
Kerwei in Speyer

Die Donaudeutsche Kerwei in Speyer war 
auch in diesem Jahr der Höhepunkt des kul-

turellen Lebens der Landsmannschaft in Speyer. 
60 Jahre nach der Gründung war die Kerwei die 
Jubiläumsveranstaltung des Stadtverbandes. 
„Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr besonders 
viele Freunde der Volksmusik und Landsleute 
begeistern können, unser Fest zu besuchen“ so 
die Hoffnung von Franziska Scheffner. Fast 300 
Besucher sollten den Wunsch der jungen Tänze-
rin erfüllen. Mit Veneta Liebel und den Tanzpart-
nern Oliver Priester und Franziska Scheffner mit 
Tanzpartner Alex Ketterer waren es in diesem 
Jahr zwei Kerweipaare die den Rosmareinstrauß 
in den Saal tragen durften. Ihnen folgten die an-
deren Trachtenträger. Verstärkt wurden die 
Speyerer Trachtenträger durch die Mitglieder 
der Trachtengruppe der HOG Liebling aus Le-
gelshurst. In seiner Begrüßung wies der Vorsit-
zende Siegfried Liebel auf die Bedeutung und 
die verbindenden Elemente von Kultur und 
Brauchtum hin und freute sich dass dies durch 
die über 30 Trachtenpaare an der Kerwei immer 
noch dokumentiert werden kann. Landesvorsit-
zender Josef Jerger erinnerte in seinem Gruß-
wort an die Gründung der Landsmannschaft in 
Speyer und das erste Kerweifest vor 60 Jahren. 
Besonders erinnerte er an die Frauen und Män-
ner die das erste Kerweifest organisierten und 
heute nicht mehr unter uns weilen.

Musikalisch wurden die Gäste bereits im Fo-
yer von der Blaskapelle der HOG Liebling be-
grüßt. Zum Tanz spielte dann die Kapelle Schütz 
aus Ungarn und die Blaskapelle im Wechsel im 
großen Saal auf. Beide Kapellen hatten ihre Fans 
und so war die Tanzfläche immer gut gefüllt. 
Zwischen den allgemeinen Tänzen begeisterten 
die beiden Trachtengruppen mit der Vorführung 

von alten Volkstänzen aber auch von choreogra-
phisch bearbeiteten Tänzen die immer mehr 
Freunde beim Publikum aber auch bei den 
Trachtengruppen finden. Bei der Versteigerung 
des Kerweistraußes war Martin Jankowitsch 
aus Schifferstadt der glückliche Gewinner. Über 
viele kleine Gewinne freuten sich die Besucher 
bei der wieder reich bestückten Tombola.

Gewinner waren auch die Verantwortlichen 
der Landsmannschaft in Speyer, die mit dieser 
Veranstaltung gezeigt haben, dass es auch heu-
te noch möglich ist Besucher für Tanzveranstal-
tungen, Kultur und Brauchtum zu begeistern. 
Obwohl finanziell ein eingeplanter finanzieller 
Verlust verkraftet werden musste, wird die 
nächste Kerwei am 6. Oktober 2012 in der 
Stadthalle in Speyer stattfinden. 
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