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GGrusswort des VorsitzendenLiebe Weilbacherinnen und Weilbacher,

was schreibt man nach elf Jahren 6091er und
der zwölften Kerb vor der Tür? Danke zum Bei-
spiel. Danke, dass Sie uns die Treue gehalten ha-
ben in all den Jahren. Denn ohne unsere Gäste
wäre die Kerb bestimmt langweilig und sicherlich
schnell pleite.

Und schon ist wieder August. Seit Wochen sind
wir für eine schöne Kerb unterwegs, organisie-
ren, treffen uns, die Aktiven üben Gesänge,
Schärpen werden genäht, Verträge und Versi-
cherungen werden unterzeichnet, Schichtpläne
erstellt, Verhandlungen mit Sicherheitsdienst, Ge-
spräche mit Stadt, Polizei, Anwohnern und Liefe-
ranten geführt. Eine Kerb ist nicht mehr so ein-
fach zu organisieren, wie dies vor 16 Jahren
noch war. Das merken wir von Tag zu Tag und
von Jahr zu Jahr.

Das Kerbeheft hier ist ein gutes Beispiel. Alleine
daran wird Wochen gearbeitet, um es kurz vor
der Kerb jedem Weilbacher Haushalt kostenfrei
zuzustellen. Das ist in erster Linie natürlich Wer-
bung für unser Fest, aber auch immer eine gute
Gelegenheit allen zu zeigen, was die Kerbe-
borsch auf die Beine stellen. So die närrische
Schlagerparty, die zusammen mit unseren be-

freundeten Vereinen - Ge-
mütlichkeit und Germania
Weilbach - 2008 in die
dritte Runde geht. Wir sind
natürlich sehr stolz darauf,
ein Teil der letzten großen
Fassenachtsveranstaltung
in Flörsheim und unserem
Weilbach zu sein.

Ohne die Unterstützung helfender Hände, Geld-
spenden und auch mal aufbauender und motivie-
render Worte könnten wir dies gar nicht mehr
bewältigen. Vielen Dank im Namen von fast 120
Mitgliedern an alle, die der Weilbacher Kerb eine
gute Zukunft wünschen.

Wir laden Sie, liebe Weilbacherinnen und Weil-
bacher, Freunde, Gönner und Interessierte sowie
alle Vereine zu unserer Kerb herzlich ein. Wir
freuen uns auf Ihr Kommen!

Ihr Marcus Reif



WWie alles begannUnser erstes Treffen der diesjährigen, fast komplett neuen Aktiven der Kerbeborsch fand direkt nach der
Kerb 2006 im September im Gasthaus „Zur Rose“ statt. Die vergegangene Kerb wurde mit einigen Gläsern
Äppler und dem einen oder anderen Hütchen bedacht und schon waren neue Ideen für die kommende Kerb
geboren.

An den folgenden Treffen wurde mittlerweile mit elf Kerbeborsch das Motto „Äppler und ’nen Hut“ bis zum
bitteren Ende in diversen Kellern und Kneipen verwirklicht, so dass auch oftmals die Organisation zu kurz
kam, was uns aber nicht an einem erfolgreichen Weihnachtsmarkt hinderte.

Kerbelieder wurden nicht nur bei den offiziellen Aktiventreffen geübt, sondern auch auf Kerbediscos und bei
anderen Anlässen zum Besten gegeben.

Bei den folgenden Veranstaltungen, sprich Weilbacher Fassenachtssitzungen und Schlagerparty, wurde - trotz
Thekendiensten, Aufbau- und Aufräumarbeiten - wie immer nebenbei noch gut gefeiert. Außerdem wurde der
traditionelle Flörsheimer Fassenachtsumzug durch einen Beitrag von uns aktiven und einigen passiven Ker-
beborsch bereichert, obwohl wir einen Verletzten und eine kaputte Flasche Mariacron (für 23 Euro) bekla-
gen mussten.

An einem verregneten Morgen im März 2007 trafen wir uns dann in der Bäckerei Remsperger, um die
Grundlage für ein gelungenes Schoppeturnier bei unseren Wickerer Kerbeborschkollegen zu schaffen. Jedoch
konnten wir durch diverse mysteriöse Ausfälle leider nur den 5. Platz belegen.

Als weiteres Highlight haben wir kurz vor der eigenen Kerb den Besuch der Neuenhainer Kerb als Trainings-
lager geplant. Nun steigt von Tag zu Tag die Vorfreude auf die Weilbacher Kerb und wir hoffen, diese ausgie-
big mit Ihnen feiern zu können.

Die aktiven Kerbeborsch 2007



KKindergickelschlagViele Bürgerinnen und Bürger wissen wahr-
scheinlich gar nicht, dass unsere Kerbepuppe
seit einigen Jahren nicht mehr von den Kerbe-
borsch selbst, sondern von den Kindern des ka-
tholischen Kindergartens Weilbach gebastelt und
im Rahmen des Kindergickelschlags den aktiven
Kerbeborsch überreicht wird. Dieser ist bereits
seit 2001 ein fester Bestandteil unseres Kerbe-
programms. Aber was ist der Kindergickelschlag
genau?

Er findet traditionell am Mittwoch vor Kerb im
kath. Kindergarten statt. Bereits Tage vorher
basteln die Kinder mit ihren Erzieherinnen und
Eltern Kerbemützen, backen einen Kerbehammel
aus Teig und bereiten die Übergabe der Puppe
vor.

Im letzten Jahr haben die Eltern das Märchen
von Dornröschen nachgespielt und die Kinder
haben dazu gesungen. Wie im Märchen wurde
die Kerbepuppe als Dornröschen vom Prinzen
(der aktive Kerbeborsch Christopher Winkler war
sehr überzeugend in seiner Gastrolle als Prinz!)

erlöst und der gemeinsame Tanz begeisterte das
Publikum. Anschließend durften ein paar Auser-
wählte versuchen, mit dem Dreschflegel einen
Tontopf zu zerschlagen, um den gebackenen
Teighammel vernaschen zu dürfen. Während des
Spektakels verteilen die Kerbeborsch Apfelsaft
an die Kinder und führen den Kerbehammel zum
Streicheln herum.

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Kinder-
gartenkindern, den Eltern, Erzieherinnen und
ganz besonders bei Rosi Reinelt für ihr Engage-
ment bedanken. Dankeschön für diese schöne
Idee!

Der Kindergickelschlag ist eine tolle Sache, die
die Kinder aktiv in die Kerb einbezieht und ihnen
zu verstehen gibt, dass Kerb nicht nur aus Auto-
scooter und Süßwaren besteht.

Wir wünschen Rosi Reinelt alles Gute für ihren
Ruhestand und hoffen, sie weiterhin als Gast an
der Weilbacher Kerb begrüßen zu dürfen!

Die Kerbeborsch 6091 Weilbach e. V.



ANZEIGE 



Ohne Unterstützung ist eine Kerb in dieser Größe nicht mehr durchführbar. Wir sind sehr dankbar, dass
viele Weilbacher Gewerbetreibende die Kerb mit ihrer Werbung unterstützen. Vielen Dank an alle, die in
unserem Kerbeheft eine Werbung platzieren!

ANZEIGE 



S3. SCHlagerpartyDa wächst was heran ...

Die Gemütlichkeit, Germania und Kerbeborsch
Weilbach treten 2008 zum dritten Mal gemein-
sam für eine närrische Schlagerparty an. Als ei-
ne der großen Fassenachtsveranstaltungen im
fassenachtsverrückten Flerschem sind wir ziem-
lich froh, dass das neue Konzept der närrischen
Schlagerparty angenommen wird. Dieses Jahr
waren wieder viele Gäste mit Feierlaune in der
Weilbachhalle. Für nächstes Jahr können wir wie-
der Roy Hammer & die Pralinees ankündigen, die
unsere Weilbacher Fassenacht standesgemäß
musizieren werden. Wie schon im ersten Jahr, als
Roy Hammer da war, wird dies eine Fassenachts-

veranstaltung der Superlative. Alle drei Vereine
planen schon jetzt viele Überraschungen. Dieses
Jahr war unter der musikalischen und optischen
Ägide von Boerney ein großartiges für die Weil-
bacher Fassenacht. So geht’s natürlich munter
weiter im Jubiläumsjahr der Germania Weilbach,
die 100 Jahre alt wird.

Am Freitag, 25. Januar 2008,
in der Weilbachhalle

Die dritte närrische Schlagerparty der Ge-
mütlichkeit, Germania und der Kerbeborsch!

Vorverkauf in Weilbach. Helau!



..::Freitag, den 17. August 2007

19:30 Uhr Filmabend mit einem Überraschungsfilm
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße

..::Samstag, den 18. August 2007

11:00 Uhr Kerbebaum stellen
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße

16:00 Uhr Eröffnung der Weilbacher Kerb 2007
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße

18:30 Uhr Open-Air-Kerbetanz mit der Band „CANDIES“
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße
Die Band spielt ab 19:00 Uhr

und natürlich Eintritt frei!

..::Sonntag, den 19. August 2007

10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße

10:45 Uhr Frühschoppen mit der Band Funtastic
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße
Die Küche ist bis 14:00 Uhr geöffnet

Am Sonntag findet ab 13:00 Uhr der Kerbekaffee zu Gunsten der Kinder-
krebshilfe Frankfurt e.V. statt. Über Kuchenspenden freuen wir uns!
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..::Montag, den 20. August 2007

11:30 Uhr Kerbemittagessen bei den Kerbeborsch
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße

18:00 Uhr Gickelschlag mit traditionellem Fleischwurstessen
Zu Beginn Luftballonaktion am Haus am Weilbach
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße
Bewirtung bereits ab 17:00 Uhr

..::Dienstag, den 21. August 2007

20:00 Uhr Beerdigung der Kerb mit Fackelzug
Wo? Verlängerung der Johannes-Kirch-Straße
Aufstellung am Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße

Gerne begrüßen wir Sie auf unseren
Veranstaltungen und freuen uns 
auf Ihr Kommen.



aktiveaktive kerbeborsch

EEnnddlliicchh wwiieeddeerr eeiinn BBeecckkeerr!!

Viele fragen sich sicherlich, wer dieses Jahr der neue Weilbacher Kerbevadder sein wird. Nun möch-
ten wir Ihnen, mit ganzem Stolz, unseren Kerbevadder 2007 vorstellen: Hendryk BBecker!

Nach der Absegnung von Pascal Schäfer, dem Kerbevadder 05/06, und dem eindeutigen Beschluss
der Aktiven 2007 wird Hendryk Becker dieses Jahr, wie seine Brüder Alexander und Stefan schon
im Jahre 1997 und 1998, den Posten des Kerbevadders übernehmen. Geschlagene neun Jahre
mussten die Lila-Gelben auf einen weiteren „Becker" als Kerbevadder warten. Schon bei Hendryks
Geburt stand fest, dass er diesen Posten einmal übernehmen muss, da ansonst Enterbung droht.

Hendryk, genannt Henny oder Hennessy, ist wie sicherlich bekannt auf der Weilbacher Kerb groß
geworden. Doch jetzt ist Henny schon 17 Jahre alt und kann dieses Jahr selbst aktiv als „Vadder"
mitwirken. Um unseren „Vadder" in Aktion zu sehen, besuchen Sie einfach die Weilbacher Kerb.



kerbeborsch

Von links nach rechts: Patrick Hochheimer, Sören Engel, Tobias Press, Christian Dreyer, Hendryk Be-
cker, Mike Reichert, Bastian Welle, Christopher Winkler, Andre Schaus, Daniel Röder, Florian Paul

Ein Gedicht: Der wahre HUT 

Wo sind denn all die Hüte hin
Die mich begleitet haben
Nur einer kommt mir in den Sinn
An dem sich Kenner laben 
Die helle Maus von fernen Landen
Ist trügerisch und schlecht
Sie flößt uns ein den Saft der Kranken
Auf dass ein jeder brecht 
Schon seit des Hutes Hütchenzeit
Wird Schwarz und Gold gemischt
Das Schwarze für die Dunkelheit
Die goldne Sonn’ für Licht 
Der Hut hat seine Herkunft dort

Wo Wein vom Rhein sich löst
Dort wird des Weines Geist vor Ort
Dem Rohhut eingeflößt
So ist die weiße Fledermaus
Die ihrerseits aus Kuba stammt
Für unsren Hut doch nur ein Graus
Und wird aus jedem Glas verdammt 
Traditionell im Keller dann
Gönn’n wir uns gern den schönen Schmaus
Obwohl’s der Leber schaden kann
Dem Kenner macht das gar nichts aus 

Von Matthias Theis



Ohne Unterstützung ist eine Kerb in dieser Größe nicht mehr durchführbar. Wir sind sehr dankbar, dass
viele Weilbacher Gewerbetreibende die Kerb mit ihrer Werbung unterstützen. Vielen Dank an alle, die in
unserem Kerbeheft eine Werbung platzieren!

ANZEIGE 

Weilbacher Kerb 2007: 17. bis 21. August
www.kerbeborsch.com



WWieso das ganzeAlso diese Frage, wieso wir das Ganze eigentlich machen, stellen wir uns schon hin und wieder. Spe-
ziell in den letzten beiden Jahren, als quasi jede Kerb verregnet war. Eigentlich sind wir ja aus der
Weilbachhalle zum Haus am Weilbach gegangen, weil 40°C in der Halle keinem zuzumuten waren.
Nun sind wir am Haus am Weilbach und brauchen ’ne Jacke. Wenn das nicht seltsam ist. Nun, wir füh-
len uns nicht unbedingt für das Wetter verantwortlich. Hoffen wir dieses Jahr auf gutes Wetter.

Was uns immer wieder motiviert, ist der ungeteilte Zuspruch zur Weilbacher Kerb. Und da ist letztes
Jahr wieder ein besonderes Zeichen gewesen. Ein Weilbacher, der bei einem Autohaus beschäftigt ist,
hat sich eine sehr schöne Idee überlegt: die Luftballonaktion mit einem Gewinn aus seinem Autohaus
zu bereichern. Das sind die Dinge, die uns anspornen, immer weiter zu machen. Weil das, was die
Kerbeborsch in den letzten elf Jahren mit zwölf Kerben tun, den Weilbachern etwas bedeuten soll.

Die Organisation einer Kerb verschlingt schnell mal einige Wochen Zeit. Wir machen das gern, haben
selbst viel Spaß dabei und freuen uns, wenn wir wieder eine Weilbacher Kerb für Weilbacher Bürger
anbieten können. Das macht den Unterschied zu kommerziellen Veranstaltungen.

Für uns ist es Dank genug, wenn Sie an der Kerb vorbeikommen. Essen Sie was, trinken Sie was. Blei-
ben Sie einen Moment und seien Sie unser Gast. Das reicht uns fürs Weitermachen!



Ohne Unterstützung ist eine Kerb in dieser Größe nicht mehr durchführbar. Wir sind sehr dankbar, dass
viele Weilbacher Gewerbetreibende die Kerb mit ihrer Werbung unterstützen. Vielen Dank an alle, die in
unserem Kerbeheft eine Werbung platzieren!

ANZEIGE 

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Sofern Sie für das nächste Kerbeheft

Interesse haben, eine Anzeige für
sich zu schalten, rufen Sie uns bitte
unter 06145 377740 an oder schrei-

ben Sie eine E-Mail an
nachricht@kerbeborsch.com.



aAUFNAHMEANTRAGUnsere Mitglieder teilen sich in drei Bereiche:
aktiver Kerbeborsch
passiver Kerbeborsch
förderndes Mitglied

Das Mindestalter für die aktiven Kerbeborsch ist 16 Jahre.

Ich, ........................................................ , stimme dem Inhalt der Satzung zu und beantrage
die Aufnahme im Verein Kerbeborsch 6091 Weilbach e. V.

Persönliche Daten:
Vorname Name .........................................................................................................................
Straße .......................................................................................................................................
PLZ, Ort ....................................................................................................................................
Geburtsdatum ...........................................................................................................................
Telefon/Telefax ..........................................................................................................................
Mobiltelefon ..............................................................................................................................
E-Mail ........................................................................................................................................

aktives Mitglied      passives Mitglied      förderndes Mitglied

Weilbach, den .................................... Unterschrift ................................................................

Ich stimme zu, dass mein Jahresbeitrag in Höhe von Euro .................... von meinem Konto
(Nr.: ................................................................. BLZ: ................................................................
bei Bank: ......................................................................) per Bankeinzugsermächtigung 
eingezogen wird. Hiermit ermächtige ich den Verein Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V. vor-
genannten Betrag (mindestens 10,00 Euro) von meinem Konto abzubuchen.

Weilbach, den .................................... Unterschrift ................................................................



KKerbeborsch 6091 Weilbach e.V.Anschrift:
Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V.
Marxheimer Straße 4
65439 Flörsheim am Main

Fon: 06145 377740, Fax: 06145 377739

E-Mail: nachricht@kerbeborsch.com, Internet: www.kerbeborsch.com

Verantwortlich für den Inhalt: André Bauer, Bianca Becker, Sören Engel, Tobias Press,
Marcus Reif, Christoph Schelm, Matthias Theis und Bastian Welle.

Spenden: Unterstützen Sie die Kerbeborsch mit einer Spende. Jeder Euro hilft, die Tradition zu er-
halten. Kontoinhaber: Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V., Volksbank Main-Taunus eG, BLZ: 500 922
00, Konto-Nr.: 23531518

Über Kuchenspenden für den Kerbekaffee freuen wir uns!

Die Kerbeborsch treffen sich jeden ersten Montag im Monat im Vereinsheim des FC Germania 08
Weilbach, Am Frankenpfad, um 20:00 Uhr.

Sie sind jederzeit und ausdrücklich herzlich willkommen.
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