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GGrußwort des Vorsitzenden
Liebe Weilbacherinnen und Weilbacher,

die Zeit vergeht und schon ist wieder August. 
Dies bringt auch automatisch mit sich, dass die 
Straßenzüge in unserem schönen Ort wieder in 
lila-gelbem Glanz erscheinen und den 
Weilbachern Gemütern nach Frohsinn und 
Geselligkeit zu Mute ist. 

Mittlerweile ist es die neunzehnte Kerb, bei der 
wir uns als großer und einiger Verein den 
Leuten, welche rund um das Haus Am 
Weilbach zusammenkommen werden, 
präsentieren. Und es wird lange noch nicht die 
letzte Kerb sein...

Unser Verein entwickelt sich weiter mit einer 
Dynamik, dass selbst ich als Vorsitzender mir 
gelegentlich erstaunt die Augen reiben muss.

Dieses Jahr wird es über zwanzig Aktive geben, 
die vor, während und nach der Kerb helfen und 
für gute Stimmung sorgen. Eine Zahl, auf die 
wir mehr als stolz sein können. Aber auch das 
Engagement und der Rückhalt aus den 
ehemaligen Jahrgängen sind erheblich und 
bemerkenswert.

Aufgrund dieser guten Zusammenarbeit 
konnten wir in letzter Zeit beachtliche 
Vorhaben verwirklichen, unter anderem die 
Bachbettüberbauung an der letzten Kerb, aber 
auch nicht zu vergessen, ein schönes 
Seifenkistenrennen durch die Weilbacher 
Gassen im vergangenen Juni.

Heutzutage ist es alles andere als 
selbstverständlich, seine Freizeit einem 
Ehrenamt zu widmen, weshalb ich mich bei 
allen Tatkräftigen bedanken möchte. Ich bin 
davon überzeugt, dass die Kerb durch den 
Verein und viele engagierte Mitglieder 
weiterhin eine gute Zukunft mit vielen tollen 
und neuen Projekten vor sich hat.

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 ebenfalls 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



GGrußwort des Ortsvorstehers Thomas Schmidt
Am Sonntag nach Maria Himmelfahrt wird Kirchweih gefeiert, 
„Kerb“, wie dieser Tag im Volksmund genannt wird. Auch 
wenn der Jahrestag der Weihe unseres Gotteshauses nicht mit 
dem Patronatsfest, dem Namenstag der Schutzheiligen, 
zusammen fällt, so hat die Kerb doch ihren festen Platz im 
Jahresverlauf der Weilbacher eingenommen.

Eine "gescheite Kerb", wie man hier zu sagen pflegt, 
beschränkt sich natürlich nicht nur auf einen Sonntag. Ein 
paar ausgelassene Tage dürfen es schon sein. Und so wollen 
wir uns auch in diesem Jahr gemeinsam mit den Kerbeborsch 
und -mädels auf heitere Stunden rund um das Haus am 
Weilbach und den Kerbeplatz freuen.

Paradoxerweise ist es heute die Vielzahl der Feste und Events 
im Laufe eines Jahres, die die Kerb vielerorts zur Pflichtübung 
degradiert haben. Fastnacht, Brunnenfest, Pfarrfest, 
Wiesenfest, Tage der offen Tür…, jeder von uns kann diese 
Liste mit Leichtigkeit ergänzen. Selbst dort, wo 
Kirchweihbrauchtum lebendig ist, ist längst nicht immer klar, 
ob über schwungvoll aufbereitete Traditionen hinaus die 
Fortführung durch die nächste Generation gesichert ist und 
die Kerb Raum und Ort in unserer Gesellschaft hat. 

Wenn also im August die lila-gelben Farben unseren Ort 
schmücken, dann liebe Weilbacher, kann man diesen Hauch 
von Euphorie spüren, der die Gedanken um eine ungewisse 
Fortsetzung der gelebten Tradition vereitelt. Tragen Sie dazu 
bei, unsere Kerb lebendig zu halten. Hierbei wünsche ich uns 
allen frohe Stunden auf der Weilbacher Kerb 2014.

Ihr Thomas Schmidt 



AAktive Kerbeborsch 2014

Das sind also die Aktiven des 
Jahres 2014, eine motivierte 
Gruppe junger Borschen und 
Mädel, die es sich in diesem 
Jahr wieder zur Aufgabe 
gemacht hat, die Tradition 
der Weilbacher Kerb 
anlässlich der Kirchweih 
fortzuführen, wie es schon 
unzählige Jahrgänge vor 
ihnen getan haben. Mit einer 
ungewöhnlich großen Truppe 
von 23 Kerbeborsch, von 
denen 11 ihre erste Kerb als 
Aktive bestreiten, wird auch 
dieses Jahr einem tollen Fest 
nichts im Wege stehen.

Die Kerbeborsch v.l.n.r. 
Steffen Einweck, Tom 
Reimers, Philipp Weil, 
Adrian Astheimer, Alex 
Johanntokrax, Alex Winkler, 
Daniel Günther, Florian 
Steinbrech, Frauke Murray, 
Jonas Weilbächer, Jacqueline 
Neumann, Kevin Klös, Lucas 
Dörhöfer, Luca Pappert, 
Lukas Weilbächer, Manuel 
Treisbach, Max Biechele, 
Max Sieber, Michael Ruckes, 
Nadja Wolff, Nils Eszenyi 
und Paul Voigt.



DDas Bachbett 
Kühle Cocktails am Weilbach
Neue Bar-Idee der Kerbeborsch wurde perfekt umgesetzt. Von den Besuchern wurde die Bar über dem 
Wasser gut angenommen – und alle behielten trockene Füße. 

Das tolle Feedback von allen Seiten zur Bachbettüberbauung war der größte Dank für die Zeit und Mühe, die 
alle Projektbeteiligten in die Planung und Umsetzung der innovativen Idee gesteckt haben. Ohne die 
selbstlose Unterstützung von Firma Ganß und Familie Baumann sowie der vielen Kerbeborsch-Helferlein wäre 
die Umsetzung niemals möglich gewesen. Aber zunächst von vorne…

Nach einigen anfänglichen und ganz normalen Hoch- und Tiefphasen stand irgendwann ein grundlegender 
Plan für unser Bauvorhaben, den wir beim Main-Taunus-Kreis und der Stadt Flörsheim präsentieren konnten. 
Zu unserer großen Freude (und kleinen Überraschung) gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den offiziellen 
Stellen völlig unkompliziert. Natürlich hatten wir ein wenig praktischen Spielraum für die Umsetzung im 
Plan, aber im Grunde waren wir uns unserer Sache ziemlich sicher. Tatsächlich brauchten wir nicht mal den 
ganzen Donnerstag vor Kerb, um die mehrlagige Konstruktion über das Bachbett zu bauen. Das Grundgerüst 
bestand aus gut 12cm starken, mehrfach verstärkten Stahl-Holz-Schaltafeln, die im Bachbett eingelassen, plan 
ausgerichtet und mit großen Sperrholzplatten überlappend verschraubt wurden. Den Rollrasen, dachten wir 
uns, können wir aber trotzdem am nächsten Tag noch locker verlegen, denn das Giggelessen wartete ja und 
wie heißt es noch so schön: „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen!“ Außerdem 
musste der aktuelle Äbbelwoi-Jahrgang getestet werden. So kam es, dass der Bauleiter - nicht nur vom 
schnellen Vorankommen des Bauprojekts berauscht - erst zu etwas späterer Stunde zu Bette ging.

Am nächsten Tag dann, bei gefühlten Backofentemperaturen, brummendem Schädel und kleiner Verspätung 
am Treffpunkt war der Bauleiter genauso voll wie das Bachbett. Die Bedienung des Tackerschussgeräts zur 
Befestigung des Rollrasens war also mehr Glücksspiel als Handwerk, jedoch konnte der Rasen plangemäß dank 
tatkräftiger Unterstützung weiterer Kerbeborsch verlegt werden. Nach Vollendung des Werkes erinnerte man 
sich dann auch wieder an den richtigen Wortlaut des am Vortag so großzügig abgewandelten Sprichworts: 
„Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!“



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 
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..::Freitag, den 15. August 2014

19:00 Uhr Traditioneller Kerbeabend mit 'Mr. Tottler' 
Bewirtung: Handkäs' mit Musik und traditionelle Küche.  
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße

..::Samstag, den 16. August 2014

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

16:00 Uhr Eröffnung der Weilbacher Kerb  
Wo? Kerbeplatz, 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 17. August 2014

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

14:00 Uhr Luftballon-Aktion  
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!
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..::Montag, den 18. August 2014

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 19. August 2014

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.



NNeue Fahne für die Kerbeborsch 
Im sehr frühen Frühling kam von einigen aktiven Kerbeborsch der vorsichtig formulierte Antrag: „Wir 
könnten dann auch mal eine neue Fahne gebrauchen. Die alte ist gar nicht mehr schön.“ Das mußte 
ja irgendwann so kommen. Die Fahne ist hin. Dabei wird sie doch lediglich an der Weilbacher Kerb 
eingesetzt und eventuell bei ein paar Kerben in der Umgebung. Selbst während der Kerb steht oder 
liegt sie meistens eingerollt herum und wird bewacht. Gut, ab und zu kommt der Fahnenträger oder 
–schwenker und trägt oder schwenkt die Fahne. Zuweilen schwenkt er dabei in ein Gebüsch, oder er 
schleift den Lappen spätabends einfach hinter sich her über die Straße. Manchmal wischt jemand mit 
dem Fahnentuch schnell den Tisch trocken oder sich selbst den Schweiß von der Stirn. Gelegentlich 
wird die Fahne geklaut, dann landet sie zum Beispiel auf einem Garagendach, in einer Ackerfurche 
oder einem Vorgartenbeet, bis das Lösegeld ausgehandelt ist. Und so weiter. Wie wir jetzt wissen, hält 
doppelt gelegter Futterstoff, daraus besteht unsere Fahne, solche Belastungen gute 15 Jahre aus. 

Auf jeden Fall brauchten die Kerbeborsch eine neue Fahne. Warum Kerbeborsch unbedingt eine Fahne 
haben müssen, das sollen die Fachleute erklären. Zunächst ging es uns darum, wer sie näht und wie 
sie aussehen soll. Ein paar unserer jungen Mitglieder machten sich Gedanken um die Gestaltung, einer 
davon entwarf auf die Schnelle gleich vier Muster. Auf der Hauptversammlung im April durften alle 
Anwesenden abstimmen, wie unsere künftige Fahne aussehen wird. Parallel dazu lief in Weilbach eine 
Suchaktion mit dem Titel: „Wer hat eine Oma, die gut nähen kann?“ Größe des Tuchs, Befestigung an 
der Stange und Ausgestaltung der Schrift klärten wir so nebenbei. Kleinigkeiten.

Zur Weilbacher Kerb wird sie fertig sein, unsere neue Fahne. Es wird eine schöne Fahne sein, die 
hoffentlich wieder lange hält. Erster Auftritt ist am Samstag beim Kerbetanz. Offiziell in Betrieb 
genommen wird sie dann im Rahmen des ökumenischen Gottesdienstes am Sonntag. Das gehört sich 
so. Und da unsere Vereinsfarben Lila und Gelb die Farben der beiden großen christlichen Konfessionen 
sind, werden wir auch weiterhin eine echt ökumenische Fahne haben.

Obwohl in diesem Artikel ständig von „Fahne“ die Rede war, ist das eigentlich der falsche Ausdruck. 
Der Text handelt natürlich von der Vereinsflagge der Kerbeborsch 6091 Weilbach. Die Kerbeborsch 
werden eine neue Flagge bekommen. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, daß der eine oder 
andere Kerbeborsch gelegentlich auch eine Fahne hat.



Ohne Unterstützung ist eine Kerb in dieser Größe nicht mehr durchführbar. Wir sind sehr 
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AAufnahmeantrag
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 beantra-
ge 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 Bank ein zugs ermächtigung  
eingezogen wird. Hiermit ermächtige ich den Verein Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V. 
vor genannten Betrag (mindestens 10,00 Euro/Jahr) von meinem Konto abzubuchen.

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



KKerbeborsch 6091 Weilbach e.V.
Anschrift: 
Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V. 
Vorsitzender Hendrik Schmidt 
Wiesenring 69 
65439 Flörsheim am Main 

Tel.: 06145 9328793, Fax: 06145 377739 

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

Verantwortlich für den Inhalt: Frauke Murray, Marcus K. Reif, Christoph Schelm, Hendrik Schmidt, Thomas 
Schmidt, Matthias Theis und Lukas Weilbächer

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!

ANZEIGE 


