
Am Freitagabend werden wir wieder den beliebten 
Discoabend veranstalten. Natürlich haben wir 
hierfür nicht irgendeinen Wald - und Wiesen - DJ 
eingeladen, sondern einen echten Profi. Es wird DJ 
Peter aus Willingen auflegen. Auch ohne Schnee 
bringt er das Eis zum Schmelzen und die Menge 
zum Kochen. 
Am Samstagabend sorgt die Super-Party-Band 
„fullstop.“ für die notwendige Stimmung im 
Festzelt. Fleißige Besucher der benachbarten 
Kerben werden die Band kennen und wissen, dass 
es an diesem Abend kein Halten mehr geben wird.  

Wer nicht kommt, ist selbst schuld und hat echt was verpasst. 
Der Sonntag gehört 
wieder den Familien und 
Kindern. Die im letzten 
Jahr so gut angenom-
mene Hüpfburg des 
Spielmobils wird genau-
so wieder angeboten, 
wie auch der kleine 
Festplatz, der im 
Übrigen das gesamte 
Wochenende zur Ver-
fügung steht und gerne 
rege genutzt werden 
soll. Hier gibt es ein 
Kinderkarussell, eine 
Wurfbude und ein  
Süßstand. 
 

 
 

Mit einem Glücksrad und einigen Überraschungen für große und kleine Kinder kommt 
unser Sponsor DB Netze am Sonntag vor das Festzelt und unterstützt unsere Kerb bei 
der Machbarkeit des Feuerwerkes. 
Noch einmal in eigener Sache: Wir suchen noch tatkräftige Helfer für den Montag 
nach der Kerb ab 10:00 zum Aufräumen oder auch später zum Zeltabbau. 

  

Auch dieses Jahr unterstützt uns wieder der Bürgerverein mit Fähnchen und 
Luftballons für die Dekoration an der Strecke des Festumzuges – Danke! 
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 Liebe Berkersheimerinnen und Berkersheimer, 
Nur noch wenige Tage und die 251. Berkersheimer Kerb beginnt. Das detaillierte 
Programm findet sich im Innenteil dieses Bembelblättschens und wir sind uns sehr 
sicher, dass auch die diesjährige Kerb für jeden das Richtige im Angebot hat und das 
Zelt, am Freitag wie auch am Samstag, wieder brennen wird. Mit DJ Peter ist am 
Freitag wieder der DJ am Start, der auch im letzten Jahr begeistern konnte und am 
Samstag spielen auf vielfachen Wunsch, nicht nur von den Berkersheimern, sondern 
auch von der Band selbst, wieder „fullstop.“ auf der Kerbebühne.  
Der Eintritt kostet an beiden Tagen jeweils 8,00 Euro für Erwachsene, Schüler und 
Auszubildende sind ermäßigt und bezahlen nur 4,00 Euro. Wer an der Kasse nicht 
warten möchte, für den empfiehlt es sich, eine der bewährten VIP-Karten zu erwerben. 
Zu erhalten sind diese wie immer in der Gaststätte „Zum Lemp“ und im „Berkersheimer 
Lädchen“, Kostenpunkt 14,00 Euro. Zusätzlich werden wir aber auch am Freitagabend 
an der Zeltkasse die Möglichkeit bieten, noch VIP-Karten zu erwerben. 
 
Unsere Kerbeburschen befinden sich aktuell auf der Zielgeraden ihrer Vorbereitungen, 
um der 251. Kerb einen würdigen Rahmen zu geben. Es ist mal wieder für alle 
Nichtbeteiligte ein großes Geheimnis, aber es ist mit Großem zu rechnen. Für alle, die 
doch noch Interesse haben, hier einzusteigen, gilt das Motto „Es ist nie zu spät und 
selten zu früh“. Leider haben wir im letzten Bembelblättsche als Kontakt die falsche 
Handynummer von Robin Kettnaker veröffentlicht, was vielleicht ein Grund dafür sein 
kann, dass es zu Missverständnissen gekommen ist. Wir bitten dies zu entschuldigen. 
Also, alle eventuellen Neu-Kerbeburschen, startet einen neuen Versuch und wählt 
diese Mobilnummer 0173-2837153. Von Robin bekommt Ihr alle wichtigen 
Informationen oder Ihr schaut mal auf unserer Facebookseite vorbei. 
 
Aber auch alle anderen Berkersheimer können zum Gelingen der 251. Berkersheimer 
Kerb beitragen, denn für Wenige ist es viel, für Viele ist es wenig Arbeit. Wir suchen 
zum Beispiel ganz dringend Unterstützung beim Auf- und vor allem auch beim Abbau 
des Kerbezeltes. Hier ist jede Hand wichtig und jeder Mann wird gebraucht, da es 
wirkliche Arbeit ist, den Holzfußboden zu verlegen, die Planen einzuziehen und die 
Glühbirnen in die Fassungen zu schrauben. Der Aufbau beginnt am 19. September ab 
15.00 Uhr und der Zeltabbau startet am 25. September um 10.00. Für beide Tage gilt, 
es ist völlig egal, ab wann man Zeit hat, man ist immer willkommen. An beiden Tagen 
gibt es um 19.00 Uhr immer noch was zu tun. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt, 
sodass man sich immer mal stärken kann. Wir freuen uns auf alle Neu-Zeltaufbauer. 
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