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Was bedeutet es Kerbebursch zu sein?
Sich als Kerbebursch zu bekennen, ist heutzutage gefährlich! Man ist Opfer
vieler Vorurteile! Kerbeburschen seien nur am „saufen“… Wir könnten uns
nicht benehmen… Doch sind wir wirklich so? Ja, einige von uns trinken
Alkohol! Ja, einige von uns schlagen auch mal über die Stränge! Aber wer
kann von sich behaupten, zu wissen, was es bedeutet, Kerbebursch zu sein?
Niemand! Niemand, der es nicht selbst erlebt hat!
Wir sind junge Menschen, die bereit sind, Jahr für Jahr aufs Neue für eine
Sache einzustehen, die in einer Welt, die immer schneller wird, immer mehr in
Vergessenheit gerät… Tradition! Es waren Menschen vor über 250 Jahren,
die eine Kirche bauten und nach ihrer Fertigstellung das feierten, was ihnen
diese Kirche gab: Gemeinschaft, Freiheit und Brüderlichkeit.
Wir verstecken uns nicht, wir sind stolz auf unsere Tradition, dankbar für
unsere Gemeinschaft! Uns ist egal wer ihr seid, welcher Nationalität oder
Religion ihr angehört. Als Kerbeburschen sind wir Brüder und Schwestern und
wir lieben einander so, wie wir sind! Ob euer Ort nun Dortelweil, NiederWöllstadt, Harheim, Nieder- Erlenbach, Massenheim heißt. Wir werden immer
für euch da sein, weil wir wissen, dass ihr für uns da seid!
Und wenn wir dann zusammen diese Gemeinschaft feiern, dann tun wir das
von ganzem Herzen. Denn genau das ist unsere Tradition! Dann singen wir
unsere Lieder, rufen unsere Sprüche und leben den Geist einer Welt, die es
schafft über Grenzen und Vorurteilen zu stehen.
Ihr könnt uns dafür verurteilen, dass wir jung sind, feiern, leben und auch mal
Fehler machen. Aber ihr könnt uns nicht dafür verurteilen, dass wir eine
Gemeinschaft sind, die Grenzen sprengt, sich nie im Stich lässt und auch in
der dunkelsten Stunde zusammenhält!
Wir sind jeden Tag aufs Neue stolz darauf, uns
Kerbeburschen nennen zu können! Und wir laden Jeden von
ganzem Herzen dazu ein, uns kennen zu lernen, vor Allem
die Menschen, die uns verurteilen!
Und wenn ihr euch entscheidet, Teil unserer Gemeinschaft zu werden, dann
werden wir euch mit offenen Armen empfangen, denn wir haben es geschafft
Vorurteile zu überwinden!
Text: Kerbeburschen

gegenüber der abgerissenen Reithalle die nächsten Jahre für unsere Kerb
nutzen dürfen. Die Eigentümer waren schon lange einverstanden und
nachdem sichergestellt war, dass der Grüngürtel und alle darin beheimateten
Tiere unversehrt bleiben, bekamen wir auch die offizielle Genehmigung der
Behörden, über die wir uns sehr freuen. Hierfür gebührt vor allem Dieter Wolff
ein ganz großer Dank. Und um sicher zu gehen, dass der Dieter uns auch
mindestens die nächsten zwei Jahre erhalten bleibt, wurde er bei der
Jahreshauptversammlung am 06. März mit einstimmiger Mehrheit durch die
anwesenden Mitglieder wiedergewählt. Herzlichen Glückwunsch dazu.
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Liebe Berkersheimerinnen und Berkersheimer,
nach der flammenden Ansprache auf der ersten Seite dieses
Bembelblättschens unserer Kerbeburschen, der an
Leidenschaft nichts mehr hinzuzufügen ist, können wir mit
einer weiteren guten Nachricht in dieses Kerbejahr starten.
Ja, es wird sie weitergeben – UNSERE Berkersheimer Kerb.
Dank
des
unermüdlichen
Einsatzes
unseres
Kerbevorstands,
allen
voran
unserem
ersten
Vorsitzenden Dieter Wolff, wird sie wieder stattfinden.
Nach ungezählten Ortsbesichtigungen mit allen
Menschen, die ein wichtiges Amt inne haben, vom
Ortsvorsteher über den Stadtrat und die NABUVorsitzende, konnten wir es erreichen, dass wir die Wiese

Eine gute Hand zum Amt im Vorstand wünschen wir auch der 2. Vorsitzenden
Natascha Spendic, dem Kassierer Frank Kettnaker, der 2. Kassiererin Sabine
Parschau, dem Schriftführer Ralf Mohr und den Beisitzern Rainer Mohr, Robin
Kettnaker, Nicolai Grosch, Nina Hauptfleisch und der Kerbepräsidentin im
Vorstand Franziska Imhof.
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde auch
eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen. Für alle
Mitglieder
wird
rückwirkend
zum
01.01.2018
eine
Jahresgebühr von insgesamt 10,00 Euro erhoben. Es entfällt
die Möglichkeit der Familienmitgliedschaft und die Ermäßigung
für Schüler und Studenten. Bei Veränderungen der
Bankverbindungen bitten wir dringend um Nachricht an die
Geschäftsstelle, um unnötige Kosten zu vermeiden.
Die diesjährige Kerb findet vom 21. – 23.09.2018 statt. Diesen Termin bitte
verbindlich schon einmal in Ihrem Terminplaner vermerken. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch. Wer uns kennt, weiß auch, dass die Vorbereitungen bereits auf
vollen Touren laufen. Die Grundorganisation ist auch bestens abgedeckt, die
Ideen für Programmhöhepunkte sprudeln nur so. Aber wie immer freuen wir
uns, wenn Sie, liebe Berkersheimer, uns zahlreich mit starken Händen helfen.
Gerade an den Tagen des Zeltauf- und abbaus (18. und 24.09.) können wir ab
15.00 Uhr Unterstützung sehr gut gebrauchen. Sie dürfen gerne auch noch am
späten Nachmittag oder frühen Abend kommen. Es gibt immer was zu tun.

Wir trauern um Volker Gilbert
22.2.1946  7.5.2018
Neben den vielen Aufgaben im Verein des TSV hatte Volker Gilbert stets ein
offenes Ohr für die Kerbegesellschaft und hatte immer eine gute Lösung parat.
Sehr viele Jahre hat er die Berkersheimer Kerb mitgestaltet und war mit Freude
und einem Stück besonderen Humor mit dabei. Wir möchten ihn ehrenvoll
dafür und als Berkersheimer Bürger stets in guter Erinnerung behalten. Das
Mitgefühl des Kerbevereins, des Vorstandes und der Kerbeburschen richten wir
aufrichtig an die Familie und insbesondere an seine liebe Frau Angelika Gilbert.

