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Grußwort des Vorsitzenden
Liebe Weilbacherinnen und Weilbacher,
an dieser Stelle konnte mein Vorgänger stets
auf seine lange Historie im Weilbacher
Kerbeverein, welche mit vielen Erfahrungen
verschnürt ist, zurückschauen. Dies bleibt mir
aus bekannten und gegebenen Umständen
noch verwehrt, allerdings kann ich mich auf
das vergangene Jahr beziehen. Dabei freut es
mich zu sagen, dass ich in dieser Zeit auf
neuem Posten ebenfalls schon einige
Erfahrungen sammeln konnte.
Die Kerb im letzten Jahr aus einer komplett
neuen und anderen Perspektive erleben zu
dürfen, war sehr aufregend für mich. Da ich
mich in einer ganz neuen Situation befand,
kann ich nicht abstreiten, dass die Organisation
im Vorfeld anstrengend und besonders
zeitaufwändig war, jedoch hat es mir sehr viel
Spaß bereitet, sodass ich jetzt schon sagen
kann, dass ich mich auf die kommende Zeit
immens freue.
Seitdem ich im neuen Amt bin, habe ich umso
deutlicher gemerkt, welch starker Rückhalt im
Verein herrscht. Dies zeigt sich auch darin, dass
Teamarbeit und Zusammenhalt sehr groß
geschrieben wird.
Unter anderem konnten wir demzufolge eine
zweitägige Klausurtagung nach Heidelberg im
letzten Herbst verwirklichen, welche sich als
sehr innovativ und produktiv herausgestellt
hat. Gemeinsam wurden Ideen ausgearbeitet

und tolle Ergebnisse erzielt, welche unsere
Festlichkeiten noch attraktiver machen sollen.
Aber nicht nur die Kooperation innerhalb des
Vereins ist wichtig. Auch ohne die Hilfe, unter
anderem in Form von tatkräftiger
Unterstützung durch andere Vereine und
Einzelpersonen, Geldspenden oder einfach nur
motivierender Worte, könnten wir dies gar
nicht bewältigen. Obendrein könnten wir die
Kerb nicht verwirklichen, wenn wir nicht jedes
Jahr so viele Besucher hätten, die unser Fest
erst zu dem werden lassen, was es ist. Dafür
möchte ich mich bedanken!
Zum Abschluss möchte ich sagen, dass wir Sie,
liebe Weilbacherinnen und Weilbacher,
Freunde, Gönner und Interessierte sowie alle
Vereine, herzlich zu unserer Kerb einladen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ihr Hendrik Schmidt
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Alle zwei Jahre wieder: der Kerbeumzug
Die Älteren werden sich erinnern: Im Jahr 2011 gab es einen Kerbeumzug. Der kam
sehr gut an, sowohl im Verein als auch bei denjenigen Weilbachern, die noch nicht
Mitglied bei uns sind. Also beschlossen wir spontan, der Kerbeumzug kommt fest ins
Programm, und zwar alle zwei Jahre. Jetzt sind die zwei Jahre rum, es ist wieder Zeit
für den Umzug.
Was brauchen wir für einen schönen Umzug? Aktive Kerbeborsch. Sind genügend da.
Fahne (lila-gelb), Hammel (wird erst beim Gickelschlag versteigert) und Wagen mit Fass
(voll). Darum kümmern sich die aktiven Kerbeborsch. Ehemalige und/oder auswärtige
Kerbeborsch, andere Gruppen, die mitlaufen. Hier darf sich jede und jeder
angesprochen fühlen. Wer am Umzug teilnehmen möchte, ist herzlich willkommen:
Kinder mit Fahrrädern, Erwachsene egal womit, Messdiener, Pfadfinder, Reiter, eben
wer Lust hat. Und wer nicht laufen will, macht nichts, wir brauchen ja auch Zuschauer.
Wer am Zugweg wohnt, hat es leicht: Stellen Sie die Gartenstühle vor die Tür, laden Sie
Bekannte ein, was zu trinken bringen wir Ihnen mit dem Umzug. Falls Sie nicht am
Zugweg wohnen, dann lassen Sie sich einladen. Oder kommen Sie zum Juxplatz an der
Weilbachhalle, denn dort werden wir den Kerbeumzug enden lassen. Ein Besuch des
Juxplatzes lohnt sich dieses Jahr sicher ganz besonders. Wie man hört, soll sich da
einiges getan haben mit neuem Aufbaukonzept, neuem Personal und natürlich
Autoscooter und Karussell, wie es sich gehört.

Zurück zum Kerbeumzug. Schön wäre natürlich auch eine Kapelle. Vielleicht sogar
zwei. Die Kapellen Kinkel und Krämer, so heißt es im entsprechenden Kerbelied, „sein e
lustisch Chor“. Das war einmal, denn die beiden gibt es nicht mehr. Auch sonst scheint
es kaum noch Fanfarenzüge zu geben, wie wir bei unserer Suche feststellen mussten.
Blaskapellen sind zur Zeit eindeutig nicht in Mode. An der Kapelle wird also noch
gearbeitet.
Schönes Wetter ist ganz wichtig. Bestellt haben wir es, der Lieferant ist allerdings nicht
immer zuverlässig. Fast genauso wichtig sind die Genehmigung der Stadt Flörsheim
und vier Freiwillige in Warnwesten, die den Zug absichern. Die Genehmigung haben
wir, die Warnwesten auch. Die vier Freiwilligen werden am Kerbesonntag kurzfristig
ausgedeutet.
Warum wir den Kerbeumzug nur alle zwei Jahre veranstalten? Wegen der
Abwechslung: ein Jahr mit Umzug, ein Jahr, um sich auf den nächsten zu freuen.
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Eine ganz neue Perspektive
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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!
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Kerbeprogramm 2013

..::Freitag, den 16. August 2013
19:00 Uhr Traditioneller Kerbeabend mit Mr. Tottler
Bewirtung: Handkäs' mit Musik und traditionelle Küche.
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße
..::Samstag, den 17. August 2013
11:00 Uhr Kerbebaum stellen
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße
16:00 Uhr Eröffnung der Weilbacher Kerb
Wo? Juxplatz, Schulstraße
19:00 Uhr Open-Air-Kerbetanz mit Live-Band 'Spit'
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße
Die Band 'Spit' spielt ab 20:00 Uhr
... und natürlich Eintritt frei!

..::Sonntag, den 18. August 2013
10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße
10:45 Uhr Frühschoppen mit dem 'Taunus-Duo'
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße
15:00 Uhr Luftballon-Aktion und Kerbeumzug
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße
Am Sonntag findet ab 13:00 Uhr der Kerbekaffee zu Gunsten der
Kinderkrebshilfe Frankfurt e.V. statt. Kuchenspenden willkommen!

..::Montag, den 19. August 2013
11:30 Uhr Kerbemittagessen bei den Kerbeborsch
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße
18:00 Uhr Gickelschlag mit traditionellem Fleischwurstessen
mit anschl. Hammelversteigerung am Haus am Weilbach
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße
Bewirtung bereits ab 17:00 Uhr

..::Dienstag, den 20. August 2013
20:00 Uhr Beerdigung der Kerb mit Fackelzug
Wo? Verlängerung der Johannes-Kirch-Straße
Aufstellung am Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Bachstraße/Frankfurter Str.
Gerne begrüßen wir Sie ganz herzlich auf unseren Veranstaltungen und
freuen uns auf Ihr Kommen.
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Cocktailstand
Vor etwa einem Jahr, oder um genauer zu sein einigen Monaten, bzw. etlichen Wochen, zumindest aber
nicht hier und heute, trug sich ein Ereignis zu, welches unserer Erzählung Wurzel sein soll. Es fanden sich
zwölf Gesandte, Vertreter beider Geschlechter, im schönen Heidelberg ein. Nicht gerade zufällig, nein, das
nicht. Schon geplant und dennoch mit einer guten Portion Planlosigkeit. Aber gerade das war von Vorteil,
denn Planlosigkeit provoziert Not und Not macht bekanntermaßen erfinderisch. Genau das war es, was
die Zwölf in diesen Tagen brauchten: Erfindergeist! Kreativität! Mut zu neuen Ideen!
Ja meine lieben Leser, ich spreche von der letzten Klausurtagung der Kerbeborsch. Einer Ideenschmiede
ohnegleichen. „Schmiede“ ist in diesem Kontext tatsächlich ein passendes Bild. Zu Anfang gab es viele
Ideen, die den oft kritischen wie kreativen Hammerschlägen der Gesandten ausgesetzt waren und sich
mit jedem Schlag mehr und mehr zu einem durchaus ansehnlichen Objekt formten. Aus einem
Schmiederohling wurde ein Schwert, oder eben eine Kuchengabel… Es kommt immer auch auf den
Rohling an. Hierbei floss der erste geistige Schweiß und auch der ein oder andere Funkenschlag blieb
nicht aus, welcher allerdings spätestens bei gemeinsamer abendlicher „Erkundung“ der Heidelberger
Altstadt(-lokalitäten) abkühlte.
Nach zwei Tagen harter Arbeit und einer Nacht geistiger Explosionen konnte sich das Ergebnis sehen
lassen. Aus Gesandten waren Schmiede geworden, denn die Heidelberger Werkstatt hing voller
prunkvoller Schwerter, lediglich hier und da lagen eine Kuchengabel oder ein Kleiderhaken herum. Von
einem dieser Schwerter möchte ich nun kurz berichten, bevor sie es selbst ausprobieren können, liebe
Leser. Es ist ein wahrhaftes Unikat geworden, so viel sei vorab verraten.
Doch noch war es ungeschliffen, ohne Griff, Verzierung und Politur. Eine kleine Gruppe der zwölf frisch
gebackenen Schmiede nahm die Idee mit. Nennen wir sie
„Cocktailstand über Weilbach“
Ganz recht, der Kerbeplatz rund um den hochherrschaftlichen Kerbebaum soll nun tatsächlich „rund“
werden, im Sinne von „rund geschlossen“, Kreis, Ring, überdimensionale Unterlegscheibe mit Schraube in
der Mitte und Mutter oben drauf (obwohl man munkelt, dass die diesjährige Kerbepuppe kinderlos sei…).
Wie dem auch sei, die Bach wird überbaut, ein Cocktailstand platziert und Menschen werden auf der Bach
feiern. Wir sind unserer Gemeindenamensgeberin näher als gewohnt. Das verbindet. Doch wie soll das
alles funktionieren? Der Schliff, der Griff, die Verzierung, die Politur? Wie? Ganz sicher nicht ohne
tatkräftige Unterstützer.
Und es hat funktioniert. Wie es geworden ist, beurteilt ein Schmied ungern selbst, probieren Sie es aus,
liebe Leser! Kommen Sie zur Kerb und greifen Sie zum Schwert, nur um zu sehen, wie es in Ihrer Hand
liegt und ob es gefällt. Und wenn Sie schonmal da sind, können Sie auch gern noch ein bisschen bleiben.
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Aktive Kerbeborsch

Hinten, vlnr.: Florian Steinbrech, Lukas Weilbächer, Nils Eszenyi, Lucas Dörhöfer, Daniel Günther, Maximilian Biechele
Mitte, vlnr.: Alexander Johanntokrax, Michael Ruckes, Steffen Einweck, Paul Voigt
Vorne, vlnr.: Jacqueline Neumann, Frauke Murray, Maike Becker

Das sind sie - die Aktiven. Eine nette Gruppe junger Weilbacherinnen und Weilbacher, die sich
für die Erhaltung der guten Tradition der Kirchweih einsetzen. Gerade in Zeiten, in denen manche
Gruppen Deutschlands Jugend in den Medien durch wenig schmeichelnde Vorfälle genannt werden, ist es bei uns im positiven Sinne anders. Wenn junge Menschen für eine gute, alte und über
mehr als ein Jahrhundert zelebrierte Tradition einstehen, ist das aller Ehren wert. Wir freuen uns
mit dem Kerbevadder auf eine gute, friedliche und von Fröhlichkeit gekennzeichnete Weilbacher
Kerb. Das wird super!
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Aufnahmeantrag
Unsere 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.
vorgenannten Betrag (mindestens 10,00 Euro/Jahr) von meinem Konto abzubuchen.
Weilbach, den .................................... Unterschrift ...........................................................
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Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V.
Anschrift:
Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V.
Vorsitzender Hendrik Schmidt
Wiesenring 69
65439 Flörsheim am Main
Tel.: 06145 377740, Fax: 06145 377739
E-Mail: vorstand@kerbeborsch.com, Internet: www.kerbeborsch.de
Verantwortlich für den Inhalt: Marcus K. Reif, Marcel Schäfer, Christoph Schelm, Hendrik Schmidt, Matthias Theis
Spenden: Unterstützen Sie die Kerbeborsch mit einer Spende. Jeder Euro hilft, die Tradition zu erhalten. Kontoinhaber: Kerbeborsch 6091 Weilbach e. V., Volksbank Frankfurt, BLZ: 501 900 00, Konto-Nr.: 23531518.
Über Kuchenspenden für den Kerbekaffee freuen wir uns!
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