskenpflicht!
Kosi: Dem Präsident soll man nicht widersprechen…!
Lars: Und die ganzen Regeln… Abstand halten, 3G, 2G, 2G+… da blickt doch keiner mehr
durch!
Kosi: Mit einer Eselsbrücke kann ich dir da helfen… Riechst Du von anderen einen Furz, war
der Abstand wohl zu kurz!
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aktiven Fastnachter

enredner vom BSC Urberach)

Lars: Hör mir uff… Vor einem Jahr hat man noch gehustet, um einen Furz zu übertönen.
Jetzt ist es umgekehrt…
Kosi: Ach, ich bin im Homeoffice, da stört das eh keinen…
Lars: Aber trotzdem muss man aufpassen, was man sagt!
Kosi: Wie meinst du das denn?
Lars: „Der Verkehr heute Morgen war fürchterlich!“ Sätze, wie dieser bekommen im Homeoffice eine neue Bedeutung!
Kosi: Oder bei uns im letzten Meeting hat der Chef gemeint, es riecht einer nach Alkohol…
Dabei war´s eine Videokonferenz!!!???
Lars: Schlimmer als Homeoffice ist aber Quarantäne… Stell dir vor, Du musst wegen Corona
in Quarantäne… wenn würdest Du mitnehmen? – A: Frau und Kind?
Kosi: B!
Lars: Spaß beiseite…ich war erst 10 Tage zuhause in Quarantäne eingesperrt..
Kosi: Ich wollt nix sagen, aber das sieht man. Hast ordentlich zugelegt!?
Lars: Ich würd ja gern ein paar Kilos verlieren, aber ich verliere nie! Ich bin ja eher so der
Gewinnertyp!
Kosi: Ich auch! Nach wochenlanger Quarantäne hab ich zu meiner Frau gesagt, dass es mal
wieder Zeit für Sex wäre!
Lars: Prima, was hat sie gesagt?
Kosi: Nix da, Du bleibst zuhause!
Lars: Partys finden ja leider auch nur noch alleine zuhause statt!
Kosi: Noch gar nicht lange her, da war ich am Pfandautomat mit 5 Kisten Bier, da musste ich
mich rechtfertigen „Ich schwöre ich bin kein Alkoholiker, ich hatte wirklich eine Party!“
Lars: Heute musst Du dich auch rechtfertigen… „Ich schwöre ich hatte keine Party, ich bin
Alkoholiker!“
Kosi: 2021...das Jahr in dem meine Hände mehr Alkohol abbekommen als meine Leber!
Lars: Dieses Jahr könnte sich das ja vielleicht wieder ändern, ich sag nur: Was hatn da de
Babba da?
Kosi: der hat e Flasch Grappa da de Babba…
Lars: Ja hoffentlich klappts, dass wir die Rodgau Monotones dann am 23.07. bei eurer 75
Jahr Feier beim BSC live erleben.
Kosi: ein Highlight auf das wir uns alle freuen. Aber du weisst ja nie was noch kommt. Wie
lang ist das griechische Alphabet?
Lars: Ständige neue Corona Varianten, daran müssen uns gewöhnen!
Kosi: Ich verstehe den ganzen Aufriss wegen der Mutationen nicht! Wir Orwischer leben
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unser ganzes Leben mit denen… nur nennen wir sie Ober Röder!
Lars: Kosi, wenn Du für das Corona Virus eine Stadt opfern müsstet, welche wäre das und
wieso Ober Roden ?
Kosi: Keine Witze mehr über Ober Roden…! Hitradio FFH hat uns doch erst versöhnt! Das
Kriegsbeil wurde am Kappelchen begraben!
Lars: Das war eine klasse Aktion. Wirklich eine gelungene und witzige Sache! Aber von solchen Kappeleien lebt doch unser Fasching!
Kosi: Da hast Du recht… im Fasching wird diese Tradition nicht begraben!
Lars: Unbedingt! Hast Du sonst noch einen Wunsch für die nächste Kampagne?
Kosi: Ich wünsche mir, dass die nächste Kampagne 2022/23 stattfinden wird – länger halte
ich es wirklich nicht mehr aus ohne Fasching!
Lars: Ich auch nicht!
Kosi: Und natürlich wünsche ich mir, dass ich dann wieder in eurer Bütt stehn darf!
Lars: Sehr gern!
Kosi: Danke, Lars! Es ist echt bemerkenswert, dass ihr alles mit eigenen Mitgliedern auf die
Beine stellt! Daher ist es wirklich eine Ehre, dass ich – bzw. Maik und ich, den wollen
wir hier nicht vergessen – als BSCler so lange bei Euch mitmachen dürfen! Danke dafür!
Lars: Ich geb das Lob gern zurück zurück. Wir freuen uns auch immer, wenn Ihr oder Du
dabei bist! Ihr gehört doch schon praktisch schon zur Familie. Aber eins musst Du mir
versprechen?
Kosi: Was?
Lars: Keine Corona-Witze in der nächsten Sitzung!
Kosi: Versprochen!
Lars: Wir lieben die Farben rot, weiß, gelb und blau ! Auf unser Orwischer Fastnacht ein dreifach donnerndes Helau !
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Närrisches Grundgesetz
Im Närrischen Grundgesetz heißt es denn auch mit großem Ernst: „Alle Narren sind
gleich, jeder Narr ist frei.
Hier für Euch, was noch alles im Närrischen Grundgesetz steht.
Die 11 närrischen Regeln sind nachdenklich, närrisch und erinnern die Obrigkeit daran,
ass sich der Narr in seinen Rechten nicht einschränken lässt. In Zeiten, in denen die
Meinungsfreiheit unter Beschuss geraten ist, wie lange nicht mehr, in denen in Netzwerken gegen freie Rede gehetzt wird wie noch nie, ist das eine wichtige Erinnerung.
Unsere goldige Orwischer Fastnacht soll für alle nachfolgenden Generationen und
für alle vorausgegangenen Generationen als das schönste, größte und auch älteste
Volksfest erhalten bleiben. Wer an Fastnacht Feste feiert, der darf auch feste arbeiten.
Artikel 1
Die Würde eines jeden Narren ist unantastbar. Jeder Orwischer Bürger ist zur Erhaltung der Narrenfreiheit aufgerufen. Alle, auch unsere Beamten, die Behörden und natürlich auch die Stadtverwaltung haben das närrische Treiben zu erdulden. Denn die
Fastnachter lassen sich für ihre Narrheiten nicht bezahlen.
Artikel 2
Alle Narren sind gleich, ob Gardist oder Feldmarschall, ob Präsident oder Büttenschieber. Denn es ist ja nur ein Spiel, das zur 5. Jahreszeit aufgeführt wird. Doch auch
bei einem Spiel hat jeder seine Pflichten. Es soll niemand wegen Humormangels benachteiligt oder wegen seiner Wichtigtuerei bevorzugt werden.
Artikel 3
Jeder Narr ist frei. Aber die Freiheit endet dort, wo des anderen Narren Freiheit beginnt. Die Narren wollen miteinander und nicht gegeneinander feiern.
Artikel 4
Jeder Narr und jede Närrin sollen ihre Fröhlichkeit nicht im Alkohol, sondern im gemeinsamen Erleben finden. Gelobt sei jeder Narr, der auch im nüchternen Zustand
närrisch ist. – Prost!
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Närrisches Grundgesetz
Artikel 5
Alle Gardemädchen, Büttenredner, Komiteeter, Fastnachtssänger, Liederdichter,
Gymnastikmädchen, und und und stehen unter dem Kommando des Prinzen Karneval im Namen von Gott Jokus. Hierüber wacht das kritische Orwischer Volk durch
regen Besuch der Sitzungen, der Bälle, und des närrischen Rosenmontagsumzuges.
Artikel 6
Alle geborenen und alle gelernten Orwischer sollen sich während der närrischen Tage
kostümieren und närrisch geben, auf dass die Tradition erhalten bleibt. Die Narrenflagge, mit der wir unsere Fenster und Straßen schmücken, ist rot-weiß-blau-gelb.
Artikel 7
Die Fastnachtsvereine, ob Garden oder Korporationen, müssen unsere Fastnacht gegen Mucker und Philister schützen und dafür sorgen, dass die Narren dem Volk auf´s
Maul schauen und des Volkes Meinung kundtun.
Artikel 8
Das Nationalgericht ist „Weck – Worscht – Woi“. Denn Essen und Trinken hält Leib
und Seele zusammen. Wir lassen uns auch das beste Essen nicht zweimal durch den
Kopf gehen. Und wir trinken nicht mehr als unser Portemonnaie verträgt. Gott Jokus
ist unserer Leber gnädig.
Artikel 9
Der närrische Gruß vom 11. November bis zum Aschermittwoch heißt „Helau“. Er ist
möglichst oft und laut zu rufen oder zu singen.
Artikel 10
Vom 11. November bis zum Aschermittwoch können alle Orwischer/Innen zu närrischen Diensten verpflichtet werden. Wer den Einsatz an Konfettikanonen oder Holzgewehren aus Gewissensgründen verweigert, kann einen Ersatzdienst als Büttenredner oder Sänger leisten, soweit dies dem Volk zuzumuten ist.
Artikel 11
Wir wollen uns nicht zu ernst nehmen. Denn jeder von uns ist nur ein kleiner Teil unserer Fastnacht. Miteinander wollen wir fröhlich sein. Es lebe die Fastnacht.
Und darauf: ein dreifach donnerndes HELAU!!!
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Elferrat 2020

Lars Löbig, Bastian Lamprecht, Andre Frank, Bardo Suderleith, Holger
Behnicke, Claudius Lamprecht, Manuel San Nicolas, Marco Abraham,
Michael Kruse, Michael Wernert, Ronny Hain, Sascha Farwick, Sebastian
Popp, Thomas Bender, Tomas Kühn, Antonio Martinez, Joachim Kreis
Ehrenelfer: Klaus Strache †
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Unterstützeraktion 2021
Lp
KSV, ABTLG. KARNEVA

räsentiert:

eine echt ausgefallene
Corona Kampagne

DANKE!

, Abtlg.
-Ticket hilfst du dem KSV
Mit diesem Unterstützer
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Vielen Dank an
alle Unterstützer!
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wohnen
wohlfühlen
wunderlich

siemensstraße 16
63322 rödermark
telefon 0 60 74 . 6 13 70
www.wunderliches.de
•
•
•
•
•

fassadensanierung
malerarbeiten
tapezierarbeiten
fugenlose oberflächen
wärmedämmung

Tiny Red Rubys
(früher Mini Garde)

Bild: v.l. Lisa Vogel, Elaine Reinarz, Leanne Triller, Anna Ries, unten Luisa Hahn

Unsere Tiny Red Rubys a.k.a. Mini-Garde bestehen zur Zeit aus fünf motivierten Tänzerinnen. Da unsere Gruppe durch die Corona-Pandemie leider sehr geschrumpft ist,
suchen wir noch dringender als sonst nach Verstärkung für unser Team. Die Mädels
würden sich sehr über Neuzuwachs freuen!
Trotz des Lockdowns konnten wir oft in der Halle trainieren, zeitweise mussten wir auf
Online-Training umsteigen.
Die Gruppe wird zur Zeit von Nadesh Steiger und Luisa Martinez trainiert. Nadesh wird
aufgrund ihres Jobs die Gruppe ab 2022 nicht mehr trainieren.
Wir wünschen uns alle, dass die Kampagne 2022/23 wie vorher gewohnt stattfinden
kann.
Du möchtest Teil der Tiny Red Rubys werden?
Altersklasse: ca. 6-12 Jahre
Trainingszeit: samstags, 10-11:30 Uhr im Vereinsheim
Ansprechpartner: Luisa Martinez, martinez_1luisa@yahoo.de
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Pink Chilies

(ehemals Red Diamonds)

Bild: v.l. Nadesh Steiger, Mia Lanzenstiel, Mara Oswald, Sophia
Schmitt, Lea Bender und Dana Oswald (nicht auf dem Bild)

Neues Kostüm - neuer Name! Aus Red Diamonds werden Pink Chilies!
Extra für die neue Kampagne haben wir den Chilies neue Kostüme besorgt und finden
es nun doppelt so schade, diese nicht auf der Bühne zeigen zu können.
Die Gruppe ist ziemlich geschrumpft, weshalb die Trainerin Nadesh Steiger nun einspringt und die Gruppe unterstützt. Wir suchen weiter nach motivierten Tänzern zur
Verstärkung!
Leider können die Pink Chilies aufgrund von mehreren Verletzten im Team keinen neuen
Tanz präsentieren. Wir schauen hoffnungsvoll und motiviert in die Zukunft und hoffen auf
eine normale Kampagne 2022/23!
Du hast Interesse und würdest die Gruppe gerne unterstützen?
Altersklasse: ca. 12-18 Jahre
Trainingszeit: donnerstags von 17-18:45 im Vereinsheim
Ansprechperson: Nadesh Steiger, steigernadesh@gmail.com
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Team Red

Bild: v.l. Lisa Mittelstaedt, Melina Hain, Nadesh Steiger, Laura Kruse, Sarah
Koppey, Cindy Mittelstaedt, Monique Christ, Mina Christ, Celia Martinez und
Luisa Martinez

Die „alten Hasen“ der KSV-Garde sind weiterhin am Start! Leider konnte das Training
aufgrund des Lockdowns häufiger nicht stattfinden, aber wir blicken motiviert in die Zukunft und lassen uns nicht unterkriegen! Wir hoffen, dass wir 2023 mit allen wieder wie
gewohnt anstoßen und Fasching feiern können.
Die Rolle der Trainer übernehmen zur Zeit Laura Kruse und Cindy Mittelstaedt, worüber
wir sehr froh sind!
Da wir mit 10 Tänzerinnen eine große Gruppe sind, nehmen wir zur Zeit leider keine
neuen Tänzer*innen auf.
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Ich kümmere mich um Ihre
Versicherungs- und Finanzfragen!

LVM-Versicherungsagentur

Thomas Rebmann

Ober-Rodener Str. 3
63322 Rödermark
Telefon 06074 861264
info@rebmann.lvm.de
https://rebmann.lvm.de

Das Dibbehäuser Hofballett
ist das Männerballett im KSV
Aktuell trainieren und tanzen aktiv in der Truppe: Tobi Jungermann, Markus Neumann, Andre Frank, Bastian Lamprecht, Sebastian Popp, Axel Koppey, Tomas Kühn
und Michael Kruse.

Trainiert werden die Herren
von Cindy Mittelstaedt und
Laura Kruse

2019 brachte die Truppe den
Saal als „Rettungsschwimmer vom Rodaustrand“ zum
Beben.

2020 waren die „Grazien“
letztmalig live im Rosa Tütü
zu bewundern.

Für die nun leider erneut abgesagte Kampagne wurde bereits ein neuer Tanz einstudiert,
verraten wird aber an dieser Stelle natürlich noch nichts.
Im nächsten Jahr wird diese Darbietung dann hoffentlich wieder der gespannten Narrenschar präsentiert werden können.
Wer Lust auf Spaß und Bewegung hat, darf sich sehr gerne bei uns melden.
Trainiert wird montags von 20:00 – 21:00 Uhr – anschließender Umtrunk nicht ausgeschlossen.
Kontakt: Michael Kruse			

E-Mail: mi_kruse@yahoo.de
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Gymnastikfrauen

Am 20.2.2020,Fasching Samstag, da war die Welt noch in Ordnung.Die KSV Turnhalle hatten wir
für die Narren geschmückt, die Rock und Pop Band VIVI stand live auf der Bühne, für essen und
trinken (Cocktailbar) war gesorgt. Wir haben zusammen gesungen, getanzt und gelacht. Keiner
kannte Corona, was sich 14 Tage später änderte und uns 2021 und 2022 begleitet. Die Faschingsorientierten Frauen leider bis heute: kein Üben, kein Treffen, keine Auftritte und kein Rosenmontagsumzug. Alle hoffen nun auf 2023.
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Ladykracher

Wie der KSV Name schon sagt: Sie sind unsere Vereins-Ladys, denn sie haben immernoch unglaublich viel Power und heizen den Saal mit ihren Tänzen ein. Zudem haben sie
regelmäßig Nachwuchs und das nicht nur Babys und werdende Mütter, sondern auch
in der Ladysmannschaft.
Genau das macht sie aber aus: sie sind älter und nicht mehr ganz so gelenkig wie die
besten Garden Urberachs, dafür sind sie Ladys und spielen in ihren Showtänzen gerne
mit unterschiedlichen Rollen, Kostümen und musikalischen Highlights. Wer erinnert sich
nicht an die Zirkus-Choreo 2019 oder der Día de los Muertos 2020. Jede*r!
Die letzten zwei Kampagnen wurden die Ladys Alina Brandt, Debby Löffel, Melli Goßmann, Steffi Schultheis und Lena Praum von Melina Böhm trainiert.
Ihr merkt, es ist Platz für dich!
Bis zum Sitzungsstart trainieren die Ladykracher jeden Dienstag von 19:30 – 21:00 Uhr
in der Schule an den Linden.
Du (bist Ü30) kannst jederzeit dazu kommen, schnuppern und mitmachen.
Kontakt: Debby und Melli (0163-8122275 // ladykracher@gmail.com)
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info@kaminbau-schwarzkopf.de
kaminbau-schwarzkopf.de

Tel. 06074 88 11 06 . Fax 06074 88 11 08

Paul-Ehrlich-Str. 11D . 63322 Rödermark
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Wir gedenken

Wir gedenken unserer verstorbenen
KSV Mitgliedern
Mit dem Tod eines Menschen verliert man vieles,
niemals aber die gemeinsam verbrachte Zeit.
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Orwisch Hymne - 24 Kneipen

Text: Axel Koppey (gaanz) frei nach Mark Forster
Ich war auf den Hügeln der Bulau
trank beim Hänschen mein Rotwein
war beim Sterkel zum feiern
Einer geht noch zur Not rein
Beim La Fayette noch ein kleines
denn der Weg ging noch weiter
Bin durch die Seitentür rein
Ein Weizen bei Gabi muss sein

Du hast 24 Kneipen,
ich will jede davon sehen
Über Zwölftausend Orwischer,
versuch‘ sie zu verstehen
Es ganze Kaff voll Abenteuer
will so viel wie‘s geht erleben
Aber dich Orwisch, nur dich,
gibt’s nur einmal für mich

Und ich guck schon wieder uff de Dalles
mein dicke kopp sagt doch alles
Mann, was mach ich noch hier?
wo krieg ich um die Zeit noch Bier? (Bier)

…Es ganze Kaff voll Abenteuer,
will so viel wie‘s geht erleben
Aber dich, Orwisch, nur dich,
gibt‘s nur einmal für mich

Du hast 24 Kneipen,
ich will jede davon sehen
Über Zwölftausend Orwischer,
versuch‘ sie zu verstehen
Es ganze Kaff voll Abenteuer
will so viel wie‘s geht erleben
Aber dich Orwisch, nur dich,
gibt’s nur einmal für mich

und schon wieder ist Rosenmontag
noch schnell Pippi beim Ciao
Heut wird nicht geschlafen, denn ich weiß
Gleich komm ich an beim KSV (KSV)

Ich trank mein Äppler im äbbelsche
Und mein Schoppe beim Portier
Mann ich war feiern beim Schasser
Wollt beim Giovanni net fort geh`n
Ich lag wach unterm Kerbbaum
Sang mi’m Piero im Volkshaus
Robby war häufig die Rettung
Bei der OA ging das Licht aus

Du hast 24 Kneipen,
ich will jede davon sehen
Über Zwölftausend Orwischer,
versuch‘ sie zu verstehen
Es ganze Kaff voll Abenteuer
will so viel wie‘s geht erleben
Aber dich Orwisch, nur dich,
gibt’s nur einmal für mich
…Es ganze Kaff voll Abenteuer,
will so viel wie‘s geht erleben
Aber dich, Orwisch, nur dich,
gibt‘s nur einmal für mich

Und ich guck schon wieder uff de Dalles
mein dicke Kopp sagt doch alles
Mann, was mach ich noch hier?
wo krieg ich um die zeit noch Bier? (Bier)
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Jetzt gibt‘s

DRUCK
und zwar nicht nur

für den

KSV!

alles aus einer Hand
von XXS bis XXL
qualitätsbewusst
kundenorientiert
bei Ihnen vor Ort
preiswert
Sparen Sie mit uns
Zeit, Geld und Nerven!
KONTAKT:
druckpaten.de
Inh. Karl-Heinz Reuter
Rudolf-Diesel-Str. 4
63322 Rödermark
Telefon: 0 60 74 / 69 80 400
Fax:
0 60 74 / 69 80 429
E-Mail: info@druckpaten.de

facebook.com/druckpaten

druckpaten.de
Einfach. Sicher. Drucken.

