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Es ist Sommer. Es ist DER Sommer vor unserer 250. Kerb. Viele 
Berkersheimer befinden sich im Urlaub, erholen sich und tanken Kraft, um sich 
auf das kommende Großereignis vorzubereiten. ABER einige Wenige sitzen 
regelmäßig zusammen und planen und organisieren DIE 250. Kerb 2016.  
Was erwartet die Berkersheimer an der diesjährigen 250. Kerb? Alles werden 
wir heute natürlich noch nicht verraten, aber das eine oder andere Schmankerl 
sei schon mal preisgegeben. 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. Unser traditioneller Kerbeumzug 
wird u. a. durch eine Guggenmusik-Kapelle „Güglinger Gassafäger“ aus 
Güglingen und etlichen durchlauchten Gästen bereichert. Am Abend sorgt die 
Band     für die notwendige Stimmung im Festzelt. Fleißige 
Besucher der benachbarten Kerben werden die Band ke 

nnen und wissen, dass es an diesem Abend kein Halten mehr geben wird.  
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Der Sonntag gehört wieder den Familien und Kindern. Die im letzten Jahr so 

gut angenommene Hüpfburg des Spielmobils wird genauso wieder angeboten 

wie auch die Fahrgeschäfte auf dem Festplatz, die im Übrigen das gesamte 
Wochenende zur Verfügung stehen und gerne genutzt werden dürfen. Hier gibt 
es ein Kinderkarussell, eine Wurf- und eine Schießbude. Im Zelt wird die Band 
Los Anonymos von 12:00 bis 14:00 einen musikalischen Hintergrund geben. 

 
Dass unsere Kerb richtig angesagt ist, zeigt auch die stetig steigende Anzahl 
unserer aktiven Kerbeburschen. Zwischenzeitlich rühmen sich sagenhafte 19 
Mitstreiter, die Kerbemützen tragen zu dürfen. Weitere Interessierte haben sich 
angekündigt. Hier ist also eine sehr positive Entwicklung zu erkennen. Auch 
unsere Mitgliederzahlen sind, dank einiger Neu-Mitglieder, steigend. Aber 
leider haben wir die 250 Mitgliedermarke noch nicht geknackt, sodass die 
Chance weiterhin besteht, an der Kerb als 250. Mitglied offiziell begrüßt und 
geehrt zu werden. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auf unser Gewinnspiel 
hinweisen. An welchem genauen Datum fand vor 250 Jahren die erste 
Berkersheimer Kerb statt? Bitte reicht Eure Antwortvorschläge per Mail an 
berkersheimerkerb@gmail.com ein. Bei mehreren richtigen Antworten erfolgt 
eine Verlosung. Es winkt als Gewinn eine Fahrt auf dem Kerbewagen beim 
diesjährigen Kerbeumzug am Samstag, 24. September. 

Eine Beitrittserklärung 
kann auf unserer 
Internetseite runter-
geladen werden. Auch 
bitte gleich nach 
unserer Vereinssatz-

ung schauen, damit 
sie gleich wissen, 
welche Ziele wir 
verfolgen. 

 

(bzw. in welchem Jahr fanden die Grundsteinlegung und das 
Richtfest der Michaeliskirche statt) 

  

    1816                1766                       1716 

 
 
  Name:__________________, Adresse:_______________________________ 

 

Wenn Ihr die richtige Antwort wisst, Coupon abschneiden und bei der 
Geschäftsstelle der Berkersheimer Geschäftsstelle einwerfen.  

Das Los entscheidet über die Fahrt auf dem Kerbewagen beim Umzug  
zur Feier unserer 250. Kerb. 
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