
 16. Ausgabe September 2019  

Redaktion: Parschau/Wolff 
www.berkersheimer-kerb.de 

Tel: 069 5486993 
 
 

E-Mail: 
berkersheimerkerb@gmail.com 

Geschäftsstelle: 
Dieter Wolff, Auf der Kuhr 26, 

60435 Frankfurt am Main 

Der Berkersheimer Kerbeverein e.V. 
würde sich sehr freuen, wenn Sie auch 
in diesem Jahr wieder Ihre Häuser mit 
den dankenswerterweise vom 
Berkersheimer Bürgerverein e.V. zur 
Verfügung gestellten Dekomaterialien 
schmücken. Gerne dürfen Sie auch in 
Eigenregie passende dekorative 
Ergänzungen vornehmen. Unser Dorf 
soll in den Vereinsfarben rot und weiß 
erstrahlen. Sobald der Kerbeumzug das 
Festgelände erreicht, wird traditionell 
der Kerbebaum von unseren 
Kerbeburschen aufgestellt. Auch das ist 
immer wieder sehenswert und 
spannend. Am Samstagabend haben 
wir mit einer Band namens Wanda 
einen weiteren Programmhöhepunkt 
erreicht. Diese Band hat uns 
schon im vergangenen Jahr 
zu Höchstleistungen im 
Partybereich gebracht und 
wir freuen uns, dass sie 
auch in diesem Jahr Zeit 
haben, unser Festzelt zum 
Brodeln zu bringen. Eintritt 
kostet der Samstag, wie 
übrigens auch der Freitag, für 
jeden 8,00 Euro. Für 
Dauergäste, sprich Feierwütige, 
die an beiden Abenden kommen 
möchten, bieten sich die VIP-Tickets 
an, die Sie für 14,00 Euro (statt 16,00 
Euro insgesamt) bei den 
Verkaufsstellen „Gasthaus zum Lemp“ 
und „Berkersheimer Lädchen“ bis zum 
Donnerstag, 26.09.2019 erwerben 
können. Der Vorverkauf hat bereits am 
Lindenfest begonnen. 
Am Sonntag, 29.09.2019, beginnt nach 
dem Festgottesdienst das traditionelle 
Kerbetreiben im und um das Festzelt. 
Ab13.00 Uhr steht wieder das 
Spielmobil Riederwald für die Kleinen 
zur Verfügung. Auf dem Festplatz 
stehen von Freitag an diverse Wurf-und 
Losbuden bereit, bei denen man sein 

Glück versuchen kann. Im Zelt wird 
Kaffee und Kuchen angeboten. Hier 
trifft man sich, um die Kerb Revue 
passieren und/oder noch einmal 
aufleben zu lassen. Am Abend können 
die Kinder am Lagerfeuer sitzen und die 
Brezeln vom Brezelbub verzehren und 
dank der Unterstützung der DB-Netze 
wird es auch ca. 21:30 Uhr das 
legendäre Feuerwerk geben. 
Wir, der Berkersheimer Kerbeverein, 
würde sich sehr freuen, wenn Sie es 
auch in diesem Jahr einrichten könnten, 
uns beim Zeltaufstellen am Mittwoch, 
den 25.09. ab 15:00 Uhr und vor allem 
beim Zeltabbau am Montag, den 30.09. 
ab 10:00 Uhr zu unterstützen. Jede 
Hand ist so wichtig und hilft. Für Essen 

und Trinken wird gesorgt.  
Wir wünschen Ihnen und uns 
bei der diesjährigen 253. Kerb 
eine schöne Zeit mit alten 
und neuen Bekannten und 
haben Sie ganz viel Spaß 
und vor allem drücken wir 
uns alle in diesem Jahr die 
Daumen, dass der 
Wettergott wieder ein 

Berkersheimer ist und es 
nicht, wie am Sonntag im letzten 

Jahr, regnen lässt. 
Wir bedanken uns aber auch noch 
einmal ganz ausdrücklich beim Reit- 
und Fahrverein Niddertal e.V. für sein 
Entgegenkommen, uns seinen Platz als 
Festplatz zur Verfügung zu stellen und 
wir freuen uns über die beidseitige 
immer gute Zusammenarbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Berkersheimerinnen und 
Berkersheimer, Freunde der Kerb, 
manch einer von Ihnen wird sich die 
Tage gefragt haben, wann eigentlich 
findet dieses Jahr die Berkersheimer 
Kerb statt bzw. findet sie überhaupt 
statt? Es ist schon Mitte September und 
man hört und sieht nichts. Aber ja doch, 
es wird auch in diesem Jahr eine 
Berkersheimer Kerb geben und zwar, 
wie es die Kerberegel sagt, richtet sich 
die Kirchweihe nach dem Michaelistag, 
der dieses Jahr auf den Sonntag, den 
29.September fällt. Somit findet dieses 
Jahr also ganz klassisch am 
Wochenende des Michaelistages die 
Berkersheimer Kerb statt. Also, klarer 
Fall, auch in diesem Jahr werden wir ab 
dem 27. September wieder für drei 
Tage ein Festzelt aufbauen, das, der 
starken Resonanz unserer 
Berkersheimer Kerb geschuldet, in 
diesem Jahr um einiges größer sein 
wird. So können wir mehr 
Sitzgelegenheiten für alle anbieten und 
im Barbereich wird  es die längste 
Theke Berkersheims geben. Wo finden 
Sie dieses Zelt? Wie im letzten Jahr 
auch, werden wir das Zelt am Mittwoch, 
den 25. September hinter der 
ehemaligen Reithalle auf der linken 
Seite aufbauen. Folgen Sie dem 
Wiesengarten, durchlaufen das Viadukt 
und hinter der Baustelle der Deutschen 
Bahn auf der linken Seite finden Sie 
den Festplatz, auf dem dann vom 27. – 
29. September reges Kerbetreiben 
stattfinden wird. Das detaillierte 
Kerbeprogramm im Überblick finden Sie 

 
 

 
 
 
 
 
 

im Innenteil dieses Bembelblättschens. 
Einige Höhepunkte möchten wir aber 
gerne hervorheben, z.B. unsere Zelt-
disco, die, wie in den letzten Jahren 
auch, von DJ Peter aus Willingen 
gerockt wird. Einlass ist ab 20.00 Uhr 
und zuvor feiern die Kinder ab 17:00 
Uhr traditionell ihre Kinderdisco. Ein 
weiterer Höhepunkt wird unser 
traditioneller Kerbeumzug durch 
Berkersheim sein. Er startet wie immer 
um 14.30 Uhr am Ortseingang Am 
Dachsberg und wird einige sensatio-
nelle Fußgruppen und Kerbewagen mit 
sich führen. So haben u. a. die 
Guggemusiker der Bad Vilbeler 
„Stallkrawaller“, sowie die amtierenden 
Apfelweinköniginnen aus Frankfurt und 
Bergen-Enkheim und die Berjersleut‘ 
aus Sachsenhausen mit der Brunnen-
königin zugesagt. Auch unsere 
Appelweinwirtschaft „Zum Lemp“ wird 
den Zug mit seinem leckeren Stöffche 
begleiten. Der Zugverlauf wurde in 
diesem Jahr etwas abgeändert, weil wir 
gerne den Baum den gesamten Weg 
mitführen wollen und um so manche 
Ecke nur schwer bis gar nicht rum 
kommen. Es wird wie gewohnt „Am 
Dachsberg“ bis zum Dalles runter-
gelaufen, dann rechts auf „Am 
Honigberg“ eingebogen, „Am Hohl-
acker“ links abgebogen und bis zur 
„Bahnstraße“ gelaufen. Dann folgt der 
Kerbeumzug der „Bahnstraße“ bis in die 
„Obergasse“, am Gasthaus „Zum Lemp“ 
vorbei, den „Herrenhof“ wieder runter 
über „Im Wiesengarten“ am Turnplatz 
vorbei zum Festplatz.                        … 



 


