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Grußwort
       des Vorsitzenden Matthias Theis
Liebe Weilbacherinnen und Weilbacher,

ich habe mich gefragt, wie ich mein erstes Grußwort am 
besten beginne. Die Antwort: „Gude Weilbach!“

Sie sehen, dass Sie in diesem Jahr von jemand anderem 
im Kerbeheft begrüßt werden. Ja, ich bin der Neue. Wobei 
mich viele von Ihnen sicherlich schon kennen, denn so 
wirklich neu in Weilbach bin ich nun wahrlich nicht. Für 
alle anderen von Ihnen möchte ich diese Gelegenheit nut-
zen, mich vorzustellen.

Meine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sind und wa-
ren Weilbacher. Mein Urgroßvater war sogar Bürgermeis-
ter von Weilbach. Auch ich bin in Weilbach aufgewachsen 
und habe den längsten Teil meines Lebens hier verbracht. 
Das Studium machte mich zwischenzeitlich zum Mann-
heimer und ein Jahr lang war ich mal ein „Frankfurter 
Wörschtsche“. Nun bin ich aber wieder in meine Heimat 
zurückgekehrt und es fühlt sich an, als wäre ich nie weg 
gewesen. Vor allem, wenn ich den lila-gelben Kerbeplatz 
betrete.

Kurz zurück zu meinen Eltern. Die sind klasse, das muss 
auch mal an dieser Stelle gesagt werden. Und meine 
Mutter hat es geschafft, beide Söhne an Kerb zur Welt 
zu bringen. Ich bin also ein echtes Kerbekind. Das wur-
de auch in meinem ersten Jahr, in dem ich aktiv mit der 
Kerb in Berührung kam, bekräftigt. Ich durfte noch nicht 
„aktiver“ Kerbeborsch werden, weil ich erst an Kerb 16 
Jahre alt wurde. Was mich nicht gehindert hat, auch mit 
15 bereits immer und überall bei den Aktiven mit dabei zu 
sein. Und dann kam der Tag, es geschah in der Nacht von 
Kerbesamstag auf Kerbesonntag 2004. Da schnappte sich 
mein lieber Cousin und damals aktiver Kerbeborsch das 
Mikrophon vom Sänger, zerrte mich auf die Bühne und 
taufte mich mit mehreren Gläsern Äbbelwoi offiziell zum 
Kerbeborsch, bis ich klitschnass war (danke Mario). Gut, 
dass es im August immer warm ist. Wer weiß, vielleicht 
werde ich mal am Kerbesonntag am ökumenischen Gottes-
dienst getraut. 

Nach einer zwei(einhalb)
jährigen Karriere als aktiver 
Kerbeborsch engagierte ich 
mich als „Passiver“ weiter-
hin für den Verein, trieb das 
Projekt Bachbettüberbauung 
mit Cocktailstand voran und 
übernahm vor ein paar Jahren 
den Vorstandsposten des Mate-
rialwartes. 

Jetzt also wurde ich im Juli zum 
Ersten Vorsitzenden des Vereins 
gewählt und freue mich total darauf, mit tollen 
und engagierten Mitgliedern, Helfern und befreundeten 
Vereinen zusammenzuarbeiten. Man kann sich nie genug 
bei genau diesen Akteuren bedanken, die das alles ehren-
amtlich und freiwillig in ihrer Freizeit tun. Das ist heute 
leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Und genau das ist 
es, was ich an diesem Verein und den Menschen in diesem 
Ort so klasse finde. Danke!

Mein lieber Freund Hendrik Schmidt hat sich nach sechs 
Jahren Vorstandsvorsitz nun entschlossen, das Amt weiter-
zugeben. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des 
gesamten Vereins bei ihm für seine wirklich tolle Arbeit in 
den vergangenen Jahren bedanken! Hendrik wird uns nicht 
verlassen und auch weiterhin im Vorstand aktiv sein.

Und nun zu Ihnen, liebe Weilbacherinnen und Weilbacher, 
liebe Freunde, Gönner, Interessierte und Vereine. Sie sind 
die Wichtigsten. Sie machen die Weilbacher Kerb nämlich 
erst zu dem super Fest, das es ist. Und auch dieses Jahr 
freuen wir Kerbeborsch uns auf Sie, wenn es wieder heißt: 
„Die Weilbacher Kerb is´ doo!“. Lassen Sie uns gemeinsam 
auf dem Kerbeplatz feiern, Freunde treffen, lachen, essen, 
trinken und singen. 

Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Matthias Theis
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In diesem Sinne wünscht das  
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Mittlerweile ist es bei unserem Verein guter Brauch, dass wir an jeder Kerb die Jubilare vergangener Kerben 
hochleben lassen. Manche davon dürfen Sie bei dem Versuch erleben, am Kerbemontag den Gickel zu schla-
gen. Und oft sind es genau diese Jubilare, die das ausgesprochene Glück haben, den Zufall überlisten, von der 
Menge derart angefeuert werden und den Gickel auch tatsächlich treffen. Das freut die Kerbeborsch, denn im 
Jahr darauf gibt es ein wunderbares Gickelessen mit gemütlichem Beisammensein. 

An manchen Jubiläen gibt es nicht nur Grund zur Freude, denn alte Weggefährten der Weilbacher Kerb 
weilen nicht mehr unter uns. Wir halten die Erinnerung an sie dennoch hoch, denn einmal Weilbacher 
Kerbeborsch, immer Weilbacher Kerbeborsch! Dieses Jahr haben wir folgende Jubilare im großen Kerbebuch 
stehen: 

55 Jahre   Jahrgang 1963 Die Ebbelwoiplantscher  Kerbevadder Klaus Duchmann
50 Jahre   Jahrgang 1968 Die Bettschoner   Kerbevadder Walter Müller
45 Jahre   Jahrgang 1973 Die Nachtkappe    Kerbevadder Hans-Günther Theis
40 Jahre   Jahrgang 1978 Die Bachbube   Kerbevadder Ralf Sterker
35 Jahre   Jahrgang 1983 hierzu liegen uns leider keine Informationen vor. Wir bitten um Hinweise!
30 Jahre   Jahrgang 1988 leider Notkerb 
25 Jahre   Jahrgang 1993 Die Krotteeckbube  Kerbevadder Heiko Dörhöfer 
20 Jahre   Jahrgang 1998 Kerbeborsch 6091 Weilbach Kerbevadder Stefan Becker
15 Jahre   Jahrgang 2003 Kerbeborsch 6091 Weilbach Kerbevadder René Schäfer 
10 Jahre   Jahrgang 2008 Kerbeborsch 6091 Weilbach Kerbevadder Hendryk Becker 
5 Jahre   Jahrgang 2013 Kerbeborsch 6091 Weilbach Kerbevadder Steffen Einweck 

Jubilare
       wer hat 2018 einen guten Grund zum Feiern?



Anzeige



VIDA VITAL ZENTRUM

Wiesenstr. 10- 65439 Flörsheim-Weilbach
    Tel: . 06145-   54   64   34      
www.vida-vital-zentrum.de

Wir, das Vida Vital Zentrum,  haben es uns 
zur Aufgabe gemacht, die Gesundheit jedes 
Einzelnen zu fördern, wiederherzustellen und 
zu erhalten. Neben physiotherapeutischen 
Behandlungen und Betreuung verfügen wir über 
ein vielfältiges Angebot wie zB.:

 Medizinisches Gerätetraining 
 moderene Rückenschule
 Zumba & Zumba Kids
 Seniorengymnastik
 Jumping Fitness
 Sandsackboxen
 Faszien�tness
 Aerobox
 Qi Gong
 Karate
 Yoga etc.

Wir freuen uns , wenn Sie Ihre Gesundheit in unsere Hände legen.
*anerkannte Präventionskurse der Krankenkassen, somit erstattungsfähig.



Anzeige



Warum eigentlich wird man heute noch Kerbeborsch? In 
den ganz alten Zeiten, also den frühen 80er Jahren des 
letzten Jahrtausends, war die Sache einfach: Kerbeborsch 
wurde man, weil es sich so gehörte. Das war in Weilbach 
so und in den meisten Nachbargemeinden vermutlich 
auch. Zum Ende jeder Kerb taten sich die etwa 17-jäh-
rigen Jungs aus Weilbach zusammen, warfen ihr Geld 
in eine gemeinsame Kasse, gingen Äpfel stehlen und so 
weiter und so weiter. Ungefähr ein Jahr später richteten 
sie die Weilbacher Kerb aus. Damit hatten sie ihre Pflicht 
getan. Ab sofort waren sie Exkerbeborsch und durften 
ihren Nachfolgern üble Streiche spielen. Falls nach der 
Kerb noch Geld oder Äpfel übrig waren, wurden die 
Sachen gerecht unter den Mitgliedern des Jahrgangs auf-
geteilt. So war das damals in der guten alten Zeit.

Aber nicht heute. Aus sozialem Druck, d.h. weil es sich 
so gehört, wird kein Mensch mehr Kerbeborsch. Mit dem 
Äpfelstehlen ist es längst vorbei, womit ein romantischer 
Aspekt des Kerbeborschdaseins entfällt. Das Aufteilen 
der Einnahmen aus der Kerb entfällt ebenfalls. Nach 
einem Jahr haben es die Kerbeborsch keineswegs hinter 
sich, inzwischen sind zwei bis drei Jahre üblich. Die Sa-
che lässt sich nicht mit dem Mobiltelefon erledigen; man 
muss das Haus verlassen, einem Verein beitreten. Es sind 
Mädchen dabei. Gleichberechtigt. Wie kann so etwas 
attraktiv sein?

Die Motivation, Kerbeborsch zu werden und zu sein, 
dürfte sich über die Jahrzehnte kaum geändert haben. 
Einige junge Leute schließen sich zusammen, weil sie ge-
meinsam etwas machen wollen, ohne dass ihnen andere, 
z.B. ihre Eltern, dabei übermäßig dazwischenreden. Sie 
bilden sozusagen eine Projektgruppe und organisieren 
eine Veranstaltung; damit zeigen sie sich selbst, aber auch 
anderen, dass sie es können. Und sie haben Spaß dabei. 
Im Grunde ist der Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V. nichts 
anderes als eine solche Projektgruppe, nur auf einen län-
geren Zeitraum angelegt. Hier können die Kerbeborsch 
ihre eigenen Ideen anbringen, andere davon überzeugen 
und sie ausprobieren. Gleichzeitig lernen sie, mit den 
Folgen ihres Tuns umzugehen. Ihr persönliches Risiko 
dabei ist begrenzt, denn hinter ihnen steht ein Verein mit 

ungefähr 150 Mitgliedern. In vielen Schulen und wer-
weiß-noch-wo werden eine Reihe von Wirtschafts- 
oder politischen Planspielen angeboten. Das Planspiel 
der Kerbeborsch 6091 Weilbach dürfte viel näher an 
der Realität sein als die meisten davon. Zudem scheint 
es recht erfolgreich zu sein. Die Weilbacher Kerb hat 
sich in den letzten Jahrzehnten sehr schön entwickelt. 
Erfreulich viele Kerbeborsch bleiben dem Verein nach 
ihrem ersten oder auch dritten Jahr erhalten und brin-
gen sich weiter ein. Der Verein beteiligt sich selbstver-
ständlich an Veranstaltungen wie Schlagerparty und 
Weihnachtsmarkt. Je nach Lust oder Anlass gibt es 
Zugaben wie die Seifenkistenrennen oder zu unserem 
20-jährigen Jubiläum die Hüttengaudi. Am wichtigsten 
bleibt für uns dennoch die Ausrichtung der Weilba-
cher Kerb. Nur mal so: Wir erhalten und pflegen damit 
lokales Brauchtum, was ziemlich angestaubt klingt. 
Unsere Mitglieder, die meisten sind unter 30 Jahre alt, 
scheinen damit gut zurechtzukommen.

Das Wichtigste zum Schluss: Bei den Kerbeborsch 
6091 Weilbach wird Alkohol getrunken. Das ist 
richtig. Manche Menschen von außerhalb des Vereins 
scheinen darüber sehr gut Bescheid zu wissen, viel 
besser als wir selbst. Auch wenn es lange gedauert hat, 
inzwischen ist uns klar: Jede Beschäftigung mit den 
Aussagen dieser Menschen ist sinnlos.

Christoph Schelm

Wir trinken nicht viel,
       aber wenn wir trinken, trinken wir viel



Neu- und Gebrauchtwagen | Meisterwerkstatt | TÜV täglich im Haus
Waschanlage mit Spezial-Waschplatz für Transporter - Wohnmobile - Traktoren

Starke Marke - starker Service
Autohaus Petri GmbH

Casteller Straße 95a · 65719 Hofheim-Diedenbergen
Direkt an der A66 | Wiesbadener Kreuz | Ausfahrt Diedenbergen

Telefon: 06192 - 51 81 · Telefax: 06192 - 25 747 · E-Mail: seat@ah-petri.de
www.petri.hofheim.seat.de · www.ah-petri.de
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Freitag, den 17. August 2018

19:00 Uhr Traditioneller Kerbeabend mit „Tobi ‚Ace‘ Bartel“ 
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße

Samstag, den 18. August 2018

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 „Hi5“ 
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße 
Die Band spielt ab 20:00 Uhr ... und natürlich ist der Eintritt frei!

Sonntag, den 19. August 2018

10:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße

11:15 Uhr Frühschoppen und Mittagessen mit „Alleinunterhalter Robert“ 
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße

14:30 Uhr Luftballon-Aktion 
Wo? Kerbeplatz, Haus am Weilbach, Frankfurter Straße

Am Sonntag findet der Kerbekaffee wieder zu Gunsten der Kinderkrebshilfe 
Frankfurt e.V. statt. Kuchenspenden sind willkommen!

Kerbeprogramm 



Montag, den 20. August 2018

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 21. August 2018

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

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



Die Aktiven 2018
      Wir feiern dieses Jahr mit Ihnen Kerb!

Michelle Bächler, 20 Jahre 
alt. Ich bin dieses Jahr zum 
dritten Mal dabei.
Ich mache mit, weil ich den 
Verein und die Tradition 
unterstützen möchte. 

Marco Schaus, 17 Jahre 
alt. Ich bin zum ersten Mal 
dabei, um die Tradition der 
Weilbacher Kerb und mei-
ner Familie weiter zu führen.

Mein Name ist Michelle Bätz, 
ich bin 19 Jahren alt.
Ich freue mich auf die ge-
meinsame Zeit und möchte die 
Tradition pflegen.

Marvin Püschel, 20 Jahre alt 
und mache zum 2. Mal mit.
Zum einen hat es mir letztes 
Jahr sehr gut gefallen und zum 
anderen möchte ich die Tradi-
tion der Kerbeborsch aufrecht 
halten.

Franca Tummel, 17 Jahre alt 
und zum ersten Mal bei den 
Kerbeborsch. Ich habe die Tra-
dition als Kind immer bewun-
dert und bin glücklich, dieses 
Jahr dabei sein zu dürfen.
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Es wird Zeit  
Seit über sechs Jahren war ich nun der 1. Vorsitzende des 
Kerbevereins und habe entschieden, das Amt abzugeben.

Ich freue mich, mal die Kerb aus einer anderen Perspekti-
ve erleben zu dürfen, wie ich sie in meiner Vereinshistorie 
noch nie erlebt habe. Seit knapp einem Jahrzehnt habe ich 
auf dem Kerbeplatz stets eine maßgebliche und repräsen-
tative Rolle übernommen, zunächst als Kerbevadder und 
danach als Vorsitzender des Vereins. Nun freue ich mich 
darauf, zum ersten Mal als „einfaches“ Vereinsmitglied 
den Festplatz zu betreten und als stiller Helfer an der 
Theke - oder wo auch immer meine Hilfe benötigt wird - 
zu fungieren. 

Nicht nur an der Kerb selbst, sondern ebenfalls abseits des 
Platzes und über das Jahr hinweg ist der Vorsitz mit viel 
organisatorischer und schöpferischer Arbeit verbunden. 
Auch wenn mir diese Arbeit stets Spaß bereitet hat und 
ich nie eine Minute in diesem Amt bereut habe, finde 
ich es sinnvoll, einen Tapetenwechsel durchzuführen, 
um dem ganzen Geschehen frischen Elan einzuhauchen 
und neuen Ideenreichtum zu geben. Mit meinem guten 
Freund Matthias hat dieser Posten genau den richtigen 
Amtsträger gefunden. Matthias beehrt uns schon länger 
im Vorstand und ist stets mit einer positiven Einstellung 
und viel Herzblut dabei. Ehrlich gesagt hätte ich mir kei-
nen besseren Nachfolger wünschen können.

Ich freue mich darüber, 
dass ich als Beisitzer im 
Vorstand weiterhin am 
Gelingen des Vereins mit-
wirken kann. Der Verein 
ist noch immer ein leiden-
schaftliches Hobby von 
mir, welches ich ungerne 
einfach so aufgebe. Es wird 
lediglich Zeit, einen Gang 
zurückzuschalten und den 
Weg für neue Impulse zu 
ebnen.

Zu guter Letzt möchte ich mich beim vorangegangenen 
Kollektiv und beim jetzigen Vorstand, sowie bei allen 
Mitgliedern und Freunden des Vereins für das Vertrau-
en und die gute Zusammenarbeit bedanken. Es war 
eine tolle Zeit, gespickt mit vielen neuen und großarti-
gen Projekten, welche ich niemals vergessen werde. Wir 
sind ein überragender Verein mit einer beachtlichen 
Gemeinschaft, Zusammenhalt, einem guten Ansehen 
und Identifikation. Lasst uns dies so weiterführen – mit 
neuem Antrieb und neuen Ideen. Ich bin gerne ein Teil 
davon!

Ihr Hendrik Schmidt
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NEUWAGEN JAHRESWAGEN GEBRAUCHTWAGEN
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Am 25. Mai dieses Jahres erlangte die neue Datenschutz-
Grundverordnung, kurz: DSGVO, Geltung.
Diese stellt Regularien zur Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten auf und gilt EU-weit. Nicht nur private Unternehmen haben 
damit zu tun, sondern auch öffentliche Stellen. Somit betrifft es uns 
auch als Verein.

Wer sich hiermit beschäftigen musste oder sogar noch zur Zeit damit befasst, kann bestätigen, dass dies eine 
sehr mühevolle Angelegenheit ist. Hätte man uns im Vorhinein vor die Wahl gestellt, wären die Überquerung 
der Alpen mit Elefanten oder die Insolvenzverwaltung eines ehemaligen deutschen Tennisstars gefälligere und 
-schätzungsweise- weniger zeitintensive Themen gewesen.

Nach stundenlanger Arbeit und der Hingabe einzelner Mitglieder können wir nun jedoch verkünden: Der 
Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V. ist DSGVO-konform. Eine neunseitige Datenschutzerklärung wurde erstellt, 
ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten wurde angefertigt, die Homepage wurde aktualisiert, die Mitglie-
der wurden informiert – und Ähnliches mehr.

Die ganze Thematik (oder auch Problematik) wäre natürlich auch auf das Kerbeheft übergewandert, da dieses 
ebenfalls online veröffentlicht wird. Gleich machten wir uns Gedanken und fertigten Artikel an, welche daten-
schutztechnisch vollkommen konform abdruckbar gewesen wären. Bevor diese ins ewige Archiv transferiert 
werden, können wir ein Beispiel gerne auch abdrucken:

Ein DSGVO-konformer Kerbetag
Heute war ich mit Frau [Zustimmung der Person noch nicht erhalten] von der Firma [Zustimmung der Firma 
noch nicht erhalten] nach einem langen Arbeitstag auf dem Kerbeplatz des [Zustimmung des jeweiligen Kerbever-
eins noch nicht erhalten].
Wir haben uns eine [Zustimmung des Schweines bzw. des Rindes noch nicht erhalten] vom Grill gegönnt und 
einen Äppelwoi der Marke [Zustimmung der Kelterei noch nicht erhalten] getrunken.
Danach ging es noch auf den Juxplatz und wir fuhren eine Runde mit dem [Zustimmung des hiesigen Schaustel-
lers noch nicht erhalten] – war das ein Spaß! Im Anschluss gab es vom [Zustimmung des Süßigkeitenwagenbe-
treibers noch nicht erhalten] eine Zuckerwatte auf die Hand. Auf dem Nachhauseweg trat ich dann noch in einen 
[Zustimmung des defäkierenden Tieres noch nicht erhalten] und fluchte wie irre.
Nun allerdings genug von meinen Erzählungen von diesem Kerbetag. Jetzt muss ich mich mal um die Zustim-
mungen kümmern [Zustimmung der Zustimmungen noch nicht erhalten], damit ich diesen Artikel im nächsten 
Kerbeheft korrekt abdrucken kann.

Grüße

Euer [Zustimmung von meiner Seite noch nicht erhalten]

Die DSGVO is‘ doo
      Datenschutzgrundverordnung

„Kennen Sie einen guten DSGVO-Be-

rater?“ – „Ja.“ – „Können Sie mir seine 

E-Mail-Adresse geben?“ – „Nein.“
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Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V. 
Vorsitzender Matthias Theis 
Langenhainer Straße 38 
65439 Flörsheim am Main 

Telefon: 06145 9249859 
Fax: 06145 377739 
E-Mail: vorstand@kerbeborsch.com

Verantwortlich für den Inhalt: Michelle Bächler, Tobias Press, Marvin Püschel, Marcus K. Reif, 
Christoph Schelm, Hendrik Schmidt und Matthias Theis

Spenden: Unterstützen Sie die Kerbeborsch mit einer Spende. Jeder Euro hilft, 
die Tradition zu erhalten. Kontoinhaber:

 
Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V. 
IBAN: DE02 5019 0000 0023 5315 18 
BIC: FFVBDEFF

Internet: www.kerbeborsch.de und www.facebook.com/kerbeborsch

Sie können bei uns mitmachen und damit die 
Weilbacher Kerb unterstützen, ja, uns sogar helfen, 
die Tradition aktiv zu pflegen und künftig gute 
Weilbacher Kerben zu feiern. 

Den Mitgliedsantrag finden Sie online unter: 

www.kerbeborsch.de/mitmachen

Impressum

Mitmachen


