Harheimer Kerbezeitung
Die offizielle Kerbezeitung zur 588. Harheimer Kerb

Das Programm zur Harheimer Kerb 2021

„Tradition lebt“
Lieber eine kleine Kerb, als keine Kerb!!!

Freitag, 01.10.2021

15:00 Uhr

Kinderkerb am Sportplatz

Samstag, 02.10.2021
16:00 Uhr
Aufstellung des Kerbebaums
		
vor dem Bürgerhaus
Sonntag, 03.10.2021

14:00 Uhr

Kerbeumzug

Montag, 04.10.2021

12:00 Uhr

Kerbeschoppen mit
und Tombola
Gickelschmiss

16:00 Uhr

am Pudel-Klub

Verzeiht uns, wenn wir vielleicht noch auf die Coronasituation reagieren müssen und den oben
beschriebenen Rahmen bei geänderter Situation anpassen.
Passt bitte auf euch und die anderen auf!
Achtet auf Abstand, haltet Hygieneregeln ein, tragt, wenn erforderlich, eine Maske und
bleibt bitte gesund!
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Die Harheimer Kerbeburschen 2021

Marvin Guth

Fabian Zscheich

Adrian Wetzel

Tim Stöger

Maurice Schmelzer

Jannick Hock

Erik Horn

Jascha Hock

Präsident

1. Fahnenschwenker

Nico Wetzel
2. Kassierer

Vizepräsident

1. Liedanstimmer

2. Fahnenschwenker

1. Kassierer

1. Vortänzer

2. Liedanstimmer
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Robin Schmidt

Phillip Schmidt

2. Vortänzer

3. Kassierer

Leon Amthor
Bembelwart

Vom 02.10. bis 04.10.2021

Henrik Müller
3. Fahnenschwenker
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Der letztjährige Präsi berichtet:

nicht einfach,
Esdochwarwirsicherlich
haben das Beste daraus

gemacht. In diesem verrückten
Jahr 2020 in welchem wir die 587.
Harheimer Kerb feierten, lief einiges
ungewohnt und anders ab. Unsere
Kerb konnte nicht wie gewohnt mit
Kerbetanz, Gesang und live Musik
stattfinden. Stattdessen war alles sehr
klein, ruhig und auf Abstand gehalten. Die gute Nachricht zuerst: Wir
Harheimer Kerbeburschen hatten
Spaß daran, die Tradition trotz alle
dem aufrecht zu erhalten und die
Harheimer Kerb im kleinen Kreis
zu feiern. Nun zur eher schlechten
Nachricht: auch in diesem Jahr wird
die 588. Harheimer Kerb leider auch
nicht wie gewohnt stattfinden können.

wieder ein wenig größer und „normaler“ feiern. Ich denke, ich spreche für
alle, dass uns das Zusammenkommen
mit mehreren Leuten und Gruppen
sehr gefehlt hat und wir es sehr
genossen haben dieses Fest zu feiern.
Auch in diesem Jahr konnten wir
wieder jemand Neues bei uns in der
Gruppe begrüßen. Leon Amthor
übernimmt nun traditionell das erste
Kerbejahr im Amt des Bembelwartes.
Wir heißen ihn alle sehr herzlich
willkommen und freuen uns auf eine
gemeinsame schöne Zeit mit ihm.

Unser 2019er Kerbemädchen Vanessa
Meth hatte die Ehre auch im Jahr 2020
das Kerbemädchen zu bleiben und
ein weiteres Jahr mit uns zu erleben,
Von der 13 Mann starken Gruppe aus was auch für sie eine schöne Zeit war.
dem Jahr 2020 mussten wir uns dieses
Jahr leider von Einem verabschieden. Die Planungen für die 588. Harheimer
Timo Schmidt, der acht Jahre lang Kerb entnehmen Sie entweder der
ein aktiver Harheimer Kerbbursch Kerbezeitung oder Sie fragen ganz
war und in seinem Letzten als 2. einfach bei uns Kerbeburschen oder
Liedanstimmer fungierte, verlässt dem Harheimer Kerbeverein nach.
unsere Gruppe leider zu diesem Jahr.
Jetzt möchte ich noch den Rest
Wir wünschen ihm nun eine der Gruppe vorstellen. Weiterhin
schöne Zeit als Altkerbbursch. im Präsidium tätig sind Fabian
Zscheich als Vizepräsident und
Normalerweise finden in der Zeit Adrian Wetzel als 1. Kassierer. Der
zwischen der letztjährigen und der 1. Kassierer wird in diesem Jahr wiekommenden Kerb viele schöne der tatkräftig unterstützt von Nico
Veranstaltungen statt, die wir besu- Wetzel als 2. Kassierer, sowie von
chen und bei denen meist ausgiebig Philipp Schmidt als 3. Kassierer.
gefeiert wird. Aufgrund der leider
immer noch andauernden Pandemie Wie auch im vergangenen Jahr bleibt
sind die Veranstaltungen zum Großteil Tim Stöger der 1. Fahnenschwenker
ausgefallen. Unsere Kerbburschfahrt und wird weiterhin von Erik Horn
haben wir nur intern an einem Tag als 2. Fahnenschwenker unterstützt.
in der Umgebung stattfinden lassen. Neu mit dabei ist Henrik Müller,
Jedoch konnten wir unsere Feldparty welcher in diesem Jahr die zwei als

Andreas Richter Meisterbetrieb
Sanitär - Heizung - Klima GmbH
Zur Untermühle 45
60437 Frankfurt am Main
Tel: 06101 / 9561362
Mobil.: 0176 / 24063386
Email: kontakt@richter-shk.de

3. Fahnenschwenker unterstützt. Erfolg, damit wir auch in diesem Jahr wieder das Beste aus
Für gute musikalische Unterhaltung der Situation machen können.
sorgt in diesem, wie auch im letzten Jahr Maurice Schmelzer als 1. Es wird leider wieder eine andere
Liedanstimmer gemeinsam mit Kerb wie üblich, trotzdem wünsche
Jascha Hock als 2. Liedanstimmer. ich Ihnen und euch eine sichere und
Ich bin mir jetzt schon sicher, gesunde, aber vor allem unvergessdass Sie in diesem Jahr sehr viel liche 588. Harheimer Kerb 2021.
Gesang unsererseits hören werden.
Bleibt gesund und munter!
Jannick Hock der zum 1. Vortänzer
gewählt wurde sorgt gemeinsam mit
Robin Schmidt als 2. Vortänzer für Euer Präsident
viel Schwung und Spaß am Tanzen.
Ich wünsche allen Kerbeburschen
mit Ihren Ämtern viel Spaß und

Marvin Guth
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Kerbeschoppen 2021

Lebt
Tradition
so lautet auch das Motto des

diesjährigen Kerbeschoppen. Zwar
wird er nicht ganz so traditionell
wie früher stattfinden, trotzdem hat
der Kerbeverein keine Kosten und
Mühen gescheut um eine wunderschöne Veranstaltung auf die Beine
zu stellen. Wir weichen dieses Jahr
mit dem Kerbeschoppen auf das
Gelände der Motorradfreunde 1993
aus, hier haben wir genügend Platz
um den Kerbeschoppen durchzuführen. Wir bedanken uns auch sehr bei
den Motorradfreunden 1993, dass wir
das Grundstück für unsere Zwecke
verwenden dürfen #Vereinsleben.
Nun zum genauen Ablauf. Ab 12:00
Uhr erwartet euch die Band Holtrio,
lecker Wurst vom Grill mit Pommes
und kühle Getränke an der Theke.
Auch werden wir dieses Jahr wie-

der Getränkespenden annehmen,
diese werden sich dieses Jahr auf
Fässer beziehen. Wir werden 30 Liter
Fässer Äppler und Bier bereitstellen
die gespendet werden können, der
Ausschank erfolgt an der Theke. Hier
schon mal erwähnt, bitte seid so lieb
und fragt gerne mal an den Tischen
mit den älteren Kerbburschen und
Kerbmädchen, ob ihr ihnen Getränke
vorbeibringen könnt. Damit niemand
an diesem Tag verdursten muss.
Die Tombola wird dieses Jahr am
Montag während des Kerbeschoppen
stattfinden. Es wird auch noch weitere
Programmpunkte geben, bis dann
gegen 16:00 Uhr der Gickelschmiss
stattfindet. Dieser wird nicht wie
sonst am Bürgerhaus stattfinden,
sondern wird auf dem Parkplatz des
Deutschen Pudel-Klub, danke dafür.
Bitte schaut alle das ihr da auf genü-

Ihr Ansprechpartner in allen
bautechnischen Angelegenheiten:

Dipl.-Ing. für Baustatik und Wasserwirtschaft

Maßbornstraße 1
60437 Frankfurt-Harheim
Tel: 06101 – 556 997
Fax: 06101 – 556 998

e-Mail: w.d.schmidt@t-online.de

wünscht allen
eine tolle Harheimer Kerb

gend Abstand achtet.
Nun zu den grundsätzlichen
Verhaltensregeln während des
Kerbeschoppen:
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Um da während des Gickelschmiss
nicht den Überblick zu verlieren,
werden wir euch beim Betreten
mit einem Bändchen ausstatten.
Um eine gute Kontaktnachverfolgung
zu gewährleisten, bitten wir euch,
eure Kontaktdaten zu hinterlassen. Dies könnt ihr ganz analog auf
unserer Liste machen oder voll digital per Luca oder CoronaWarn App.

Bitte beachtet die zu der Zeit aktuell
geltenden Corona-Vorschriften, des
Weiteren können wir die Veranstaltung
nur unter Voraussetzung der 3G
Regelung durchführen. Also dürfen wir nur Geimpfte, Genesene Damit seid ihr nun bestens informiert
und Getestete teilnehmen lassen. über den Kerbeschoppen und wir hoffen, dass ihr alle zahlreich erscheint,
Es wird nur der Zugang über den um mit uns unsere Kerb zu feiern.
Grundweg möglich sein, nicht
über den Eingang von der In dem Sinne.
Umgehungsstraße.
Wem ist die Kerb?
Bitte nehmt für die Autos die
Daniel Eifler
Parkmöglichkeiten an der Bleiche
1. Vorsitzende
wahr. Wir können keine Parkplätze
direkt am Motorrad Club bereitstellen.
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CDU

Bembelwartbericht

I

n einem Jahr, das alles andere als
normal für uns alle war, startete für
uns die Kerbezeit mit einer Feldparty
im kleinsten Kreis. Voller Vorfreude
trafen wir uns und gingen anstatt
zur Dreispitz zu Onkel Doms Hütte.

von Familie Schaak gewesen. Nur für des Jahres 2020 und wir möchten uns abschieden:
die letzte Sitzung konnten wir uns bei allen für die wortwörtlich beson„Wem is die Kerb?...“
wieder im Bürgerhaus niederlassen. dere Kerb 2020 bedanken.

Am Kerbsamstag trafen wir
Kerbburschen uns bedauerlicherweise Nun möchten wir uns wie folgt veralleine am Friedhof, um in den Wald
Gewöhnlicherweise hätten wir zu fahren. Nach erfolgreichem Fällen
viele andere Kerben befreunde- des Baums traten wir die Heimreise
ter Kerbegesellschaften besucht, an und wurden fast wie gewohnt
doch auch dieser Genuss wurde von vielen Kerbesympathisanten zum
uns leider verwehrt, weswegen wir Aufstellen des Baums empfangen.
nur eine Kerb besuchen konnten. Das ging uns leicht von der Hand.
Doch am Abend war es nicht möglich
Auch wir blieben von dem den besonderen ersten Einzug in den
Coronavirus nicht verschont, was Saal mit allen gemeinsam zu feiern.
bedeutete, dass die erste Sitzung im Stattdessen mussten wir auf unseren
Jahr 2020 ausfallen musste. Für uns internen Kreis zurückgreifen.
hieß das, dass wir unseren Tatendrang
zurückschrauben mussten und uns An der „Coronakerb“ war für uns
eine Woche zu gedulden hatten. Bembelwarte der Kerbsonntag der
Tag, der vom Gefühl her am nächEine Woche später war es für uns sten an einer normalen Kerb grenzt.
dann soweit, die erste stattfindende Da wir am Kerbmontag kein neues
Sitzung fand in einer ungewohnten Kerbmädchen auserkoren haben,
Umgebung statt. Die Kneipe am wurde stattdessen Vanessa Meths
Sportplatz öffnete uns die Türen Kerbmädchen-Status in einem
und bot uns den nötigen Raum zum privaten Giggelschmiss aufgefrischt.
Halten einiger Sitzungen. Eine weitere Ausweichmöglichkeit für eine
unserer Sitzungen ist für uns die Halle Das war der Bericht der Bembelwarte

Eure Bembelwarte 2020
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Kerbbaum und Kerbelies 2020?
Natürlich!“
Klar,
war
die
Aussage

Der Baum wurde Ende Oktober
der gefällt und mit der Kerbelies an einem
Kerbburschen.“
Wir
holen sicheren und geheimen Ort aufbewahrt.
einen Baum und es gibt, wie
jedes Jahr, auch eine Kerbelies.“ Mitte
Juli,
am
Tag
der
Mitgliederversammlung, die auf
Aber…. Wie soll der Baum verlo- dem Gelände der Motorradfreude
st werden, es gibt nun mal keine stattfand, war es soweit und die
„normale“ Kerb mit Musik, Tanz Kerbelies konnte verbrannt werden.
und Tombola im Bürgerhaus.
Die
Kerbburschen
brachten
Wir, vom HKV-Vorstand, haben Kerbbaum und Kerbelies mit. Nach
den Kerbburschen angeboten den der Versammlung wurde gegrillt und
Kerbbaum zu nehmen, falls es schwie- gemütlich beisammengesessen. Die
rig wird einen Baumgewinner auszu- Kerbburschen, der Vorstand und einilosen. Es kam wie es kommen musste ge Gäste fingen am späteren Abend
und der HKV wurde als Gewinner an den Baumstamm zu zersägen.
des Kerbbaumes 2020 auserwählt. Als der Baum nur noch in kleinen und größeren Stücken auf
Am Sonntag nach dem Umzug wurde dem Boden lag, war es auch schon
eine Baumscheibe als Symbol des soweit die Lies zu verbrennen.
Kerbbaums vom Präsidenten Marvin
Guth an den Vorsitzenden des HKV, Während die Trauer jedem im
Daniel Eifler, überreicht. Somit hatte Gesicht geschrieben war, wurde nach
der Kerbeverein den Baum und direkt Mitternacht das neue Kerbejahr 2021
entschieden, dass die Kerbelies bis mit einem lauten Kerbespruch begonMitte November verbrannt wird, damit nen.
die Kerb 2020 abgeschlossen ist und
ein neues Kerbejahr beginnen kann.
Es war ein schöner Abend.
Daraus wurde nichts. Corona hat
Der Vorstand
uns wieder dazwischengefunkt.

www.harheimer-kerb.de
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Neue Unterstützung

D

ie gesetzten Näherinnen
Uschi Mull, Ute Kreckl
und Bettina Schöneck haben durch
Michelle Diemer und Vanessa
Meth Unterstützung beim Kappen nähen bekommen. Ein großes














Dankeschön an die Näherinnen.
Ein besonderer Dank gilt auch
Matthias Mull. Er hat in den letzten 3 Jahren Stoff und Kappen
gesponsert. Vielen Dank dafür.












Kerbburschtag 2021

W

ie auch letztes Jahr hat uns
Corona ein Strich durch
die Rechnung gemacht. Die bei Kerbbursch und Kerbmädchen beliebte
Kerbburschfahrt muss leider auch
2021 ausfallen. Aber es wäre ja gelacht,
wenn wir uns damit zufriedengeben
würden. Auch dieses Jahr wurde unsere Fahrt über das Wochenende durch
einen Tag mit Spiel und Spaß ersetzt.

Am Minigolfplatz an der Nidda angekommen, geht es mit Schläger
und Äppler zur Sache. Die einen
sind mehr begabt, die anderen weniger. Andere haben sogar die Begabung den Schläger in zwei Hälften
zu teilen, statt damit den Ball einzulochen. Doch nach 18 Bahnen Minigolf und einigen Lachern machen
wir uns wieder zurück zum Hänger.

07. August, 10:00 Uhr. Treffpunkt,
wie immer, bei der Betty. Mit ausreichend Getränken und Bollerwagen
ausgestattet warten wir in weißem
Dress auf unseren Hänger, der auch
schon bald ankommt und für ordentliche Musik sorgt. Nach ein, zwei
Schoppen geht es dann los. Mit großer Freude, über eine langersehnte
Hängerfahrt, fahren wir, mit einigen
Umwegen, zu unserem ersten Ziel.

Nächster Halt: Bauernhof Schmidt.
Eine kleine Verschnauf- und Getränkepause darf natürlich nicht
fehlen. Denn nun heißt es: „Fasst
an den Bollerwagen!“ Von einem
Ende Harheims zum anderen geht
es nun in mittlerweile strömendem
Regen im Fußmarsch auf die Weide,
wo der Abend bei Grill, Musik und
Spielereien zu Ende gehen sollte...
Fabian Zscheich
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Kerbie und die Betrunkenen Männer

D

as Fahnenproblem
Morgens, kurz vor 8, steht der
kleine Paul auf und läuft ins Wohnzimmer. Dort angekommen macht
er zielsicher den Fernseher an und
schaltet den KeKa ein - den Kerbe
Kanal - denn um Punkt 8 läuft seine
Lieblingssendung. Als die Uhr umspringt kommt auch schon das Intro:
Hey hey Kerbie, hey Kerbie hey
Fass fest die Fahne an
Hey hey Kerbie, die Kerbinger
Sind hart am Schwenken dran
Nananananananaana Kerbie
Die Angst vorm Kater macht ihn
nicht froh
Und bei der Eichung ist‘s ebenso
Doch Kater hin, Eichung her
Die Lösung fällt ihm gar nicht
schwer
Hey hey Kerbie, hey Kerbie hey
Sing laut die Lieder an
Hey hey Kerbie, die Kerbinger
Sind hart am Feiern dran
Nananananananaana Kerbie
Die Angst vorm Kater macht ihn
nicht froh
Und bei der Eichung ist‘s ebenso
Doch Kater hin, Eichung her
Die Lösung fällt ihm gar nicht
schwer
Hey hey Kerbie, hey Kerbie hey
Fass jetzt dein Glas an
Hey hey Kerbie, die Kerbinger
Sind hart am Exen dran
Nananananananaana Kerbie

D

ie Kerbinger werkeln gerade sehr stark im Dorf um
alles für ihr jährliches Fest vorzubereiten: Die Kerb. Es wird geschmückt, Holz gehackt, Essen vorbereitet, Fässer voller Apfelwein in
das Versammlungshaus gebracht sowie gefegt um alles sauber zu haben.

Der Abend bricht an und der Trupp
rund um den Anführer Bosse macht
sich bereit um feierlich das Langhaus
zu betreten. Bosse überprüft noch
einmal alles: „Apfelwein? Vorhanden!
Nachziehwagen? Vorhanden! Fahne?
Vorhanden! Jetzt noch einmal durchzählen… 1,2,3… 13. Verdammte
Axt! Wer fehlt hier!?“, brüllte Bosse
fasst so laut, dass man ihn drinnen hört. Kerbie, der kleinste und
schmächtigste der Truppe schaut sich
noch einmal um. „Lars, Eric, Björn…
Torre fehlt!“, ruft Kerbie Bosse zu.
„Der bringt mich noch zur Weißglut!“, ruft Bosse. „Wer soll denn
jetzt die Fahne schwenken?“ Bosse
schaut durch seine Mannschaft und
stellt fest, dass alle die in Frage kämen bereits mit wichtigen Aufgaben
bertraut sind. Verzweifelt schaut er zu
Kerbie: „Was machen wir denn jetzt?“
Der kleine Kerbie fährt sich über den
Schirm seiner Mütze, schaut links,
schaut rechts, dreht die Mütze um,
sodass der Schirm nach hinten zeigt,
schnippt mit den Fingern und ruft:
„Ich habs!“. Er beginnt sofort den Rest
der Mannschaft zu delegieren. Ordert
verschiedene Sachen aus Holz sowie
den Nachziehwagen. Malt verschiedene Sachen in den Sand und erklärt
den besten Handwerkern, Floki und
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DIE HARHEIMER SPD
WÜNSCHT ALLEN
EINE SCHÖNE KERB!
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www.kappuswerbeservice.de

Tjalf, was er genau vorhat. Schnell haben die beiden kapiert was zu tun ist
und legen los. Es fliegen Holzspäne.
Es wird gesägt und gehämmert und
dann ist es soweit. Kerbie schnappt
sich die Fahne und führt sie durch
zwei Halterungen am Nachziehwagen. Dadurch steht die Fahne etwas
schräg, als würde man sie gleich von
Hand schwenken. „Wir können los“,
ruft Kerbie. „Aber wird das auch
funktionieren?“ fragt Bosse weiterhin
besorgt. „Vertrau mir“, antwortete
Kerbie. Bosse nickt und wies alle an,
sich für den Einzug bereit zu machen.
Die Tore der Versammlungshalle öffneten sich. Rufhörner ließen lautes

Dröhnen, wie Trompeten erschallen. Alle Blicke waren auf die Mannschaft gerichtet. Bosse marschierte
voran. Kerbie zog den Nachziehwagen. Als sich der Wagen zu bewegen
begann, fing auf einmal die Fahne
auch an sich zu bewegen. Sie schwang
im Raum umher, ganz gleichmäßig. Als Bosse dies sah, machte sich
Erleichterung in ihm breit. Er ging
aufrechter, hob Schulter und Kopf
und die Menge fing an zu jubeln
und empfing die Truppe gebührend.
Kerbie alias
Mike Mausolf

UNSER NEUES BAD:

Doppelt gut !
Bei uns werden Ihre Träume wahr, ob Heizung, Bad oder Solar.

Matthias Ranze, Installations- und Heizungsbau GmbH
Maßbornstraße 2a · Frankfurt · Telefon 0 6101. 30 44 85
info@matthias-ranze.de · www.matthias-ranze.de

Motorrad-Service
Stöger
Jürgen Stöger
Alt Harheim 33
60437 Frankfurt-Harheim
06101-307587
info@motorrad-service-stoeger.de
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Neue Kerbburschen braucht das Land !

D

ie Anzahl der nachfolgenden Kerbburschen ist
seit 2007 rapide gesunken und für
die kommenden Jahre sieht es auch
nicht so rosig aus. Da habe ich mir
mal gedacht: Ich bring euch mal
nahe, dass Kerbbursch sein nicht
nur Saufen heißt, sondern eine Leidenschaft ist, die uns alle verbindet.

Die einen spielen Fußball, die anderen
sind bei der Feuerwehr und wiederrum
andere haben gar kein Hobby. Bei den
Kerbburschen aber zählt nicht, ob du
20 Runden um den Sportplatz rennen
kannst oder ob du weißt wie viel Wasser in ein Feuerwehrauto rein passt.
Nein: hier bist du Mensch, hier
darfst du DU sein.

Hier ist Einer für den Anderen da.

Wie ich zum ersten Mal mein Polo
angezogen habe und wir dann gemeinsam auf eine Kerb gegangen
sind, war ich so stolz darauf ein
Harheimer Kerbbursch zu sein.
Und das bin ich heute noch und
ich würde mich sehr freuen, wenn
diese Tradition weitergeführt wird.
Auch wenn du zum ersten Mal im
Kerbbursch–Outfit im Foyer des
Bürgerhauses stehst und weißt, es
geht gleich los: dieses Gefühl ist
unbeschreiblich. Ich würde vermuten, das ist gleich zu stellen mit
einem Fußballer der im Weltmeisterschaftsfinale ins Stadion einläuft.
Also, an alle männlichen Harheimer die mindestens 17 Jahre alt sind:
„Nehmt euch ein Herz, werdet Harheimer Kerbbursch, führt diese geile Tradition weiter und seid dabei“.
Ich würde mich freuen, wenn
sich dieses Jahr einige potentielle Kerbburschen am Kerbburschen Tisch einfinden, um ein paar
Schoppen zusammen zu trinken.

Jeder männliche Harheimer darf ab
17 Jahren bis er verheiratet ist Kerbbursch sein. Ich finde, das sollte er
auch ausnutzen. Ich bin 2005 zu
dem Entschluss gekommen Kerbbursch zu werden und ich muss sagen, ich bereue keinen einzigen Tag.
Ich habe hier Freunde fürs Leben
gefunden und Freundschaften vertieft. Und das sind nicht nur aktuelle Kerbburschen – nein, das Harheimer Kerb,
sind auch viele Altkerbburschen eine Leidenschaft die uns alle verund viele Helfer und Unterstützer. bindet. Du bist Harheim.
Ich muss euch sagen, ich hatte schon
von Felix Priewe
ein komisches Gefühl, als ich an
der Feldparty eingewiesen worden Danke für diese Zeilen, Mr. Kerb.
bin. Aber das verfliegt wenn man
sieht, was für eine Gemeinschaft
Dieser Bericht ist aus der Kerbezeitung
das ist. Selbst Leute die man vor- von 2009 und das Thema ist immer noch
her gar nicht gekannt hat oder mit
aktuell.
denen man sich nicht gut verstan- Danke Felix für die wunderschönen
den hat, werden zu Kameraden.
Erinnerungen mit dir.

11

12

Harheimer Kerbezeitung 2021

Wir danken herzlich allen inserierenden Firmen und Geschäften, durch deren
Inserate die alljährliche Herausgabe der Kerbezeitung unterstützt wird. Wir bitten alle
Leser und Leserinnen der Kerbezeitung diese Firmen bei ihren Einkäufen zu berücksichtigen.

Umzugsroute 2021

Birkenbaumstand

N

un haben wir schon das
zweite Jahr in dem wir die
Harheimer Kerb in einer abgespeckten Version feiern müssen. Trotzdem es ist immer wieder schön zu
sehen, wie viele Harheimer sich über
dieses Fest freuen und dazu beitragen. Den größten Beitrag kann jeder selbst beisteuern, indem er mit
den Kerbburschen feiert und einfach eine großartige Zeit hat. Doch
auch die passende Dekoration gehört
zu einem ordentlichen Fest dazu.

Wie jedes Jahr möchten wir alle
Freunde der Harheimer Kerb dazu

ermutigen, ihr Haus oder den Vorgarten schön zu schmücken und zu
gestalten, am besten natürlich in den
Farben der Harheimer Kerb, Weiß
und Rot. Ganz besonders schön ist
es, wenn vor allem die Häuser an
der Strecke vom Kerbeumzug geschmückt sind. Dafür organisieren
die Kerbburschen jedes Jahr Birkenbäumchen, die an Hoftore oder Gartenzäune gebunden werden können.
In den letzten Jahren wurden die Birkenbäumchen an der Umzugstrecke
vor den Haustüren abgelegt, damit
die Bewohner diese aufstellen und
schmücken konnten. Leider lagen

immer wieder einzelne Bäumchen
noch Wochen später ungenutzt vor
den Türen herum. Da wir dies ab sofort vermeiden wollen, haben sich die
Kerbburschen und der Kerbeverein
für dieses Jahr etwas anderes überlegt:

papier zum Schmücken mitnehmen.
Da nicht jeder Harheimer direkt am
alten Kirchplatz wohnt und manch
einer einen kleinen Weg auf sich
nehmen muss, haben die Kerbburschen zur Stärkung noch Apfelwein und frischen Süßen mit dabei.

Am Donnerstag den 28.09. wird von
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr ein Stand
der Kerbburschen auf dem alten Also kommt vorbei, holt euch ein
Kirchplatz (vor dem Rathaus / Ho- Bäumchen und trinkt nen kühlen
tel Harheimer Hof) stehen, an dem Schoppen mit den Kerbburschen.
die Birkenbäumchen ausgegeben
werden. Jeder kann vorbeikommen,
von Alexander Quirin
sich ein Bäumchen aussuchen und
direkt noch rotes und weißes Krepp-

Weitere Infos, Downloads und Beitrittserklärungen
finden Sie unter
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