15. Ausgabe Mai/2019

Liebe Berkersheimerinnen und Berkersheimer,
das Kerbejahr 253 nach der offiziellen Zeitrechnung ist jetzt schon einige
Monate alt und startete wie immer mit unserer Jahreshauptversammlung, letzt
am 26. Februar 2019 im Weinkeller der Gaststätte „Zum Lemp“. Die aktiven
Kerbeburschen waren vollständig anwesend und auch die restlichen Mitglieder
waren zahlreich vertreten. So bekamen die anstehenden Wahlen auch einen
repräsentativen Ausdruck und es freut uns sehr, dass der langjährige erste
Vorsitzende Dieter Wolff sich erneut zur Wahl stellte und auch einstimmig
wiedergewählt wurde. Leider gab Frank Kettnaker sein Amt als 1. Kassierer auf
und stellte sich hierfür nicht mehr zur Verfügung. Er hat in den drei Jahren, in
denen er die Kasse des Berkersheimer Kerbervereins führte, weitere solide
Grundlagen geschaffen, damit der Verein auf gesunden Füßen steht. Er bleibt
dem Vorstand als Beisitzer selbstverständlich verbunden und wird das Thema
Sponsoring bearbeiten. Hierfür jetzt schon vielen Dank. Als seine Nachfolgerin
wurde Sabine Parschau zur ersten Kassiererin, bisher zweite Kassiererin,
einstimmig gewählt. Sie wird von Rainer Mohr unterstützt, der sich zum
zweiten Kassierer wählen ließ. Wir wünschen dem gesamten Vorstand und der
etablierten Planungsgruppe auch in diesem Jahr viel Erfolg bei den
Vorbereitungen der 253. Kerb, die in diesem Jahr vom 27. – 29. September
2019 stattfinden wird. Wir bitten ausdrücklich darum, dass Sie sich diesen
Termin in ihrem persönlichen Kalender
schon einmal vormerken. Aber bevor wir
auf unserem Interims-Kerbeplatz an der
Nidda wieder ein Festzelt aufstellen, mit
einem sehenswerten Umzug unser Dorf
aufwecken und am Sonntag mit dem
zwischenzeitlich schon traditionellem
Feuerwerk die Kerb ausklingen lassen,
gibt es wieder viel Arbeit und neben der
Organisation einer attraktiven Kerb, gilt
unser Hauptaugenmerk in diesem Jahr
unserem Kerbewagen. Kerbewagen?
Der Wagenbauer (Bild Red.)
Den gab‘s doch schon immer. Nein,
diesen Kerbewagen nicht. Nachdem der Kerbeverein sich im letzten Jahr in
Unkosten gestürzt und einen ausrangierten Anhänger gekauft hat, haben
handwerklich begabte Kerbeburschen die letzten Monate dazu genutzt, …

… diesen Anhänger verkehrstauglich und vor allem sicher zu
machen und auch so zu gestalten, dass es für einen richtiger
Hingucker ausreicht. In diesem Anhänger steckt sehr viel
Herzblut, aber auch Ideologie. Einige Bauteile mussten
gekauft werden, andere wurde entweder gespendet oder
gesponsert, einiges auch von Grund auf selbst gebaut und
geschweißt. Die Schweißarbeiten wurden unter Einhaltung aller nur
erdenklichen Vorschriften von „Metallbau Wolff“ ausgeführt und als kreativer
Kopf hat er als diesjähriger Präsident die Außengestaltung des Wagens
übernommen, die von Michael Bechthold gefertigt wurde. All das können
interessierte Berkersheimer am Vatertag, den 30. Mai 2019 auf unserem
Dalles, unmittelbar vor der Gaststätte „Zum Lemp“ bewundern. Hier werden die
Kerbeburschen ihr neuestes Werk zur Besichtigung ausstellen. Auf der letzten
Seite haben wir Fotos einiger wenigen Schritte des Wagenbaus abgebildet um
zu sehen, wieviel Schweiß und Blut in diesem Schmuckstück steckt. Vielen
Dank der Familie Pulver für die Nutzung der Halle bei der Endmontage. Für die
weitere Instandhaltung freuen wir uns, wenn Sie am Vatertag die
Kerbeburschen mit einer finanziellen Unterstützung für ihre Arbeit belohnen.
Denn der Aufbau des Wagens ist das Eine, die Erhaltung das Andere. Hierfür
schon im Voraus vielen Dank.
TERMIN: Bevor es Ende September dann zum Kerbe-Höhepunkt kommt,
findet am 24. August 2019 wieder das Lindenfest des Bürgervereins statt. Auch
hier würden wir uns freuen, wenn Sie zahlreich den Weg zur Linde oberhalb
der Endstation 39. Bus finden und mit uns und den Kerbeburschen zusammen
bei Bratwurst und Apfelwein einige vergnügliche Stunden verbringen.
Lieber Berkersheimerinnen und Berkersheimer, wir wünschen Ihnen einen
schönen Sommer mit erholsamen und gesunden Tagen. Das Planungsteam
des Berkersheimer Kerbevereins verspricht Ihnen, wieder eine sensationelle
Kerb mit liebgewonnen alten, aber auch neuen Attraktionen zu gestalten und
bitte drücken Sie uns die Daumen, dass am Wochenende des 27. – 29.
September 2019 für uns die Sonne lacht, damit wir auch ein sensationelles
Wetter haben werden. Lieben Dank an den Reit- und Fahrverein Niddertal e.V.,
dass wir wieder den Reitplatz als Festplatz nutzen dürfen – großartig!
Hinweis in eigener Sache:
Und wenn sie uns etwas mitteilen oder sogar Mitglied im Berkersheimer
Kerbeverein e.V werden möchten, scheuen sie sich nicht. Wir sind für jede
Anregung und Mithilfe sehr dankbar und freuen uns, wenn sie sich auf
irgendeinem Wege bei der Geschäftsstelle melden.
Geschäftsstelle: Dieter Wolff, Auf der Kuhr 26, 60435 Frankfurt am Main,
Telefon: 069 5486993 oder E-Mail: berkersheimerkerb@gmail.com
Auch im Internet sind wir präsent – www.berkersheimer-kerb.de Bis bald!
Redaktion: Sabine Parschau, Dieter Wolff, Kerbeburschen
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