
Grußwort zur Kerzenheimer Kerwe 

      

 

Nachdem letztes Jahr die Kerwe 

pandemiebedingt ausfallen musste, 

freue ich mich umso mehr, dass wir 

dieses Jahr zumindest eine kleine 

Kerwe feiern können. 

Die Kerzenheimer Vereine haben viel 

Mühe auf sich genommen um Ihnen 

zumindest ein kleines Stück Tradition bieten zu können. 

So wird die Kerwe am Freitag um 18 Uhr von dem MGV Kerzenheim mit Pfälzer 

Teller, Bier und Wein traditionell eröffnet. Alle Speisen werden auch zum Abholen 

angeboten. Die Band „Gaddings“ wird den Abend musikalisch begleiten. Etwas früher 

als üblich werden die Kerweleit auch unsere Kerwe ausgraben. 

Am Samstag startet die TSG Kerzenheim mit ihrem Kerwespiel um 16.30 Uhr auf 

dem Sportplatz. Um 19 Uhr heißt es dann, auf zur 80er und 90er Party mit der Band 

„The Twins“ im Kerwegarten.  

Und am Sonntag erwartet sie ab 10 Uhr der Kleingartenverein Kerzenheim im 

Kerwegarten. Auch die evangelische Kirche wird mit einer Kuchenauswahl wieder am 

Start sein. Außerdem haben unsere Kerweleit verraten, dass sie am 

Sonntagnachmittag die Kerweredd im Kerwegarten verlesen werden. Musikalisch 

wird „DJ Joe Beaty“ an diesem Tag für ihre Unterhaltung sorgen. 

Auch wenn wir uns freuen, dass es dieses Jahr wieder mit unserer Kerwe klappt, so 

ist sie doch nicht wie immer! 

Auf einen Kerweumzug haben wir dieses Jahr schweren Herzens verzichtet und die 

Kerwe wird auch nur drei Tage und nicht, wie sonst üblich, 5 Tage gefeiert werden. 

Für alle Veranstaltungen im Kerwegarten gilt neben den üblichen Hygieneregeln: 

Zugangskontrolle (die Zahl der Besucher ist auf 200 Personen limitiert), 

Kontakterfassung und eine Mundschutzpflicht (außer am Sitzplatz). Die 

Veranstaltungen am Freitag und Samstag enden um 23.00 Uhr, am Sonntag gegen 

19 Uhr. Weitere Auflagen und Bestimmungen entnehmen Sie bitte den Informationen 

der veranstaltenden Vereine. 

Wir freuen uns auch, dass wir wieder ein paar Schausteller für unsere Kerwe 

gewinnen konnten. Aber auch hier gibt es Veränderungen gegenüber der 

Vergangenheit.  

Am Freitag öffnet der Kerweplatz ab 17 Uhr mit 30 Minuten Freifahrten für die Kinder. 

Am Samstag geht es ab 15 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr los. 

Auch auf dem Kerweplatz gilt neben den üblichen Hygieneregeln: Zugangskontrolle, 

Kontakterfassung und eine Mundschutzpflicht. 



Wenn möglich benutzen Sie bitte die Luca App (kann kostenlos auf das Handy 

geladen werden) zur Kontakterfassung. 

Eine weitere Besonderheit ist, dass der Kerwegarten und der Kerweplatz 

ausschließlich über die Zufahrt in der Jahnstraße erreichbar sind. Alle anderen 

Durchgänge sind während der Kerwe gesperrt und dürfen nicht benutzt werden. 

Auch wenn wir dieses Jahr in vielen Bereichen nicht wie gewohnt feiern können, so 

wünsche ich uns allen ein paar schöne Kerwetage! 

Bleiben Sie gesund! 

Ihre  

Andrea Schmitt 


