Harheimer Kerbezeitung
Die offizielle Kerbezeitung zur 589. Harheimer Kerb

Das Programm zur Harheimer Kerb 2022
Freitag, 30.09.2022
15:00 Uhr
Kinderkerb am Sportplatz
Samstag, 01.10.2022
16:00 Uhr
Aufstellung des Kerbebaums
		
vor dem Bürgerhaus
20:00 Uhr
Kerbetanz mit
Eintritt 10,- Euro
22:30 Uhr
Show der Kerbburschen
Sonntag, 02.10.2022

Montag, 03.10.2022

ca.23:30 Uhr

In der Sektbar

14:00 Uhr
anschließend
18:00 Uhr
ca. 20:30 Uhr
ca. 21:30 Uhr

Kerbeumzug
Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus
Unterhaltung mit dem
Kerbetanz mit
Ziehung der Tombola
Showtanz der Harheimer Garde

12:00 Uhr
16:00 Uhr
18:00 Uhr
22:30 Uhr

Kerbeschoppen mit den
Giggelschmiss
Kerbetanz mit
Show der Kerbburschen
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Die Harheimer Kerbeburschen 2022

Marvin Guth

Philipp Schmidt

Adrian Wetzel

Erik Horn

Jascha Hock

Jannick Hock

Leon Amthor

Henrik Müller

Fabian Zscheich

Präsident

1. Fahnenschwenker

2. Kassierer

Vizepräsident

1. Liedanstimmer

2. Fahnenschwenker

1. Kassierer

1. Vortänzer

2. Liedanstimmer
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Nico Wetzel

Tim Stöger

Robin Schmidt

Jan Stöger

2. Vortänzer

3. Liedanstimmer

3. Kassierer

Maurice Schmelzer
3. Fahnenschwenker

Bembelwart

Vom 01.10.2022 bis 03.10.2022
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Der letztjährige Präsi berichtet:

Harheimer und Freunde
Liebe
unserer geliebten Kerb. Es ist

wieder einige besuchen. Immer mit
dabei natürlich Maske und unseren
3G Nachweis, weil sonst wurde
uns das Feiern leider nicht gestattet. Aber auch trotz dieser Umstände
haben wir es uns nicht nehmen lassen unsere Freunde aus Kalbach,
Nieder Erlenbach, Berkersheim und
Massenheim an ihren Kerben zu
unterstützen. Ich glaube ich spreche
für uns alle, dass wir uns freuen, dass
es in diesem Jahr endlich wieder wie
gewohnt abläuft.

endlich wieder soweit und wir können unbeschwert auf klassische und
traditionelle Art und Weise unsere
589. Harheimer Kerb feiern. Ich freue
mich sehr, dass es endlich wieder losgeht. Im letzten Jahr haben wir schon
etwas mehr aufgescheppt und gefeiert, damit wir nicht aus der Übung
kommen. Groß gefeiert wurde der
Kerbmontag auf dem Gelände der
Motorradfreunde Harheim. Vielen
Dank an alle, die dabei waren und
diesen Tag zu einem ganz besonde- Im Jahr 2021 gab es auch wieder ein
ren für uns Kerbburschen gemacht neues Kerbmädchen, nämlich Melina
Krimmel. Sie ist seitdem immer bei
haben.
jeder Aktivität mit Spaß dabei und
Eine gute Nachricht vorweg: Wir genießt ihre Zeit als Kerbmädchen
mussten uns im letzten Jahr von sehr. Ich wünsche ihr noch weiterhin
keinem Kerbbursch verabschieden viel Spaß und bedanke mich für ihre
und konnten sogar einen Neuen bei Geduld und Zeit mit uns.
uns willkommen heißen. Dank Jan
Stöger, welcher traditionell das Amt Wir freuen uns darauf, den Kerbetanz
des Bembelwart übernimmt, sind wir am Samstagabend mit der Band CNO
nun eine 14 Mann starke Truppe. Ich zu erleben. Vorher wird traditionell
freue mich sehr auf die gemeinsame der Kerbebaum um 16 Uhr gestellt.
Kerbsonntag beginnt mit dem
Zeit mit ihm!
Kerbeumzug durch Harheim und
Normalerweise finden in der Zeit vor anschließend geht es im Bürgerhaus
der Harheimer Kerb viele Kerben weiter mit musikalischer Unterhaltung
statt. Wir konnten im letzten Jahr durch DJ Highko. Am Montag star-

CDU

tet der Kerbeschoppen um 12 Uhr
mit den Äppelquetschern. Um 16
Uhr wird dann natürlich ein neues
Kerbemädchen beim Giggelschmiss
gekührt.

zusammen mit Fabian Zscheich als 2.
Liedanstimmer und Robin Schmidt
als 3. Liedanstimmer. Ich denke mal
wir werden dieses Jahr einiges an
Liedern zu hören bekommen.

Wir freuen uns darauf die 589. Für Schwung auf der Tanzfläche sind
dieses Jahr Jannick Hock als 1.
Harheimer Kerb mit euch zu feiern!
Vortänzer zusammen mit Nico Wetzel
So, nun möchte ich aber mal den Rest als 2. Vortänzer zuständig.
der Gruppe vorstellen. Mit mir im Allen Kerbburschen wünsche ich viel
Präsidium sind dieses Jahr Philipp Spaß und Erfolg mit ihren Ämtern,
Schmidt als Vizepräsident und Adrian sodass wir die Kerb zu einem unverWetzel, der weiterhin als 1. Kassierer gesslichen Moment machen werden.
tätig ist.
Adrian wird in diesem Jahr durch Euch wünsche ich eine schöne
Leon Amthor als 2. Kassierer und 589. Harheimer Kerb.
Tim Stöger als 3. Kassierer unterWir freuen uns, euch vom 01.10.2022
stützt.
Auch bei den Fahnenschwenkern hat bis zum 03.10.2022 auf unserer Kerb
sich einiges getan. Erik Horn begrüßen zu dürfen.
übernimmt das Amt des 1.
Fahnenschwenkers. Zusammen mit In diesem Sinne
Henrik Müller als 2. Fahnenschwenker
und Maurice Schmelzer als 3. Wem ist die Kerb?
Fahnenschwenker werden die drei
dafür sorgen, dass die Fahne dauerEuer Präsident
haft geschwungen wird.
Für
die
gute
musikalische
Unterhaltung sorgen in diesem Jahr
Jascha Hock als 1. Liedanstimmer

Motorrad-Service
Stöger
Jürgen Stöger
Alt Harheim 33
60437 Frankfurt-Harheim
06101-307587
info@motorrad-service-stoeger.de

Marvin Guth
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Das Phänomen – Die Harheimer Kerb
oder
Die Kerb für Eingeplackte, Schirapurzler und alle anderen die nicht
von hier, aber jetzt halt da sind.

es wieder los, bzw. ist
Baldes geht
eigentlich schon längst

losgegangen. Wer seine Ohren im
Ort stets fleißig spitzt, hat es vielleicht schon gemerkt…die Spannung
steigt. Es wird wieder philosophiert
über mögliche Corona-Regeln,
Veranstaltungsorte, Kerbmädchen,
Baumgewinner und Bembelwarte.
Wer ist Präsi, wer Vize und welcher Bembelwart ist nach der Sitzung
wieder spät nach Hause gekommen?
Aber nicht so schnell. Wir wollen
all dies der Reihe nach auseinanderklamüsern. Und dabei einen Blick
von „außen“ auf die Harheimer Kerb
werfen. Die Kerb sozusagen erklärt
vom schwäbischen Schirapurzler an
den Harheimer Eingeplackten und
dabei soll gar nicht der Eindruck
von Vollständigkeit entstehen, sondern Neugierde geweckt werden. Und
beim nächsten Small Talk mit einem
der Alteingesessenen können Sie vielleicht schon die fehlenden Stücke
erfragen oder an der nächsten Kerb

selbst erleben. Denn wie so oft gilt,
was dem einen heute die Tradition
ist, hat der andere vor vielen Jahren
aus der Not heraus geboren und so
gibt es um alle Bräuche herum spannende Geschichten und Mythen.
Beginnen wir mit dem offensichtlichen, dem Kerberummel auf der
Bleich. Das wird für viele mit der erste
Berührungspunkt sein. Wer Kinder
hat, kommt um den Kerbeplatz kaum
herum und auch als Erwachsener
kann man sich an der Schießbude
oder im Autoscooter nochmal jung
fühlen und sein Können beweisen.
Aber die Kerb kann für Kinder noch
viel mehr sein als Süßigkeiten schlecken, Lose ziehen und Karusselle
fahren. Für die Jungs und Mädels, die
dem Aufruf der Kinderkerbburschen
gefolgt sind, ist schon die Kinderkerb
am Freitagnachmittag ein Highlight.
Haben Sie keine Berührungsängste,
ein jedes Kind, das Spaß an der
Gemeinschaft hat ist hier herzlich





    

   
  
 




   

willkommen und eingeladen, die alten
Lieder und Bräuche zu erleben und
zu lernen. In der Vorbereitungszeit
wird gemeinsam gesungen, Apfelsaft
getrunken, der Kerbespruch geübt
und über die traditionelle Kleidung
der Kerbburschen gesprochen. An der
Kinderkerb dann, spielen die Kinder
die Highlights der Erwachsenen
nach, mit Kerbburschsitzung,
Baum holen, Baum stellen und
Giggelschmiss. Was das ist, werden
Ihnen ihre begeisterten Kinder bald
selbst erklären, alle anderen lesen es
in den folgenden Abschnitten.
Die Zeit vor der Kerb beginnt mit der
Feldparty. Von den Kerbburschen
organisiert, findet sie meist in einem
Garten oder auf einer Wiese etwas
außerhalb statt. Im Ort hört man
eigentlich nur den Bass der Anlage,
wenn der Wind richtig steht. Sollten
Sie sich zur Party dazu gesellen,
geben Sie bitte acht an welchen Tisch
Sie sich gegen Mitternacht setzen.
Die Legende besagt, dass schon so
mancher als nichtsahnender Besucher
kam und als Kerbbursch wieder
aufgewacht ist. An der Feldparty
werden traditionell die neuen
Kerbburschen in die Gruppe mit
aufgenommen. Und wie auch anderswo müssen die Benjamine sich ihre
Sporen erst verdienen und starten
als Bembelwarte in ihre erste Kerb.
Von diesem Abend an treffen sich die
Kerbburschen jeden Freitagabend zur
Kerbburschsitzung, dort werden im
kleinen Kreis Teile der Kerb geplant und die Besuche der Kerben

der umliegenden Ortschaften vorbereitet. In dieser Zeit fährt dann
auch Samstag abends öfters Mal ein
Traktor mit Anhänger und fröhlicher
Partygesellschaft durch den Ort. Die
Störung der sonnabendlichen Ruhe
dauert meist nur kurz, bis an zwei
oder drei Haltepunkten alle eingesammelt sind und es nach Berkersheim,
Erlenbach, Kalbach, Eschbach oder
anderswo hingeht. Zu späterer Stunde
das Ganze dann wieder Retour. Nicht
jeder Hänger mit lärmender Meute
bedeutet aber, dass es Harheimer
Kerbburschen sind. Wenn die
Ortsdurchfahrt strategisch günstig
liegt, besuchen sich die anliegenden
Kerbegesellschaften auch gerne
gegenseitig, um mal zu schauen ob
die Bässe in der fremden Hauptstraße
genauso wummern wie zu Hause.
Wie immer gilt das Motto Leben und
Leben lassen und es ist ja nicht das
ganze Jahr Kerb. Auch beim nächsten Brauch bitte ich Sie, die Finger
vom Telefon zu lassen, die Polizei hat
wahrscheinlich Wichtigeres zu tun.
Wenn eine Woche vor Kerb junge
Männer mit weißen Oberteilen und
Fackeln durch die Straßen ziehen, ist
dies nicht eine Gruppe von zweifelhafter politischer Gesinnung, sondern die Harheimer Kerbburschen
beim Kerbansingen. Meist werden die
Kerbmädchen abgeholt und gemeinsam wird auf dem alten Kirchplatz
noch einmal gesungen. Wer dann noch
kann, geht noch nach Berkersheim
ins Festzelt. Für Sie heißt das, Sie
können sich schon einmal überlegen, was sie nächste Woche zum
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Kerbetanz im Bürgerhaus anziehen. tenden Besuchermenge im Empfang
genommen zu werden.
Wundern Sie sich in dieser Woche
auch nicht über die Birkenbäumchen An den Baum wird jetzt die Kerbelies
und -zweige, die jetzt an den genagelt, eine Strohpuppe auf einem
Straßenrändern auftauchen. Am Stuhl, die über die Kerb wachen soll.
Kerbssonntag gibt es einen Umzug Dies ist Aufgabe des Präsidenten der
mit befreundeten Kerbegesellschaften Kerbburschen. Mit vereinten Kräften
durch Harheim. Die Zugstrecke wird und etwas Hilfe eines Traktors wird
traditionell von den Anwohnern nun der Baum aufgestellt und verin den Farben rot und weiß und keilt. Stolz schaut die Kerbelies im
besagten Birken geschmückt. Sollten besten Fall Richtung Bürgerhaus
Sie in einer der Straßen wohnen, während zu ihren Füßen der Baum
machen Sie gerne mit. Die Zugstrecke ein letztes Mal gegossen wird.
finden Sie hier in der Kerbezeitung.
Und vergessen Sie nicht Getränke Jetzt geht es für alle nach Hause
kalt zu stellen für den Sonntag. So zum Rasieren, Duschen und Anlegen
ein Kerbeumzug macht schon beim der traditionellen Kleidung der
Zuschauen durstig.
Kerbburschen. Diese besteht aus der
rot-weißen Kappe, einem weißen
Das eigentliche Kerbwochenende geht Hemd und schwarzer Anzugshose.
Freitag mittags los mit der oben schon Eine rote Schleife oder Schlupp, wie
einmal beschriebenen Kinderkerb am der Hesse sagt um den Hals und eine
Sportplatz. Die Kerbburschen tref- weiße Schürze um die Hüfte komfen sich abends zur letzten Sitzung, plettieren das Outfit. Kleiner Tipp,
bei der noch einmal die wichtigsten schauen sie nicht unter die Schürze.
Punkte fürs Wochenende besprochen Den Rest überlasse ich Ihrer Fantasie.
werden. Dann heißt es „früh“ ins
Bett, denn die nächsten Tage werden Der Kerbetanz am Samstagabend
anstrengend.
wird durch die Kerbburschen eröffnet. Dabei ziehen sie stolz mit Fahne,
Am nächsten Morgen geht es früh aktuellem Kerbmädchen und ihrem
raus und ab in die Arbeitsklamotten, Ebbelwoi-Bomber, einem geschmückdie Morgentoilette kann etwas kür- ten Handkarren mit Apfelweinfass,
zer ausfallen, denn rasiert wird sich in den Saal ein. Dabei wird gesunheute Morgen noch nicht. Dies soll gen und der Kerbspruch gerufen.
sicherstellen, dass egal wie die jungen Im Saal ist eine Tischreihe für die
Herren aus dem Wald kommen, sich Kerbburschen reserviert. An diesem
ein jeder noch einmal in die Wäsch‘ Tisch darf nur nach Aufforderung
begibt, bevor es abends weitergeht. Platz genommen werden. Diese
besondere Ehre wird Altkerbburschen
Was im Wald geschieht, bleibt im und Freunden und Gönnern zuteil,
Wald. Das wissen wohl nur birgt aber auch gewisse Gefahren,
die
Kerbburschen
und
die da es am Tisch nur Apfelwein zu
Altkerbburschen. Sicher ist, es geht trinken gibt. Die Kerbburschen forerst mit einem Kerbbaum auf dem dern jetzt die jungen Damen oder
Nachläufer wieder heraus. Dieser ist auch gerne die eigene Mutter zum
laut Präsi immer der schönste und Tanz auf. Nach dem Tanz wird die
tollste Baum überhaupt. Wohingegen Dame erst zum Äppelwoibomber
sich die älteren gerne über das geführt, auf ein Gläschen eingeladen
mickrigen Bäumchen mokieren. So und dann wieder sicher zu ihrem
ein Kerbbaum ist nämlich ein ganz Platz geleitet. Dabei muss immer
besonderer Baum, ich kenne sonst gewährleistet sein, dass die Fahne
keinen anderen, der jedes Jahr einen ununterbrochen geschwenkt wird.
Meter wächst, obwohl er schon längst Einer der Höhepunkte des Abends
ist die Show der Kerbburschen.
geschlagen und verheizt ist.
Mit einer liebevoll einstudierten
Unter der musikalischen Leitung des Geschichte mit Tanzeinlagen nehKJV wird der Baum einmal quer men die jungen Männer sich gerne
durch den Ort gefahren, um schließ- selbst aufs Korn. Dieses Spektakel
lich am Bürgerhaus von der war- kann man nicht beschreiben,

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

man muss es selbst erlebt haben.
Nach der Schließung des Saales
geht es in die Sektbar und später
weiter zu einem meiner Highlights
und ersten Erinnerungen an die
Harheimer Kerb. Bei meinem ersten
Mal konnte ich noch nicht verstehen
warum wir denn ausgerechnet jetzt,
die Sektbar verlassen müssen, in der
doch noch gute Stimmung und eine
amtliche Partygesellschaft am Feiern
war. Ich und meine Begleiter wurden
einfach untergehakt und nach draußen geführt. Etwas verwirrt ging
es um mehrere Ecken, um in einer
Art Turnhalle zu Enden. Dort waren
schon Getränke bereitgestellt, Platten
mit belegten Brötchen und Kuchen

soweit das Auge reicht. Und da Liebe
bekanntlich durch den Magen geht,
hat sich Harheim an diesem Abend
zwischen zwei Käsebrötchen und
dem drölfundfünzigsten Äppler einen
Platz in meinem Herzen gesichert.
Eines stand nach diesem Abend fest,
du musst auf jeden Fall wieder kommen.
Der Sonntag beginnt mit dem
Kerbeumzug.
Kerbmädchen
und Kerbburschen sämtlicher
Generationen versammeln sich auf
dem Netto Parkplatz und danach geht
es entweder mit dem Handwagen
oder auf dem Anhänger durch den
Ort. Mir gefällt, dass in den letz-
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ten Jahren die Musikanlagen in den
Hintergrund gerückt sind und wieder mehr selbst gesungen wird. Die
Kinderkerbburschen verteilen Süßen
(frisch gepresster Apfelsaft) und die
Kerbburschen die Variante für die
Erwachsenen. Nachdem der Zug am
Bürgerhaus angekommen ist, ist dort
der Musikverein Harheim für die
musikalische Unterhaltung zuständig und es gibt Kaffee und leckere
Kuchen von Harheimer Bäckerinnen
und Bäckern.
Die Highlights des sonntäglichen
Tanzvergnügens sind dann später
die Tombola und der Auftritt einer
Garde oder Showtanzgruppe. Bei der
Tombola gibt es immer Mordspreise
zu gewinnen, beispielsweise eine
Kaffeemaschine, ein Fässchen Bier
oder gar den Kerbbaum. Manche der
Gewinne werden auch noch Nachts
einer Funktionsprüfung unterzogen,
so kann es sein, dass der oder die
Gewinnerin einer Lage Eier oder
besagter Kaffeemaschine, seinen
Freunden und Bekannten, später
in der Nacht noch die Qualität des
Preises demonstrieren muss. Hier ist
es von Vorteil, wenn vom Umzug
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noch gekühlte Getränke vorrätig sind.
Der Montagmorgen beginnt mit dem
Frühshoppen. Sie haben richtig gelesen, nur weil Montag ist muss das
Vergnügen ja noch nicht rum sein.
Dieses Jahr haben Sie noch Glück, der
Montag ist ein Feiertag, für die nächsten Jahre empfiehlt es sich, einen
Tag frei zu nehmen oder besser zwei,
denn auch der Montag wird ein langer
Tag.
Beim Frühshoppen spendieren die
ortsansässigen Parteien und Firmen
Apfelwein und Bier aber auch Spenden
von Privatpersonen sind gerne gesehen. Das Event des Montags ist aber
der Giggelschmiss. Die Tradition geht
der Überlieferung nach auf einen
Bauern zurück, der erst frühmorgens
von der Kerb nach Hause kam und
nach zu kurzer Nacht, seinem Hahn
mit dem Dreschflegel ans sprichwörtliche Leder wollte. Heute wird beim
Giggelschmiss das neue Kerbmädchen
gekürt. Hierfür benötigt der Präsident
der Kerbburschen einen Bembel und
einen Spaten. Des Weiteren sind
ein Schal, ein Hahn im Korb und
die Fahne der Kerbburschen sowie

vier weitere Kerbburschen nötig.
Stopp…bevor jetzt wieder jemand
den Telefonhörer in die Hand nimmt:
Seit einigen Jahren sitzt im Korb kein
echter Hahn mehr. Den Damen, die
als Kerbmädchen in Frage kommen,
werden der Reihe nach die Augen
verbunden und sie hüpfen am Arm
zweier Kerbburschen, vornedraus
die restlichen Beiden mit Hahn und
Fahne, auf den Präsi zu. Der Spaten
saust herab und beim richtigen
Mädchen trifft er den Bembel und
dieser geht zu Bruch. Damit steht das
neue Kerbmädchen fest und muss
jetzt unter Beweis stellen, dass es den
Kerbspruch ordentlich auswendig
gelernt hat. Die Ehre des ersten Tanzes
gehört dem Präsidenten und danach
wird sowohl dem Kerbmädchen
als auch den Kerbeeltern gratuliert.
Eines der schönen, aber auch schwierigen Rituale ist es geheim zu halten,
dass man Kerbmädchen wird. So
ist schon manche junge Dame beim
Kauf einer weißen Bluse oder des
schwarzen Rockes auch zwei Städte
weiter einem Bekannten über den
Weg gelaufen. Oder die Kerbemutter
wurde beim Kuchen oder Essen kaufen „erwischt“. In der Zeit vor Kerb
scheinen die Wände Ohren und die
Türen Augen zu haben. Jeder ungewöhnliche Einkauf wird registriert
und analysiert. Umso größer ist die
Freude, wenn die Überraschung
gelingt.

Kerbmädchen, damit Ihnen keiner
die junge Dame beim Tanzen entführt. Sie müsste dann wieder teuer
ausgelöst werden. Für Abwechslung
zwischendurch sorgt die zweite Show
der Kerbburschen, bei der das neue
Kerbmädchen eine spontane Rolle
zugeteilt bekommt. Der Abend endet
wieder in der Sektbar und für die
Kerbburschen und Freunde des
Kerbmädchens geht es noch einmal zum neuen Kerbmädchen nach
Hause. Dort gibt es weitere Getränke
sowie Häppchen und Ribbelkuchen
zur Stärkung.
Alles in allem 3 wunderbare Tage, bei
denen viel gelacht, geredet, getanzt,
gegessen und getrunken wird.
Ich würde mich freuen, wenn ich
Ihnen die Harheimer Kerb etwas
näherbringen und Sie zum Mitmachen
begeistern konnte. Seien es die Kinder
als Kinderkerbburschen und -mädchen, das Schmücken des Hauses, der
Besuch von Kerberummel, Baum aufstellen, Kerbetanz und Giggelschmiss
oder sogar eine Mitgliedschaft im
Kerbeverein. Auch ich habe als reiner Zuschauer angefangen und freue
mich nun jedes Jahr, wenn meine
Kinder die rot-weißen Kappen aufziehen, meine Frau die Dekoration
des Hauses organisiert und ich mit
der Feuerwehr den Umzug begleiten
darf.

Nach dem Giggelschmiss begleiten die Helfen Sie mit, diese schöne Tradition
Kerbburschen das neue Kerbmädchen am Leben zu erhalten und viel Spaß
nach Hause und stärken sich bei bei der Kerb 2022.
einem gemeinsamen Abendessen.
Dann geht es wieder ins Bürgerhaus
Sebastian Scheffel
und es wird ausgiebig getanzt und
gefeiert. Die Kerbburschen haben
dabei ein besonderes Auge auf das
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Kinderkerbmädchen 2021

V

or 2 Jahren wurde ich gefragt ob ich Kinderkerbmädchen sein möchte, leider ging
es nicht wegen Corona. Letztes Jahr
ging es dann endlich. Meine Aufregung war am Freitag sehr groß, an
dem Tag kam ich nämlich erst von
der Klassenfahrt zurück. Als ich
fertig angezogen war, konnte es losgehen.

gelaufen. Nachdem der kleine Kinderkerbebaum geschmückt und gestellt war, war der Giggelschmiss,
endlich! Vor mir waren ein paar andere Mädchen dran. Bei mir wurde
der Bembel zerdeppert. Nach dem
ich viele Glückwünsche bekommen
hatte ging es abends zu Freunden.
Nach 4 schönen Tagen war leider
auch Kerb 2021 vorbei.

Mit meinen Eltern und Alvina bin
ich dann runter zum Sportplatz

Kinderkerbmädchen 2021
Xenia Rose

Bericht von der Kinderkerbemutter 2021

E

ine große Frage hat sich unserer
Tochter gestellt…… können wir
in diesem Jahr Kerb feiern? Letztes
Jahr ging schon nichts wegen Corona,
vielleicht dieses Jahr?

sie ihn ja schon. Weißes Oberteil hatte der Schrank hergegeben, schwarze neue Hose wurde besorgt, Kappe wird vom Papa genommen (echt
muss schon sein!). Als Erinnerung
hat Mama noch eine eigene genäht
die heute mit Stolz im Zimmer hängt.

Die Planungen für Kerb konnten
dann doch anlaufen: freitags sollte es
eine Kinderkerb geben und montags Der Freitag war gekommen. Spruch
einen Kerbeschoppen, beides unter sitzt, Klamotten sitzen, Aufregung
freiem Himmel. Gott sei Dank! War steigt: wir laufen zum Sportplatz wo
unsere Tochter glücklich – es besteht die Kinderkerb stattfindet.
die Chance, dass sie gefragt wird
ob sie Kinderkerbmädchen werden Die Party kann steigen: Biergarnituren und Stehtische für die Erwachmöchte.
senen stehen bereit. An der Grillbude
Es kam der Tag an dem Oli Endreß gibt es Pommes und Würstchen, Geuns gefragt hat ob Xenia es werden tränke gibt es auch. Zum Glück kommöchte. JA natürlich möchte sie – wir men ein paar Kinderkerbburschen die
Lust haben mit zu machen.
brauchen sie gar nicht zu fragen.

Tradition hat die weiterlebt – bitte die
Infos vor Kerb achten. Sofern nicht
ein neuer Virus dazwischenkommt,
findet die Kerb und somit auch die
Kinderkerb jedes Jahr statt.)

Wie auch bei den Großen findet eine
Kerbburschsitzung statt zu der auch
ein paar „echte“ Kerbburschen zur
Unterstützung kommen. Es wird gesungen, der Spruch gemacht, getrunken (am Kindertisch natürlich nur frischen Apfelmost oder Wasser).

Es geht auch Fuß läufig in den Wald
(um die Ecke) um einen Kerbe Baum
zu holen. Am Sportplatz wieder angekommen wird dieser von den anwesenden Mädchen hübsch gemacht
mit rot weißem Kreppband. Zur
Krönung kommt die Kinderlies an
Also wurde mit Mama und Papa der (Der motivierte Nachwuchs wird den Baum und der Baum wird gestellt.
Spruch verfeinert, eigentlich konnte knapp. Also wer das liest und Lust auf

Kinderkerb
am 30.09.2022
ab 15 Uhr
auf dem Sportplatz der SG Harheim

Das Aufstellen wird mit einem Spruch
besiegelt.
Im Anschluss folgt der Giggelschmiss
– Aufregung bei Xenia!!!!
Erst kommen ein paar andere Mädels
dran und dann endlich unsere aufgeregte Tochter. Der Präsi haut mit
dem Spaten auf den Bembel, dieser
zerbricht und Xenia ist das neue Kinderkerbmädchen. Der Spruch klappt
auch super – die Tochter ist erleichtert
und glücklich.
Alle gratulieren und die Feier kann
weitergehen. Und das tut sie – wir
sind mit unseren Freunden noch lange beisammen und lassen den Tag in
guter Runde gemütlich ausklingen.
Die Kinderkerbemutter
Sandra Rose
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Bericht Kerbmädchen 2021

A

m 9. September 2021 wurde von Harheim muss aushelfen. Meine
ich gefragt, ob ich Kerbmäd- Tante, mein Onkel, meine Schwester
chen werden mag
Annalena und unsere Nachbarin Petra wurden eingeweiht.
An einem belanglosen Donnerstag
fragte mich Marvin Guth mal wieder,
Durch Corona war ganz klar, der
ob ich Lust auf eine kleine Spritztour
Montag wird schwer abschätzbar
durch Harheim hätte. Ohne etwas
zu ahnen, fragte er mich am Ende Am 15. September kam Marvin zu
der Spritztour, ob ich Kerbmädchen mir nachhause, um wichtige Details
2021 werden möchte. Ich war kurze zu besprechen. Uns war bewusst,
Zeit überrumpelt und wusste nicht dass es zu einem speziellen Kerbwas ich sagen sollte, habe jedoch über montag kommen wird. Keiner wusste
beide Ohren gegrinst. Einen kleinen wie viele Partygäste mich am Montag
Augenblick später antwortete ich mit mit Nachhause begleiten werden. Die
einem „Ja klar, gerne“.
Aufgabenverteilung in meinem OrgaTeam war ganz klar. Meine Mama
Die Vorfreude war ausnahmslos,
und meine Nachbarin Petra waren für
doch spontaner Besuch
den Durst der Gäste zuständig. Meimachte mich tatenlos.
ne Tante und meine Schwester Annalena waren für das leibliche Wohl
Zuhause wollte ich dann direkt mei- verantwortlich. Meine Wenigkeit hat
ner Mama die freudige Nachricht sich um die Deko und das Kerboutüberbringen, jedoch kam unange- fit gekümmert. Hier möchte ich auch
kündigter Besuch. Mein Bruder Lu- nochmal ein großes Dankeschön an
kas und seine Freundin Kira kamen euch alle aussprechen!
überraschend vorbei. Innerlich total
am Sprudeln musste ich nach außen
Das Kerbe Wochenende ist da und
total entspannt wirken, als ob nichts
ich bin ganz unscheinbar
passiert wäre.
Es ist Samstag und anstatt aufzuräuAls endlich die Luft rein und nie- men und so langsam alles für den
mand Zuhause war, erzählte ich mei- Montag vorzubereiten mussten meine
ner Mama die freudige Nachricht und Mama, Christoph und ich so tun als
wir gingen voller Vorfreude schon wäre alles wie immer, uns waren die
alles durch, was organisiert werden Hände gebunden. Schließlich kam
muss. Christoph haben wir erst nach mein Bruder Lukas und seine Freunkurzer Zeit eingeweiht. Jedoch war din Kira über das Kerbwochenende
die Mission: meinem Bruder Lukas zu uns. Die zwei waren sehr skeptisch
(Altkerbbursch) und meinen Omas und es wurde alles schon genau inspinichts davon zu erzählen, um sie alle ziert. Sie wurden jedoch nicht fündig
zu überraschen.
und so legte sich ihre Skepsis von Tag
zu Tag.
Somit war klar, die Familie außerhalb






































Nach dem Baumaufstellen am Samstagmittag ging es abends auf den
Erlenhof. Dort wurde im kleineren
Kreis gefeiert. Hier wurde man beim
Tanzen mit den Kerbburschen schon
ziemlich genau unter die Lupe genommen.

gung stieg in mir.

Der Montagmorgen musste verlaufen
wie jedes Jahr. Christoph geht zum
Frühschoppen, Mama wäscht die dreckigen Kerbsachen von Lukas, ich
schlafe ganz entspannt aus und Lukas
irrt durch das Haus.

Der Anfang ist vollbracht, wir haben
die Nacht durchgemacht

…der Giggelschmiss… die Augen
wurden mir verbunden…ich hakte
mich bei den Jungs ein und die Musik begann zu spielen. Jetzt nur nicht
stolpern…. Und batsch… der Bembel ist kaputt und ich bin KerbmädSonntagmittag habe ich mit meinen chen 2021. Der Kerbespruch und der
Mädels zusammen den Kerbeumzug Schneewalzer saßen wie eine eins.
geschaut. Alles war gesittet und entspannt. Am Abend wurde dann auf Viele Menschen haben sich mit mir
dem Hof von Familie Schmidt weiter gefreut, meinem Bruder Lukas ist algefeiert.
les aus dem Gesicht gefallen. Meine
Omas waren entsetzt, wie ich sie nicht
3,2,1… es ist ganz nah, das Kerbeinweihen konnte. Überraschung gemädchen heißt dieses Jahr Melina!
glückt!

Nach dem Einzug im Motorrad-Club
und einigen Tänzen später ging es zu
mir nachhause, dort angekommen erwarteten uns schon sehnsüchtig allerGegen 12 Uhr habe ich mich mit mei- lei meiner Gäste. Es wurde bis lang
nen Mädels getroffen, um gemeinsam in die Nacht gefeiert, getanzt und gezum Motorrad-Club zu laufen. Wir lacht.
potenziellen Kerbmädchen wurden
vor Ort von den Altkerbmädchen Jetzt stand mir ein unvergessliches
nochmal genau unter die Lupe ge- Jahr mit den Kerbeburschen benommen. Mit kleinen Anspielungen vor. Trotz Corona-Einschränkungen
haben sie versucht etwas herauszube- konnte ich schon viele tolle Momente
kommen. Doch dies ohne Erfolg. Es mitnehmen wie zum Beispiel einige
wurde immer später und die Aufre- Kerben, die Baumgewinnerparty, die
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Weihnachtsfeier der Kerbeburschen
und Kerbemädchen, das Schoppenturnier sowie die legendäre Kerbburschfahrt. Ich freue mich auf die noch
bevorstehenden Kerben und Ereignisse.

An die Kerbburschen, Familie und
Co., ein Danke geht raus und bleibt
Immerfroh!
Euer Kerbmädchen Melina

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

Giggelschmiss
am 03.10.2022 um 16 Uhr
am Bürgerhaus Harheim
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Endlich Kerbbursch, aber immer noch Corona...

I

n einem Jahr, in dem viele Lockerungen zu erwarten waren,
startete für mich die Kerbezeit mit der
Feldparty. Diese konnte wie gewohnt
wieder auf der Dreispitz stattfinden,
allerdings musste immer noch auf die
Hygieneregeln Acht gegeben werden.
Es war eine gelungene Feier und ein
erfolgreicher Einstand meinerseits.

tisch meinen ersten Kerbbaum aufzustellen. Am Abend war es uns wieder
möglich unseren Einzug zu machen.
Dieser führte allerdings nicht wie
gewohnt in den Saal, sondern in die
Halle des Erlenhofs, wo in kleiner
Runde zusammen gefeiert wurde.

Sonntags fand der Kerbeumzug wie
gewohnt statt, allerdings beschränkte
Aufgrund einiger Lockerungen war sich unsere Feier am Abend nur auf
es auch für befreundete Kerbegesell- einen sehr engen Kreis.
schaften wieder möglich ihre Kerb
unter bestimmten Voraussetzungen Am Montag fanden wir uns, nach eistattfinden zu lassen. Deshalb be- ner kleinen Runde mit mehreren Stasuchten wir einige der Kerben im na- tionen, in einem eher ungewohnten
hen Umkreis und feierten ausgelassen Ort ein, dem Motorradclub. Nach
mit.
einem gelungenen Frühschoppen
und einer preisreichen Tombola, wurUnsere Sitzungen konnten wie ge- de beim Giggelschmiss unser neues
wohnt im Bürgerhaus stattfinden. Kerbmädchen auserkoren, Melina
Uns wurden die Türen geöffnet und Krimmel. Bei ihr fanden wir uns auch
der Raum geboten, den wir benöti- am Abend ein und ließen die Kerb
gten. Außerdem wurde uns an zwei bei Wein und Pfeife ausklingen.
Sitzungen die Halle von Familie
Schaak zur Verfügung gestellt.
Ich möchte mich bei allen Beteiligten
und Kerbbegeisterten für diese fanAm Kerbsamstag trafen wir Kerbbur- tastische Kerb 2021 bedanken.
schen uns mit allen, die dazu bereit
waren mit uns den besten Kerbbaum Voller Vorfreude hoffe ich, dass wir
des Jahres zu holen. Am Friedhof dieses Jahr auch wieder eine großarging nun unsere Reise in den Wald tige Kerb feiern werden.
los. Nach einer erfolgreichen Fällung
des Baums, machten wir uns wieder In diesem Sinne:
auf den Heimweg. In Harheim angekommen, wurden wir von vielen „Wem ist die Kerb?“
Kerbsympathisanten zum Aufstellen
des Baums empfangen. Es war fantasBembelwart 2021
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Zwei Lügen, eine Wahrheit

E

ine Wahrheit sollt‘ es sein
und zwei Lügen wären fein.

3

3

Auf der Sitzung wurde gelegentIch habe mir auf Kerbburschfahrt geschlafen und hat die ganze Show
lich der Schoppen mit Sexspieldie Brust von Micaela Schäfer si- verpasst, weil es kein anderer gemerkt
zeug aus dem Kondomautomat ver- gnieren lassen.
hat.
7 (Alt-)Kerbburschen haben überlegt feinernd, denn was im Glas ist wird
Auf der Kerbburschfahrt sind
und sich auf diese Aussagen festgelegt. mitgetrunken.
Alex Quirin
wir nachts in ein Zimmer zweier
Welche nun die Wahrheit ist, Maxi Walter
Ich bin an Kerbsamstag während Kerbburschen geschlichen und haben
findest du heraus, wenn du an Kerb
der Show hinter der Bühne einge- die Betten aufgestellt, sodass diese
im Bürgerhaus bist.
Ich bin an einem Freitag zu einer schlafen und habe meinen Einsatz dann mit den Füßen nach oben im
Bett lagen.
Sitzung und habe meine Präsi- verpasst.
Matchi Rose
dententasche zuhause vergessen und
musste die ganze Sitzung nach BauchIch habe in einem Jahr so viel Christoph Schmidt
Geld von Leuten bekommen, die
Ich hatte bis zum Baumaufstellen gefühl leiten.
noch kein Kerbemädchen.
mir unter die Schürze schauten, dass
Nach einem Hautauschlag, auf verWir haben in einem Jahr in jeder ich meine Kerbeschulden davon bedacht von Bierallergie, mussten wir
Die Kerbefahne ist eingerissen und
Sitzung 26 Schoppen getrunken.
gleichen konnte.
während der Baumgewinnerparty eimusste schnell mit Hand genäht
nen Kerbbursch in ein von Harheim
werden.
Ich wusste bis einen Tag vor Kerb
Ich habe in einem Jahr von Kerb- aus ca. 150 km weit entferntes Krannicht wer den Baum gewinnen
samstag bis Kerbmontag in einem kenhaus bringen.
Ein Kerbebursch hat sich kurz vor wird, weil mich mein Vize überra- kleinen Buch jeden einzelnen Schopdem Einmarsch im Foyer rasiert.
schen wollte.
pen, den ich getrunken habe, festgeDa das Kerbmädchen für Kerbhalten und es waren am Ende über
montag kein Urlaub bekommen
100 Stück.
hat und dieses dann erst gegen 17 Uhr
Steffen Schaak
Nico Wetzel
am Bürgerhaus auftauchte, musste bis
dahin schon ca. 30-mal gehüpft werWir haben die besten TombolaIch habe als Vorbereitung für den Daniel Eifler
den.
Preise immer unter uns KerbburGiggelschmiss zuhause einen Bemschen aufgeteilt.
bel zur Probe zerschlagen.
Am 1. Maiturnier ist jemand von
Während einer Kerbburschsitzung
einem Tisch aus mit einem Bauchsaß ein Kerbbursch ganz verliebt
Bei der Auswahl des KerbmädIch bin zu den Kerbbur- klatscher ins Plantschbecken gesprunund
verträumt da und sang leise vor
chens hatten wir immer 3 zur Ausschen, weil ich es auf einem gen.
sich her: ganz in weiß, mit einem Bluwahl und haben dann die Würfel ent- Bierdeckel unterschrieben hatte.
scheiden lassen.
Ein Kerbbursch ist kurz vor der menstrauß, so siehst du in meinen
Kerbeshow in der Umkleide ein- schönsten Träumen aus…
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75 Jahre Kerbmädchen

I

n Erinnerung an unsere Oma Anneliese Quirin (geb. Gangel),
die 1947 zum Harheimer Kerbmädchen ernannt wurde. Anlässlich dieses Jubiläums ein kleiner Einblick in die „Horemer Kerwenachichten“ von damals.
Carina Müller-Quirin

ENDLICH WIEDER KERB.
DIE SPD HARHEIM WÜNSCHT
EUCH EINE UNTERHALTSAME & ERFOLGREICHE
KERB 2022.
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Nach der Kerb ist vor der Kerb
erbdienstag, den es offiziell
nicht gibt ist bei uns sehr
unbeliebt.

E
F
G

Drei tolle Tage sind dann vorbei…
und wir vermissen so allerlei…
Wir freuen uns auf Neues
und über das, was war –
nur so überstehen wir ein weiteres
Jahr.
Wollt ihr wissen, wie das geht dann
lest hier unser Alphabet:
ABC der „Alten Kerbmädchen“

A

pfelwein ist bei jedem Treffen
ein Muss ! Den trinken wir
am liebsten aus einem

B

embel. Dieses wunderschöne
Tongefäß zerbricht immer
wieder für uns …..

C
D

orona finden wir doof (nicht
nur als Bier)
urchhaltevermögen bis zur
nächsten Kerb fällt uns schwer,
deshalb trainieren wir es sehr

iner geht noch: Das lassen wir
uns nicht zweimal sagen
inanzielles regelt unsere Kassenwartin

ickelschmiss ist das Event, das
uns zusammenführt und unsere
Truppe jährlich mit einem
„neuen“ Mädel bereichert

H
I
J

ochzeiten begleiten wir im rotweißen Outfit
mmerfroh heißt unsere Gesell
schaft und unsere Devise
unkers Kneipe: Da saßen
wir noch nie, singen aber so,
als hätten wir nie woanders
gesessen

K
L

erb (selbsterklärend)

unser: Gesehen haben wir ihn
noch nie. Überlieferungen
behaupten, er lebt unter der
Schürze eines aktiven
Kerbburschen

www.kappuswerbeservice.de

K

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
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M

ichel schlägt die Kerb.
Unser Fest wird am Wochenende nach dem St.
Michaelis-Tag gefeiert.
Ab dem 29.09. beginnt sozusagen der „Final Countdown“

N

icht zu übertreffen sind
unsere Weihnachtsfeiern,
die meist mit einer Rallye
beginnen, mehrere Etappensiege beinhalten und einen
Zieleinlauf bei gemütlichem
Beisammensein finden

O

hne unsere sing- und trinkfeste
Gemeinschaft wär` die Kerb
nur „Halbsoviel“
(gut, dass wir „Immerfroh“ sind)

P
Q

lunser kommt im Kerbespruch
vor - oft gegrölt, nie verzehrt
uerdenker gibt es bei uns nicht:
Die Haremer Kerb ist einfach
geil !

R
S

ot-weiß sind unsere Farben

choppelauf gehört zu unseren
unterkerbjährigen Aktivitäten,
bei denen wir gerne „Suff – ahh“
sagen

T

radition ist unsere Motivation

U
V

mzug am Kerbsonntag ist
unser Highlight
oll ist das Gerippte, wenn wir
uns zu unseren Sitzungen
treffen

W

agen schmücken für den Umzug gehört selbstverständlich dazu

X

mal haben wir probiert, die
„Blauen Dragoner“ zu singen
leider erfolglos

Y

uppies sind wir nicht,
eher „Rumpies“
(Der Begriff Rumpie ist ein
Akronym und steht für das
englische rural, upwardly-mobile professional. Gemeint ist
damit ein junger, vom
Land stammender Aufsteiger.
Es handelt sich sozusagen um
das ländliche, bodenständige
Gegenstück vom Yuppie)

Z

usammen singen und Kerb
feiern, dazu unseren Zaubertrank (auch bekannt als
„Äppler“), die Begeisterung
für das weltweit schönste
Fest im Oktober, das macht
im ganzen Jahr Lust &
Laune auf unsere

Haremer Kerb
eure Harheimer Kerbmädchen
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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.
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