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Grußwort des ersten Vorsitzenden Matthias Theis
Wem is‘ die Kerb? Unser!
Endlich können wir das wieder wahrhaft behaupten! Nachdem wir uns
die Kerb im vergangenen Jahr in Paketen nach Hause gebracht haben,
können wir nun endlich wieder zusammenkommen und auf dem Platz
am Haus am Weilbach gemeinsam feiern. Die Weilbacher Kerb wird
vielleicht eine der ersten größeren Veranstaltungen dieses Jahr für
euch sein. Auch wir lechzen danach, wieder gemeinsam zu feiern.
Daher haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, die strengen
Auflagen zu den Themen „Hygiene“ und „Sicherheit“ zu erfüllen und
teils sogar etwas strenger auszulegen.
Wir freuen uns auf drei Tage Kerb mit euch und auch wenn das Programm dieses Jahr verkürzt und unter anderen
Bedingungen stattfinden wird, werden wir viel Spaß miteinander haben. So viel ist gewiss.
Ich persönlich möchte euch herzlich einladen, auf die Weilbacher Kerb zu kommen, vergnügt zu sein und Spaß zu
haben! In diesen immer noch besonderen Zeiten appelliere ich außerdem an eure und unser aller Vernunft und
Disziplin, die solch ein Event unter den gegebenen Bedingungen nur ermöglichen können.
Ich freue mich darauf, euch mit einem „Gude Weilbach!“ wieder auf dem Kerbeplatz begrüßen zu dürfen!
Wenn Sonn‘ un Mond vom Himmel falle, die Weilbacher Kerb wird doch gehalle!

Kerb 2021: Eine Kerb im Ausnahmezustand
Wir freuen uns, euch in diesem Jahr wieder am Haus am Weilbach begrüßen zu dürfen. Leider nicht in dem sonst
gängigen Umfang, dennoch fast schon wie gewohnt. Demnach dürfen wir verkünden, dass die Weilbacher Kerb von
Freitag, dem 20. August, bis Sonntag, dem 22. August 2021, am Haus am Weilbach stattfinden wird. Wir stehen im
stetigen Kontakt mit Stadt und Behörden, um unser ausgearbeitetes und angepasstes Konzept umzusetzen. Vorab sei
gesagt, dass es aufgrund der aktuellen Auflagen und des einzuhaltenden Schutz- und Hygienekonzeptes zu
Einschränkungen auf dem Kerbeplatz kommen wird. Allerdings überwiegt die Freude, euch im August vor Ort begrüßen
zu dürfen.
Aufgrund des Hygiene- und Sicherheitskonzeptes zum Schutze aller Besucher dürfen sich nur eine zulässige Anzahl an
Besuchern auf dem Kerbeplatz aufhalten. Zudem ist zu beachten, dass der Zutritt auf dem Kerbeplatz für vollständig
Geimpfte, Genesene, Kindern unter 12 Jahren und nachweislich getestete Personen begrenzt ist. Für getestete
Personen ist ein Antigen-Schnelltest (Bürgertest), welcher nicht älter als 24 Stunden alt ist, ausreichend. Um einen
„Wechselverkehr“ an Ein- und Ausgängen zu vermeiden, wird es in diesem Jahr voraussichtlich zwei reine Eingänge und
zwei reine Ausgänge geben. Die Essens- und Getränkeausgabe wird ebenso in Einbahnstraßen organisiert.
Entsprechende Schilder werden darauf hinweisen. Außerdem bitten wir, beim Stehen und Gehen einen Mund-NaseSchutz zu tragen. Am Tisch ist das Tragen einer Maske nicht mehr notwendig. Wir werden in diesem Jahr keine
Tanzflächen zur Verfügung stellen können, verzichten aber dennoch nicht auf hochwertige Livemusik, wie dem
Programm entnommen werden kann. Toiletten sind wie gehabt und mit entsprechenden Abstandsregelungen
vorhanden.
Zur Kontaktverfolgung werden wir, wie auch schon in der Gastronomie üblich, die Luca-App verwenden. Seid so gut und
ladet euch diese App herunter, um Wartezeiten und -schlangen minimal zu halten. Dennoch wird es auch ein
Kontaktformular in Papierform geben, welches vor Ort ausgefüllt werden kann.
Wir bitten euch, sich an die geltenden AHA-Regeln zu halten, um eine sichere Kerb zu gewährleisten.
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Folgend der Terminplan zur Kerb 2021:
Freitag, den 20. August 2021
18:00 Uhr | Traditionsabend mit hessischen Spezialitäten und Alleinunterhalter “Tobi Bartel“
Samstag, den 21. August 2021
12:00 Uhr | Frühschoppen mit Mittagessen, durchgehende Bewirtung bis Kerbetanz
19:00 Uhr | Open-Air-Kerbetanz mit Liveband “Spit“
Sonntag, den 22. August 2021
10:30 Uhr | Ökumenischer Gottesdienst
11:15 Uhr | Frühschoppen mit Fleischwurstessen
13:00 Uhr | Kerbekaffee zu Gunsten des Vereins “Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V.”
17:00 Uhr | Ende der Bewirtung
19:00 Uhr | Kerbeverbrennung mit Fackelzug (Aufstellung Haus am Weilbach)
Je nach Pandemielage kann sich die Planung jedoch kurzfristig ändern, dementsprechend lohnt sich ein Blick auf unsere
Homepage.

Wir sind dieses Jahr eure Aktiven!
Liebe Weilbacherinnen und Weilbacher,
endlich ist es wieder soweit. Unsere geliebte Weilbacher Kerb kommt wieder auf den Kerbeplatz am Haus am Weilbach
und mit ihr natürlich auch wir aktiven Kerbeborsch. Wir freuen uns riesig, dieses Jahr die Jubiläumskerb mit euch
zusammen feiern zu dürfen! Auch wenn sie nicht in vollem Ausmaß gefeiert werden kann, freuen wir uns, dass wir alle
Weilbacherinnen und Weilbacher endlich wieder auf der Kerb sehen können.
Dieses Jahr werden wir mit acht aktiven Kerbeborsch auf dem Kerbeplatz vertreten sein. Da wir uns aufgrund der
Corona-Regeln, bis auf ein Aktiventreffen Anfang Juli, nicht sehen konnten, haben wir dieses Jahr keine neuen Aktiven
aufnehmen können. Hoffentlich wird das im nächsten Jahr wieder möglich sein. Es ist schade, dass man sich dieses Jahr
nicht so häufig treffen konnte, um miteinander zu singen, zu plaudern und zu trinken, wie noch vor zwei Jahren. Umso
größer ist aber die Vorfreude auf das Kerbewochenende, an dem all das wieder möglich sein wird. Natürlich wird es
keine Kerb wie sonst, aber wir sind uns sicher, dass wir eine wunderschöne Jubiläumskerb und eine tolle Zeit haben
werden!
Auch wenn sich an der Besetzung der aktiven Kerbeborsch nichts
geändert hat, möchten wir trotzdem die Chance nutzen, uns kurz
vorzustellen.
Von oben links nach unten rechts: Cora Schneider, Fabio Maurer,
Michelle Bächler, Fynn Berg, Kerbevadder Mika Ehry, Wanda Tummel,
Sven Werner, Julia Neger. Weitere Infos könnt ihr weiterhin auf
Instagram und Facebook unter @kerbeborsch_6091_weilbach oder
auf unserer Homepage www.kerbeborsch.de finden.
Wir hoffen, möglichst viele von euch am Kerbewochenende zu sehen
sowie begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns schon riesig auf euch!
Eure aktiven Kerbeborsch 2021
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