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Ob sich Trump amüsiert hätte?
KERWE Einhäuser nehmen beim Umzug nicht nur den Präsidentschaftskandidaten auf den Arm

EINHAUSEN. Was haben Donald
Trump und Recep Tayyip Erdo-
gan gemeinsam? Sie haben et-
was verpasst. Und zwar den Ker-
weumzug in Einhausen. Offen
bleibt jedoch, ob sie sich die bei-
den politischen Alpha-Männ-
chen mit dem ausgeprägten
Selbstwertgefühl aber einer doch
eher unterentwickelten Gabe der
Selbstironie wirklich amüsiert
hätten. Ihre überlebensgroße
Darstellung hätte ihrem Ego si-
cherlich geschmeichelt. Kolossal.
Applaus und Jubel der Massen
entlang der Paradestrecke.
Triumphal. Doch war alles nur
Schein. Als „Pappkameraden“
kamen sie daher. Entlarvend.
Einmal mehr ließen die Ein-

häuser Kerwegruppen ihren Hu-
mor dreidimensionale Form an-
nehmen. Mit Dachlatten, Draht
und Pappmaché wurde auch
beim Umzug 2016 Satire gestal-
tet, vielfach treffender, als sie
Worte zum Ausdruck bringen
können. Die „rollende Satire“
Einhäuser Prägung verband
Spott, Ironie und bewusste Über-
treibung.

Daniel Degen beleuchtet
humorvoll das Ortsgeschehen

Doch nicht nur die in die Jahre
gekommene Polit-Machos be-
schäftigten die Kerwewagenbau-
er. Die Bandbreite der politischen
Themen reichte von der Mer-
kel’schen Flüchtlingspolitik über
den Brexit, den VW-Abgasskan-
dal, die olympische Dopingprob-
lematik bis zu Mauscheleien
beim Fußballweltverband FIFA.
Einmal mehr war der Kerweu-

mug in Einhausen ein würdiger
Auftakt des Festes. Bei herrli-
chem Herbstwetter säumten
mehrere tausend Zuschauer die
Umzugsstraßen. Neben Themen
der Weltpolitik persiflierten die

Kerwegruppen mit ihren Motiv-
wagen auch das lokale Gesche-
hen. Unter dem Titel „Einhausen
im Wandel“ sah die Gruppe „La-
dännche“ in der Ägide von Bür-
germeister Helmut Glanzner eine
Modernisierung der Gemeinde
voranschreiten. Die „Senioren“-
Riege der Gruppe Adi persiflierte
die anstehenden Lorscher Bür-
germeisterwahl. Als der von vie-
len Lorscher Wählern ersehnte
dritte Bewerber warf Jacky
Schlemmer alias Jacky Degen
seinen Hut in den Ring. Das al-
lerdings wenige Tage nach Be-
werbungsschluss. So wird es
auch diesmal nichts mit einem

waschechten Einhäuser an der
Spitze des Lorscher Rathauses.
Traditionell nutzen auch die

Einhäuser Vereine den Ker-
weumzug, um auf sich und ihre
Arbeit aufmerksam zu machen.
Die Fußballvereine SGE und FSV
waren ebenso vertreten wie der
Radfahr-Verein, der Schutz- und
Gebrauchshundeverein, der Part-
nerschaftsverein, der Turnverein
und die Feuerwehr. Zur Tradition
des Kerweumzugs gehört auch
die Teilnahme der Grundschule,
die mit einer Buchstaben- und
einer Radgruppe mit von der Par-
tie war.
Oktoberfeststimmung verbrei-

teten die Aktiven der Kerwegrup-
pen Adi, Chief und Lädännche,
die quasi in Legionsstärke Wer-
bung für das Oktoberfest am
Samstag, 8. Oktober, in der
Mehrzweckhalle machten. Das
Einhäuser Oktoberfest im Rah-
men der Kerwe feierte im vergan-
genen Jahr erfolgreich Premiere.

Lena Grimm darf sich wie in
einem Märchenschloss fühlen

Auf die Tradition des Festes
und seines Einbindung in das
örtliche Leben machten die Mo-
tivwagen der Kirchengemeinden
und der politischen Gemeinde
aufmerksam. Kernelemente
eines jeden Einhäuser Kerweum-
zugs sind derWagen der Begleit-
damen, die Kutsche des Kerwe-
vadders und der auch in diesem
Jahr wieder prächtig gestaltente
Wagen der Kerwekönigin.
„Queen“ Lena Grimm durfte sich
auf dem von Jochen Diehl gestal-
teten Wagen wie in einem Mär-
chenschloss fühlen.
Viel Applaus erntete auch Ker-

wevadder Daniel Degen, der in
seiner 10. Kerwerede örtliches
Geschehen ebenso beleuchtete
wie Vorkommnisse in der Nach-
barstadt Lorsch.Wie bei denMo-
tivwagen gehörten auch die
„große Politik“ und das Weltge-
schehen zu diesem satirisch-kri-
tischen Rückblick, für den Heinz
Diehl auch in diesem Jahr ge-
schliffene Verse geliefert hatte.
Spitzbübisch der als Wunsch for-
mulierte Ratschlag an Bürger-
meister Helmut Glanzner, Spitz-
name „Helle“, auch in Zukunft
„(H)helle“ zu bleiben. Kess die
Bemerkung zur Lorscher Bürger-
meisterwahl, dass man mit
einem Hammer in der Regel den
Nagel auf den Kopf treffe, mit
eine(r)m „Hemmerle“ auch ein-
mal – so geschehen in der „Lor-
scher Plakataffäre“ – daneben
liegen könne.

Von Hans-Jürgen Brunnengräber

Neue Bilder
aus alten Zeiten

HEIMATGESCHICHTE Kurt Müller und Josef Schaab
zeigen Einhausen, wie es früher einmal war

EINHAUSEN (mpr). Mit neuen
Bildern aus alten Zeiten begeis-
terten die Heimatkundler Kurt
Müller und Josef Schaab die Be-
sucher im Pfarrzentrum Sankt
Michael. Der Frauenkreis der
katholischen Pfarrgemeinde
hatte zum Vortrag geladen, und
viele waren der Einladung ge-
folgt.
„Einhausen – wie es früher

einmal war“ lautete der Titel,
unter dem schon viele Vorträge
stattgefunden haben. Immer
wieder bringt Kurt Müller auch
neue Bilder in seine Präsenta-
tion mit ein. Sein Fundus ist
noch lange nicht erschöpft. Be-
gonnen wurde im Pfarrzentrum
mit alten Ortsansichten. Das Al-
te Rathaus von Groß-Hausen
kannten viele noch als Schul-
raum. Wie das Alte Rathaus am
Marktplatz hatte auch dieses
Gebäude ein kleines Türmchen
mit Glocke auf dem Dach. Mit
den Jahren musste es einem
mehrstöckigen Wohnhaus wei-
chen. Auch ein Gebetsraum soll
sich damals in dem Haus befun-
den haben. Alte Fachwerkhäu-
ser boten ein vertrautes Bild.
Heute sind die meisten von ih-
nen nicht mehr erhalten.

Zuhörer liefern
wichtige Informationen

Aus dem Publikum konnte der
ein oder andere Informationen
zu bestimmten Häusern und de-
ren Bewohnern geben. So rich-
tig in Fahrt kamen die aufmerk-
samen Gäste aber erst bei der
Schau diverser Klassenfotos
und Kommunionbilder. „Das
war doch der Jahrgang unter
uns“, rief eine Frau und ihre
Sitznachbarin bemerkte: „Guck
mal! Das ist doch der Franz.“
Munteres Hereinrufen sorgte für

Aufklärung. Wo wurden die Bil-
der aufgenommen? Wer ist da-
rauf zu sehen? Aus welchem
Jahr stammt die Aufnahme?
Manchmal konnten die Zuhörer
des Vortrags den Heimatkund-
lern wichtige Informationen für
die Archivierung dieser Bild-
dateien liefern.

Eindrücke
aus der Landwirtschaft

Auch auf den alten Kerwefotos
wurden Freunde, Bekannte und
Familienmitglieder erkannt.
Schon damals in den 50er und
60er Jahren, wie Kurt Müller
das Aufnahmedatum schätzte,
waren die Motivwagen kreativ
gestaltet. Als Thema hielten
Politik, Wetter und Ortsgesche-
hen her. Der Prunkwagen der
Kerwekönigin muss auch zu
diesen Zeiten prachtvoll heraus-
gestochen haben, wie die
Schwarz-Weiß-Fotos vermuten
ließen. Eindrücke aus der Land-
wirtschaft ließen die jüngere
Generation nur erahnen, wie
beschwerlich die Arbeit auf dem
Feld für die Großeltern gewesen
sein muss. Alle Generationen
halfen mit. Das Heu wurde mit
der Sense geschnitten, per Hand
auf den Leiterwagen geladen
und von kräftigen Kaltblutpfer-
den nach Hause gezogen.
Hin und wieder sah man auf

den gepflasterten Straßen von
Einhausen auch ein Kuh-Ge-
spann. Das waren noch Zeiten.
Kurt Müller und Josef Schaab
hätten noch stundenlang refe-
rieren können. Material wäre
genug da gewesen. Und die Be-
sucher des heimatkundlichen
Bildervortrags waren so eifrig
am Mitraten und Staunen, dass
sie gar nicht merkten, wie
schnell die Zeit verflog.

Rollende Satire erster Güte gab es auch in diesem Jahr beim Einhäuser Kerweumzug: Bei diesemWagenwird
der amerikanische Präsidentschaftskandidat Trump als „Trumpeter“ gezeigt. Foto: Hans-Jürgen Brunnengräber

Zuversicht im Wahlkampf
CDU Stellvertretende Bundesvorsitzende Julia Klöckner spricht in Lorsch

LORSCH (grä). Sie ist ein – wie-
der – strahlendes Gesicht der
CDU, das die Probleme ihrer Par-
tei nicht weglächelt, sondern
sich ein Jahr vor der Bundestags-
wahl um eine Analyse des Stim-
mungstiefs der Union und ihrer
Kanzlerin bemüht. Julia Klöck-
ner, Landesvorsitzender der
CDU Rheinland-Pfalz, nutze ihre
Rede zum Tag der Deutschen
Einheit in Lorsch zunächst dafür,
um ihren Parteifreunden Zuver-
sicht zu geben. Ihre Botschaft:
„Wir haben verstanden, haben
als Union aber nur eine Chance,
wenn wir geschlossen handeln.“
Über die Rückendeckung freu-

te sich zunächst Bürgermeister
Christian Schönung, auf dessen
Wunsch der prominente Gast
über die Vermittlung des CDU-
Kreisvorsitzenden Michael Meis-
ter zwei Monate vor der Bürger-
meisterwahl zur Veranstaltung
„Deutsche Einheit, Europa,
Lorsch als frühes Zentrum Euro-
pas“ kam. Der Zuspruch war of-
fensichtlich Balsam auf die
durch Wahlschlappen geschun-

denen Seelen der 120 Gäste,
zum größten Teil CDU-Mitglie-
der, die Klöckners Ausführungen
mehrfach mit Zwischenapplaus
bedachten.

Thema Integration
im Mittelpunkt der Rede

Menschen seien verunsichert,
Ausmaß und Geschwindigkeit
von Veränderungen ängstigten
viele. „Doch Veränderungen sind
nicht der Untergang des Abend-
landes“, diagnostiziert Klöckner.
Die Politik habe auf diese Verun-
sicherungen reagiert, erinnert
die CDU-Politikerin an Gesetzes-
änderungen wie das Integra-
tionsgesetz, von ihr als „Integra-
tionspflichtgesetz“ bezeichnet.
Dass diese Gesetzesänderungen
noch nicht im Bewusstsein vie-
ler Menschen angekommen
sind, ist Klöckner bekannt. Sie
weiß aus Erfahrung, wie wichtig
es ist, dass die Ausweitung der
Zahl sicherer Drittstaaten oder
die Abschiebung in sichere Her-
kunftsländer von den Bürgern

wahrgenommen werden. Sie ap-
pellierte an die Geschlossenheit
und zur Solidarität mit der Bun-
deskanzlerin. „Wir sollten Perso-
nen, die uns durch Krisenzeiten
geführt haben, nicht einfach fal-
len lassen, wenn ein bisschen
ungemütlich wird.“
Über den Erfolg von Integra-

tion entscheide vor allem der
Umgang mit der Rolle der Frau.
„Wir wollen in dieser Frage kei-
nen Rückschritt“, sagte Klöck-
ner. Gleichberechtigung sei ein
großartiges Angebot. „Wir ver-
handeln nicht über die Gültigkeit
des Grundgesetzes“, machte sie
deutlich. Aus dieser Haltung he-
raus begründet sie ihre Forde-
rung nach einem Burka-Verbot.
„Vollverschleierung hat in einer
offenen Gesellschaft nichts zu
suchen“, sagt Klöckner, die die
Verschleierung als von Männern
und nicht vom islamischen
Glauben gewollte Herabwürdi-
gung der Frauen geißelt. Es sei
eine falsch verstandene Tole-
ranz, intoleranten Menschenbil-
dern den Weg zu bahnen.

Julia Klöckner war in Lorsch zu Gast. Das Bild zeigt sie (von links) mit MdB Michael Meister, dem hessi-
schen Staatssekretär Thomas Metz, Bürgermeister Christian Schönung, der Stadtverordnetenvorsteherin
Christiane Ludwig-Paul und CDU-Fraktionschef Alexander Löffelholz. Foto: Hans-Jürgen Brunnengräber

. Auf der Einhäuser Kerb wird
noch bis Sonntag, 9. Oktober, ge-
feiert. Heute, 4. Oktober, stehen
Fischessen in Lokalen und
Straußwirtschaften auf dem Pro-
gramm. Am Samstag, 8. Oktober,
beginnt um 10.30 Uhr das Okto-
berfest des Vereins zur Erhaltung
der Tradition (VzEdT) mit Musik
und Fassbieranstich (12 Uhr) in der
Mehrzweckhalle. Am Sonntag, 9.
Oktober, lädt die Wirtschaftsver-
einigung Einhausen ab 13 Uhr
zum verkaufsoffenen Sonntag
ein. (grä)

PROGRAMM

− Anzeige −


