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               Oder zumindest bald – und wir lassen es in diesem Jahr mal wieder 
richtig krachen. Wie immer beginnt unsere Kerb am 25. 
September 2015 um 17.00 Uhr mit der Kinderdisco, die 
unseren Kleinen schon so richtig einheizen wird. Ab 20.00 Uhr 
steht am selben Tag nach zwei Jahren Pause die Band CNO 

wieder auf der Bühne unseres Kerbezeltes. Und so, wie die 
Sechs sich freuen, freuen wir 
uns auch, dass wir mit dieser 
Party-Band für den Freitag 
echte Stimmung bieten 
können. Wer unsere Kerb in 
den letzten Jahren besucht 
hat, weiß, dass an diesem 
Abend die Luft brennen wird.  
 

Nach 
langer 
Pause 

LIVE bei 
uns auf 

der 
Bühne 

 
 

Am Samstag folgt der legendäre Berkersheimer Kerbeumzug, der der Tradition 
folgend um 14.30 Uhr am Dachsberg beginnt und sich wie ein Lindwurm durch 
Berkersheim bis zum Festgelände an der Nidda schlängeln wird. Die 
Berkersheimer an der Wegstrecke werden wie in jedem Jahr durch den 
Bürgerverein Berkersheim e.V. mit Dekorationsmaterial versorgt und die 
Kerbeburschen freuen sich, wenn Ihr Eure Häuser wieder so hervorragend 
schmückt, wie in den vergangenen Jahren. Da gibt es immer wieder Vorgärten, bei 
denen es schade ist, dass die Kerb nicht das ganze Jahr dauert. Respekt für 
Euren Ideenreichtum. Danke. Wer jetzt gedacht hat, dass er sich am Samstag, den 
26. September entspannt zurücklehnen kann, hat sich gewaltig geirrt, denn wir 
können noch besser! Ab 20.00 Uhr haben wir nämlich auf unserer Bühne im 



Kerbezelt den nächsten Hochkaräter. Mit Fullstop, einer weiteren Stimmungsband, 
wird auch der zweite Kerbeabend gerockt. Stammgäste unserer Kerb wissen, was 
hier gemeint ist. Auch an diesem Abend ist die Stimmung wieder vorprogrammiert. 
Wir empfehlen bequeme Kleidung, weil man sich spätestens nach einer 
Viertelstunde dem Bewegungsdrang nicht mehr widersetzen kann und mit dem 

Rest im Zelt am Tanzen und 
Singen ist. An diesem Abend 
gibt es aber noch mehr 
Höhepunkte. Die 
Kerbeburschen haben sich, 
neben all der vorbereitenden 
Arbeit für unsere drei tollen 
Tage, wieder etwas einfallen 
lassen. Hier müssen wir uns 
zwar überraschen lassen, aber, 
und so viel sei bereits jetzt 
gesagt, es wird ein Burner. Die 
etwas älteren Gäste sagen da 
eher, es geht die Post ab. 
Augenzeugen wussten auch zu 
berichten, dass es viel Spaß 
beim Einstudieren gegeben hat. 
Im weiteren Verlauf des Abends 
wird auch traditionell der 
Kerbebaum verlost. Aber keine 

Verlosung ohne Gewinner, daher hier der Aufruf an alle Interessierten, sich bei 
unserer u. g.  Geschäftsstelle zu melden. Dieter Wolff freut sich über jeden und 
erklärt auch gerne die Modalitäten. 
 

Zwischendurch möchten wir hier einen weiteren Aufruf starten. Es werden sehr 
sehr dringend starke Männer gesucht, die uns beim Auf - und Abbau des 
Festzeltes unterstützen. Termine: 22.09., 16:00 Auf – und 28.09., 15:00 Abbau. An 
dieser Stelle müssen wir echt bitten und betteln – akuter Personalmangel !!! 
Aber zurück zum nächsten Programmpunkt: 
 

Nach diesen zwei wirklich aufregenden Tagen findet am Familiensonntag, nach 
dem Gottesdienst, ab 12.00 Uhr der Bayrische Frühschoppen statt. Zu dieser 
Gelegenheit dürfen die Berkersheimer gerne in Tracht kommen, um das bayrische 
Flair zu unterstreichen. Es wird alles angeboten, was zu einem original bayrischen 
Frühschoppen dazu gehört und da es sich um eine Familienveranstaltung handelt, 
haben wir auch für die Kids das Spielmobil organisiert, was mit einer Hüpfburg und 
allen bekannten Spielgeräten den Kinder zur Verfügung stehen wird. Überflüssig 
zu erwähnen, dass das Karussell das gesamte Wochenende genutzt werden darf. 
Außerdem besteht für die Kinder die Möglichkeit, einen eigenen Flohmarkt 
anzubieten. Also, ab ins Kinderzimmer und ausgemistet. Bringt alles mit, was Ihr 
gerne verkaufen wollt. Wir stellen Euch eine Verkaufsfläche zur Verfügung.  
Ihr braucht lediglich eine Unterlage, auf der Ihr Eure Waren anbieten wollt.  

 
 
 
 
 
 

Oder anders formuliert, alle Berkersheimer Bürgerinnen und Bürger sind 
herzlich eingeladen, dieses Traditionsfest zu unterstützen. 
 

In roter ovaler Markierung wird das Festzelt stehen. Bei der gelben Markierung steht das 
Kinderkarussell  und was sonst noch unser Partner Patrick Jordan schaustellerisch mitbringt. Bei 
der hellblauen Markierung steht nur Sonntagnachmittag u.a. eine große Hüpfburg. 
 

   
 

                      DA KOMMT FREUDE AUF 
 
 

 

Wir möchten uns besonders bei den Sponsoren Deutsche Bank, 
Gasthaus zum Lemp und Treppenbau Diehl für die großzügige 

Unterstützung an den Festtagen bedanken. 
 

Redaktion Sabine Parschau, Dieter Wolff und Björn Steinmetz 

 

genug der Worte, lasst Taten sprecht und kommt zahlreich zu unserer 

  


