Die Kerwa is kumma, die Kerwa is do…

Am Mittwoch dem 02. Oktober 2019 war es endlich so weit. Die Welbhäuser Kerwa startete mit dem
Wirtshaussingen im Gasthaus zur Golden Krone. Jung und Alt füllten die Wirtschaft und sangen die bekannten
Welbäuser Lieder. Ein Teil der Noochdgaiger sorgten für Stimmung begleiteten die Gesänge. Mit Getränken und
Speisen wurden die Singenden von unseren WWW´s versorgt. Der Kerwa-Auftakt war also rundum gelungen.

Ein Teil der Noochtgaiger beim Musizieren und die Wirtschaft beim „Wirtshaussingen“

Am Donnerstag lud die ELJ zum Keck-Fest in den Landjugendraum ein. Bei reichlich Keck, Bier und anderen
Getränken war es ein gemütliches Beisammensein bis spät in die Nacht.

Der gefüllte ELJ-Raum am „Keck-Fest“

Die WWW´s luden auch dieses Jahr voraussichtlich zum letzten Schlachtschüssel-Essen, unter ihrer Führung, am
Kerwa-Freitag ein. Die fleißigen Helfer hatten bei einer vollen Wirtschaft alle Hände voll zu tun und auch die
Kerwamädels- burschen und machten mit ihren Gesängen auf sich aufmerksam.
Wie jedes Jahr veranstaltete die ELJ am Samstag ihre Kerwafete, dieses Jahr leider auch voraussichtlich zum letzten
Mal im alten Saal. Die Wirtschaft war wieder reichlich gefüllt und ab 20:30 Uhr stieg die Fete im Saal. Genau wie
im Jahr 2018 sorgte auch an dieser Fete Sebastian Weiß aus Großharbach für Musik und Hammer Stimmung bis
tief in die Nacht. Die Veranstaltung war für die ELJ ein voller Erfolg, der Saal war sehr gut gefüllt und die Gäste
feierten eine würdige letzte Kerwafete in unserem Saal. Nach dem auch der letzte Gast nach Hause gefunden hatte

und alles durch die fleißigen Helfer aufgeräumt war, gab es für alle noch ein paar Stunden Schlaf, bevor es am
Sonntag zum Umzug ging.

Kerwa-Fete der ELJ im Saal

Der Sonntag begann mit dem Kirchweih- und Erntedankgottesdienst und einem anschließenden kurzen Umtrunk
auf dem neu gestalteten Platz vor der Kirche. Um 13 Uhr startete der Kerwa-Umzug. Leider spielte das Wetter
nicht ganz mit und pünktlich zum Beginn setzte leichter Regen ein.
Die Kerwamädels und -burschen ließen sich davon aber nicht abhalten. Auch die beiden Motiv-Wägen durften
beim Umzug nicht fehlen. Demnach hatte ein Landwirt beim Gülle ausbringen Pech und blieb mit dem
Odelverteiler an einem Baum hängen. Ein Anderer war beim Silieren mit seinem Schleppergespann etwas zu nahe
an das Silo herangefahren, worauf der Anhänger umkippte. Weitere amüsante Vorkommnisse und Missgeschicke
des letzten Jahres wurden in der 31. Ausgabe der „Welblech-City-Times“ in original Welbhäuser Dialekt
aufbereitet und zusammengefasst.
Das Ende des Zuges bildeten die Kerwaburschen und -mädels die trotz des Wetters gut gelaunt ihre Kerwaliedle
anstimmten und von zahlreichen Musikern des Dorfes begleitet wurden. In der auch heute gut gefüllten Wirtschaft
gab es durchgehen leckere und warme Speisen bis zum späten Abend.

Kerwa-Umzug durchs Dorf

Der Kerwa-Montag ist ganz dem Schützenverein gewidmet. Nach dem Weißwurstfrühstück, das von den
Kerwamädels und -burschen veranstaltet wurde, ging es um 13:15 Uhr mit der Abholung der letztjährigen
Schützenkönige los. Bis zur Bekanntgabe der diesjährigen Schützenkönige, hatten alle Spätentschlossenen noch
die Möglichkeit ihre Schüsse auf die unterschiedlichen Scheiben abzugeben.
Nach der Bekanntgabe und allen Glückwünschen, zog der Umzug erneut durchs Dorf, um die Schützenkönige
ehrenvoll nach Hause zu begleiten. Am Abend wurden die Gewinner der einzelnen Scheiben im Rahmen des
Schützentanzes bekanntgegeben. Der Tanz wurde wir jedes Jahr von Leo Gräbner musikalisch begleitet.

Weißwurstfrühstück am Kerwa-Montag

Am Dienstag war die Kerwa 2019 dann auch vorbei und die letzten Aufräumarbeiten wurde erledigt. Für alle war
es eine sehr erfolgreiche letzte Kerwa in unserer Wirtschaft und im Saal.
Wir hoffen bald unserer Kerwa im neuen Dorfgemeinschaftshaus feiern zu können.
Ein großes Dankeschön an alle Helfer und Mitwirkenden der Welbäuser-Kerwa 2019 sowie unsere WWW´s.
Bis nächstes Jahr, wir freuen uns auf euch!

Kerwamädels und -burschen 2019
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