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Liebe Berkersheimerinnen und Berkersheimer, 
 

in nur wenigen Wochen neigt sich auch das Jahr 2018 seinem Ende zu und 
auch dieses Jahr können wir auf eine sehr erfolgreiche und geniale Kerb 
zurückblicken. Zuerst einmal möchten wir uns ganz herzlich beim Reit- und 
Fahrverein Nidda bedanken, dass sie uns diesen „Ersatz-Kerbeplatz“ 
überlassen haben, der eine perfekte Alternative zum ursprünglichen Kerbeplatz 
darstellte. Das Gesamtbild war sehr harmonisch und wir denken, dass wir hier 
für die nächsten zwei Jahre gut aufgehoben sind, um auch weiterhin ein reges 
Kerbetreiben zu organisieren. Nach einem grandiosen Kerbeumzug durch 

unser Dorf, einem erfolgreichen Aufstellen 
unseres Kerbebaum, konnten wir am 
Samstagabend mit der Band „Eine Band 
namens Wanda“ ein absolutes Highlight 
begrüßen, welches das Zelt zum Brodeln 
brachte und wir freuen uns, dass wir, und 
das können wir heute schon verraten, auch 
bei der 253. Kerb im kommenden Jahr diese 
Band wieder am Samstagabend am Start 
haben werden. Leider hat uns am Sonntag 
das Wetter im Stich gelassen, sodass nur 
einige wenige tapfere Berkersheimer den 
Weg zum Kerbeplatz gefunden haben. Aber 

die, die da waren, fanden einen deftigen bayerischen Frühschoppen mit 
zünftiger Musik vor, der jedem Sturm und Regen getrotzt hat. Im Übrigen 
trotzte auch der Kerbebaum dem Sturm 
und überstand das Orkantief 
unbeschadet. Das schlechte Wetter 
sorgte dafür, dass wir unser geplantes 
Programm für Kinder und Familie 
minimalisieren mussten, aber das 
vorbereitete Feuerwerk fand trotzdem 
statt und hatte auch wieder sehr 
starken Zuspruch. Darüber haben wir 
uns sehr gefreut. Weitere Impressionen 
zur 252. Kerb finden Sie im Innenteil 
dieses Bembelblättschens.                              Die Elemente … Wald und Kerbebursch  



2018 ist aber nicht nur das 

Jahr der 252. Kerb, sondern 
auch des Weihnachts-
marktes, der alle zwei Jahre 
in Berkersheim am 1. Advent 
stattfindet. Die Kerbebur-
schen bauen traditionsgemäß 
ebenfalls wieder ihren Stand 
bei der Familie Lang im 
Höfchen auf. Mit Lumumba 
und heißem Appelwein 

werden wir die Herzen und Mägen der Berkersheimer Bürger erwärmen. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch am 02. Dezember 2018 ab 11.00 Uhr. 
 

Ausdrücklich wollen wir uns bei allen Freunden und 
Unterstützer unserer Kerbegesellschaft bedanken, die auch in 
diesem Jahr das Kerbetreiben tatkräftig mit Muskelkraft, 
Kuchenspenden oder einfach nur durch einen Besuch am 
Kerbewochenende unterstützt haben. Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Familien eine ruhige Adventszeit, ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins neue Jahr. Auf das wir uns am 
27. – 29. September 2019 zur 253. Berkersheimer Kerb wiedersehen. 
 

Der letzte historische Leiterwagen von Berkersheim 
 

Schon 1946 hat der Landwirt und Kerbebursch Gustav Falk mit weiteren 
Kerbeburschen anlässlich der Berkersheimer Kerb den sogenannten 
Kerbebaum mit seinem Leiterwagen aus dem Bad Vilbeler Wald geholt. Seither 
sind mit diesem Wagen unzählige Bäume nach Berkersheim gefahren und 
natürlich bei allen Umzügen dem Volk zur Schau gestellt worden. In den 60-ger 
Jahren schon hat dann Gustav Falk der Kerbegesellschaft den Leiterwagen 
überlassen. Im Laufe der Jahre wurden immer wieder Teile durch neues 
frisches Holz ersetzt und nachdem die Traktoren die Pferde oder Kühe 
ersetzten bekam der Wagen eine Deichsel aus Stahl angebaut. Zur heutigen 
Zeit, seit 6 – 7 Jahren, werden die Räder müde. Der Wurm ist sozusagen im 
Detail, sodass man sagen muss – es ist höchste Zeit, die Räder zu 
restaurieren, damit dieses Kulturstück für seine heutige Bestimmung als 
Kerbebaumwagen die nächsten 80 Jahre gerüstet ist. Der Leiterwagen mit 
dem Kerbebaum verbindet seit Jahren Brauchtum, Historie, Kultur und 
Berkersheim zu einem einzigartig jährlich wiederholenden Erlebnis. 
Demzufolge wurde der Leiterwagen die letzten Wochen mit Ehrfurcht intensiv 
begutachtet und nach einigen auch verzweifelten Diskussionen eine 
Entscheidung für die Zukunft getroffen. Die Räder wurden zu einem der letzten 
Fachleute, einem Steller bzw. Wagner transportiert um diese begutachten zu 
lassen. Das Ergebnis endete in einem groben Kostenvoranschlag von fast 
2.800.- Euro wo sich dann allerdings berechtigten Zweifel einstellten. Wer 

lange genug sucht, findet auch Räder für ca. 
EUR 80.- mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Narben, doch die meisten Räder sind gerade 
noch für Dekorationszwecke tauglich und 
passten nicht auf die Achsen. Jetzt meldet 
sich Wolfgang Diehl, der Retter in der Not 
und ein Mann mit großem Herz für die Kerb 
und das nötige Wissen rund ums. Holz. Man 
hat bei ihm das Gefühl, als sei er letztes Jahr 
noch Kerbebursch gewesen. Auf jeden Fall 
hat er die Räder in mühsamen Stunden 
restauriert und lediglich das spezielle Holz 
beschafft und in Rechnung gestellt. Eine tolle Leistung, danke Wolfgang Diehl!  

 
 

 

Am Anfang steht immer wieder viel Arbeit und dann kommt der verdiente Spaß …… 

 
Unseren Sponsoren, Spendern und Gönnern möchten wir hier nochmals herzlich danken! 

DB Netze HochTief Roland Jentsch Reit- und Fahrverein Niddertal 
HM Motorradhaus, Familie Meisel Metallbau Wolff Wolfgang Diehl 
Gasthaus „Zum Lemp“ Renate Künitz Eckhart 14.Polizeirevier 
Gartengestaltung Guillermo Hahn Bürgerverein Berkersheim e.V. 
Fa. Sintronics, Familie Jukic „Sammeldose Feuerwerk“ Fa. Schwab 
Rosemarie Heilig Peter Feldmann Ortsbeirat 10 Ntronic Robert Nakev  
 

… kommt schon bald und wir 
wünschen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und alles 
Gute für das neue Jahr. 
 

 

 
 


