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Liebe Einhäuserinnen, liebe Einhäuser, 

liebe Kerwegäste, 

es ist das Fest der Feste in Einhausen – die Giggelskerwe – zu der ich Sie alle recht herzlich 

begrüßen darf. 

Die Sommerferien sind gerade vorbei und die Vorbereitungen für die Kerwe laufen bereits 

auf Hochtouren. Am 1. August fiel der Startschuss für die Wagenbauer, die beim großen 

Motivwagenumzug durch Einhausen die zahlreichen Besucher wie in jedem Jahr begeistern 

werden. 

Lassen Sie sich überraschen, welche kreativen Motive sich die Wagenbauer in diesem Jahr 

ausgedacht haben. 

Das ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten und des Vereins zur Erhaltung der Tradition 

ist wie immer sehr hoch und insbesondere die Jugend ist mit großer Freude bei den 

Vorbereitungen dabei. 

Aus den Reihen der Begleitdamen des Vorjahres wurde am 16. Juli Lena Grimm als neue 

Kerwekönigin gewählt. Sie wird als höchste Repräsentantin der Einhäuser Kerwe die 

Besucher gemeinsam mit ihren Begleitdamen verzaubern. 

Seit zehn Jahren trägt Kerwevadder Daniel Degen nun schon gewohnt souverän den 

Kerwespruch am Alten Rathaus vor. Auch in diesem, seinem ganz persönlichen 

Jubiläumsjahr, wird er unsere Giggelskerwe traditionell eröffnen. Verfasst wurde der 

Kerwespruch wieder von Ehrengiggelträger Heinz Diehl, dem ich an dieser Stelle meinen 

Dank ausspreche. 

Ich möchte mich bereits jetzt schon bei all den Aktiven bedanken, die die tollen Tage zu 

etwas Besonderem machen. Ohne die Teilnehmer, Vereine, Gruppen und natürlich den 

Verein zur Erhaltung der Tradition wäre solch eine schöne Veranstaltung nicht möglich. Sie 

alle sorgen dafür, dass die Tradition in Einhausen erhalten und lebendig bleibt. 

Lustiges aus dem vergangenen Jahr haben die Redakteure wieder in der Kerwezeitung 

zusammengetragen. Werfen Sie einen Blick hinein und lassen Sie sich von den zu Papier 

gebrachten Lachern anstecken. 

Ein herzliches Dankeschön gebührt auch den betroffenen Anwohnern für Ihr Verständnis 

während der Festtage für die kurzfristigen Einschränkungen. 

Während der Festtage macht der Juxplatz seinem Namen alle Ehre. Als Vergnügungspark 

hält er ein großes Angebot an Fahrgeschäften für Jung und Alt bereit. 

Zahlreiche Gaststätten und Straußwirtschaften laden auch in diesem Jahr am 

Kerwewochenende und der Nachkerwe zum Verweilen und Genießen ein.  



Am zweiten Kerwewochenende heißt es wieder „O‘zapft is!“ Denn dann lädt der VzEdT Sie 

zum Oktoberfest in die Mehrzweckhalle ein, dessen erste Auflage im vergangenen Jahr 

großen Zuspruch aus der Bevölkerung erhalten hatte. 

Ich lade Sie herzlich ein mit Ihrer Familie und Freunden ein paar schöne und unvergessliche 

Stunden und Tage zu erleben. 

Natürlich möchten wir auch unsere Nachbarn aus Lorsch mit offenen Armen empfangen und 

herzlich einladen. 

Ich wünsche allen Besuchern eine tolle und angenehme Kerwezeit in unserem 

wunderschönen Einhausen. 

Wem is die Käbb? 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr Helmut Glanzner 

Bürgermeister 


