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Freitag:
20 Uhr Kerweparty

24 Uhr Eröffnung der
Merfeller Kerb 2014

Samstag:
14 Uhr Kerweumzug

16 Uhr Kerwebaumstellen
20 Uhr H ÜTTENGAUDI mit

DJ Oliver Schraml

Sonntag:
14 Uhr Kerwetreiben

Montag:
10 Uhr Frühschoppen

Dienstag:
19 Uhr Verbrennen der

Merfeller Kerb 2014

Freitag
17. Oktober

bis Dienstag
21. Oktober
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„Die Merfeller Kerb ist do... 
...was sin die Leit so froh“

Die Merfeller Kerweborsch 
werden in diesem Jahr das 
Bürgerhaus 
zum „Kerwepa-
last“ werden 
lassen, Der Ker-
weeröffnung 
mit „The Incre-
dible Dexter 
Band“ am Frei-
tag folgt die 
„Hüttengaudi“ 
am Samstag-
abend. Rock on 
Kerb und Okto-
berfeststim-
mung – da wird 
für jeden „Ker-
wefan“ mit Si-
cherheit wieder 
das Richtige da-
bei sein.

Den Kerwe-
borsch wird es 
erneut gelingen, eine alte 
Tradition immer wieder neu 
mit Leben zu füllen.

Die Kerb und der Dalles, 
das passt nach wie vor gut 
zusammen. Für uns ein guter 
Grund, an diesem traditio-
nellen Volksfest festzuhalten. 
Wir unterstützen die enga-
gierten Veranstalter von 
städtischer Seite daher im-
mer wieder sehr gern.

Unser Zentrum wird wie-
der vergnügtes Feiern und 

fröhliche Stun-
den erleben. 
Fahrgeschäfte, 
wie der „Wel-
lenflug“, das 
„Riesenrad“ 
oder der „Free-
fall-Tower“, 
Schießbuden, 
Imbissstände 
und vieles 
mehr sorgen 
für einen bun-
ten und vielfäl-
tigen Rahmen. 

Dank sage 
ich den Kerwe-
borsch, dem 
Merfeller Ker-
weborsch e.V. 
mit dem neu 
gewählten Vor-

stand und allen Helferinnen 
und Helfern, die sich um die 
Ausrichtung der Kerb 2014 
engagiert gekümmert haben. 
Ich wünsche allen Bürgerin-
nen und Bürgern und ganz 
besonders den Kindern schö-
ne Kerwetage in Mörfelden.

Ihr 
Heinz-Peter Becker
Bürgermeister

Liebe Merfeller, 
liebe Freunde unserer Kerb!
Aufmerksame Leser werden 
jetzt sicherlich merken, hier 
stimmt etwas nicht – Richtig! 
Ulrich Sensche ist nicht mehr 
Vorsitzender des Merfeller 
Kerweborsch 
Vereins, er hat 
den Staffelstab 
des 1. Vorsit-
zenden nach 25 
Jahren an der 
Spitze an die 
jüngere Genera-
tion weitergege-
ben. Mit Erfolg.
Danke Uli für 
25 Jahre Vor-
standsarbeit.

Aber nicht 
nur Ulrich Sen-
sche will ich 
danken, auch 
Michael Cezan-
ne für 27 Jahre 
im Vorstand.

Außerdem 
möchte ich mich an dieser 
Stelle auch bei all denen 
bedanken, die den Kerwe-
borsch Verein in den letzten 
27 Jahren mit großer Lei-
denschaft aufgebaut, unter-
stützt haben und ihn zu 
dem gemacht haben, was er 

heute ist, ein großartiger 
Verein!

Dass wir auf dem richti-
gen Weg sind, zeigt sich nicht 
nur bei den Kerweborsch, 

dieses Jahr ha-
ben wir 26 
Borsch. Rekord! 
Es zeigt sich 
auch bei unse-
ren Veranstal-
tungen, die in 
den letzten 
Jahren wieder 
mehr besucht 
wurden. Darauf 
sind wir sehr 
stolz und möch-
ten uns auch 
bei Euch, den 
Besuchern der 
Merfeller Kerb, 
recht herzlich 
bedanken.

Lasst uns ge-
meinsam so 

weiter machen, „dann 
braucht´s oam um die Kerb 
net bange zu werde, denn die 
Merfeller Kerb, die derf net 
sterbe.“

Merfeller Kerweborsch e.V.
Denis Leistner

FREITAGS-ANZEIGER 
Telefon: 06105 / 22001 

Fax: 06105 / 25486 
info@freitags-anzeiger.de
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Spaß auf der Kerb rund um den Dalles
Höhepunkt ist der Umzug und das Stellen des Kerwebaums – Eröffnung und Hüttengaudi im Bürgerhaus

Fünf Tage ausgelassen feiern, 
mit guten Freunden oder 

der ganzen Familie über die 
Straßen am Dalles schlendern, 
wo sonst fast unablässig der 
Verkehr rauscht – die Merfeller 
Kerb macht’s möglich. Von Frei-
tag bis Dienstag, 17. bis 21. Ok-
tober, hat der Verein Merfeller 
Kerweborsch ein Programm 
auf die Beine gestellt, das sich 
sehen und hören lassen kann.

Bevor es am Freitagabend 
richtig losgeht, müssen Kerwe-
vadder Daniel Horst und seine 
25 Borsch – womit die bisherige 
Rekordzahl aus dem Jahr 2012 
eingestellt ist – aber erst einmal 
tüchtig anpacken. Am Donners-
tag geht es in den Wald, um die 
Traubenkirschenzweige zum 
Schmücken der Häuser entlang 
des Kerweumzugs zu holen, die 
an die Anwohner vergeben wer-
den.

Weiter geht es dann am Frei-
tag ab 20 Uhr mit der Kerweer-
öffnung im Bürgerhaus. Für die 
passende Musik wird The Incre-
dible Dexter Band sorgen, die 
bereits bei der Jubiläumskerb 
vor zwei Jahren im Festzelt am 
Dalles sowie in den Jahren zu-
vor eine tolle Stimmung ver-
breitete.

Der offizielle Start der Mer-
feller Kerb ist aber erst um Mit-

ternacht. Dann werden die Ker-
weborsch im Bürgerhaus ein-
ziehen, der Kerwevadder natür-
lich mit Frack und Zylinder und 
die Kerweborsch im weißen 
Hemd, mit Schärpe und 
schwarzer Kappe. Karten gibt 
es im Vorverkauf im Merfeller 
Shop in der Langgasse sowie an 
der Abendkasse für fünf Euro.

Viel Zeit zum Ausruhen 
bleibt den Kerweborsch am 
Samstagmorgen nicht. Pünkt-
lich um 10 Uhr wird der Ker-
webaum aus dem Wald geholt 
und festlich geschmückt. So 
wird er den Kerweumzug be-
gleiten, der um 14 Uhr in der 
Mainstraße beginnt und dies-
mal einen etwas anderen Ver-
lauf nimmt als in den vergan-
genen Jahren. Durch die Win-
gertstraße, Frankfurter Straße, 
Heinestraße, Liebknechtstra-
ße, Hochstraße, Langener Stra-
ße, Frankfurter Straße, Her-
mannstraße, Ringstraße, Bert-
Brecht-Straße, Mühlstraße, Ge-
rauer Straße, Annastraße, 
Darmstädter Straße und Lang-
gasse geht es zum Dalles, wo 
gegen 16 Uhr der Kerwebaum 
aufgestellt wird. Hier verliest 
Kerwevadder Daniel Horst die 
mit Spannung erwartete Ker-
weredd.

Wer sich kurz entschlossen 

noch mit einer Gruppe am Ker-
weumzug beteiligen möchte, 
sollte sich beim 1. Vorsitzenden 
des Vereins Merfeller Kerwe-
borsch, Denis Leistner, im Mer-
feller Shop, Telefon 275860, 
melden.

Nach dem großen Erfolg bei 
der Premiere im vergangenen 
Jahr erlebt die Hüttengaudi am 
Samstagabend eine Fortset-
zung im Bürgerhaus. Ab 20 Uhr 
geht es fröhlich rund, DJ Oliver 
Schraml wird für tolle Stim-
mung sorgen. Wer in Tracht er-
scheint, erhält ein Getränk gra-
tis. Ein absoluter Höhepunkt 
der Merfeller Kerb dürfte der 
Auftritt des Drumcorps Mar-
ching Devils aus Darmstadt 
sein, das eine tolle Show ver-

MIT VEREINTEN KRÄFTEN stellen Kerweborsch und viele 
Freunde der Merfeller Kerb am Dalles den Baum, der zuvor 
mit einem großen Umzug durch die Stadt geleitet wurde.

spricht und erstmals auch beim 
Kerweumzug dabei ist. Karten 
für die Hüttengaudi gibt es im 
Vorverkauf im Merfeller Shop 
in der Langgasse für sechs 
Euro, an der Abendkasse kosten 
sie sieben Euro. Die Kerwe-
borsch bieten außerdem ein 
Kombi-Ticket für die Kerweer-
öffnung am Freitag und die 
Hüttengaudi am Samstag für 
nur zehn Euro an.

Nach einer zumindest für die 
Kerweborsch mit Sicherheit viel 
zu kurzen Nacht steht am Sonn-
tagmorgen um 10 Uhr der obli-
gatorische Kirchgang an. Ab 14 
Uhr ist – ebenso wie am Sams-
tag – der Kuchenstand mit Kaf-
fee und Kuchen auf der Lang-
gasse vor dem Goldenen Apfel 

geöffnet. Hier können auch die 
Coupons für das Preisrätsel des 
Vereins Merfeller Kerweborsch 
abgegeben werden.

Am Kerwemontag steht 
schließlich der klassische 
Rundgang durch die Mörfelder 
Gaststätten auf dem Programm 
der Kerweborsch. Doch nicht 
nur die Borsch werden diese 
Tradition achten, auch vielen 
anderen Mörfeldern ist der Ker-
wemontag noch heilig. Grund 
genug, sich einen oder zwei Ta-
ge Urlaub zu nehmen.

Am Dienstag, dem letzten 
Tag der Merfeller Kerb, lassen 
es die Kerweborsch dann erst 
einmal etwas ruhiger angehen. 
Das traurige und tränenreiche 
Ende der Kerb rückt unaufhalt-
sam näher. Um 19 Uhr werden 
auf dem Dalles die Gewinner 
des Kerwe-Preisrätsels gezogen 
und die Kerwebobb den Flam-
men übergeben. Danach ziehen 
sich die Kerweborsch in eine 
Gaststätte zurück, um den neu-
en Kerwevadder zu wählen und 
damit die Weichen für die Mer-
feller Kerb 2015 zu stellen.

Die Fahrgeschäfte und Bu-
den auf dem Dalles haben an 
allen Tagen geöffnet und laden 
für Kerwedienstag zum Famili-
entag mit besonders günstigen 
Preisen ein. 
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Kerb in guten Händen
Ablösung im Vorstand – Dank an Sensche und Cezanne

Wir geben euch nicht lan-
ge! – Sprüche wie diese 

mussten sich Ulrich Sensche, 
Michael Cezanne und ihre Mit-
streiter 1987 oft anhören, als 
sie sich entschlossen, die Mer-
feller Kerb wiederzubeleben. 
Aus dem „nicht lange“ sind 
mittlerweile 27 Jahre gewor-
den – und die Merfeller Kerb 
ist lebendiger denn je. Das ist 
mit ein Verdienst von Ulrich 
Sensche und Michael Cezanne, 
die von Anfang an im Vorstand 
des Merfeller Kerweborsch 
e.V. dabei waren und das Er-
scheinungsbild der Kerb maß-
geblich geprägt haben.

Sensche war mit einer Un-
terbrechung von zwei Jahren 
Vorsitzender des Vereins Mer-
feller Kerweborsch, Cezanne 
mischte in den vergangenen 
27 Jahren durchgängig als 
Beisitzer, Schriftführer und 
Pressewart mit. Damit ist jetzt 
Schluss, beide haben sich zu 
Beginn des Jahres aus dem 
Vorstand zurückgezogen und 
Platz für die nächste Genera-
tion gemacht.

Begonnen hatte alles im 
Januar 1987 mit der Grün-
dungsversammlung, an der 
vor allem ehemalige Krone-
Kerweborsch teilnahmen. Et-
was mehr als 20 Mitglieder 
hatte der Verein damals, heu-
te sind es gut 170. 

 Eine große Hilfe in den An-
fangsjahren war das Engage-
ment der Binding Brauerei 
und ihrem Technischen Direk-
tor, Helmut Wicht, die die er-
forderliche „Hardware“ zur 
Verfügung stellten. Die Mitglie-
der des Mörfelder Heimatver-
eins halfen beim Verkauf von 
Kaffee und Kuchen – und auch 
der Freitags-Anzeiger war 
schon immer ein verlässlicher 
Partner der Merfeller Kerwe-

borsch. Dazu kommen viele 
Mörfelder, die immer wieder 
mit anpackten und anpacken.

Ein Ziel hatten die Merfel-
ler Kerweborsch schon bei 
der Vereinsgründung 1987 vor 
Augen: Die Rückkehr der Kerb 
vom Festplatz auf den Dalles. 
1998 war es endlich so weit, 
die Kerb wurde zum ersten 
Mal seit Jahrzehnten wieder 
im Herzen Mörfeldens gefei-
ert. Zuvor gab es allerdings ei-
nige Hindernisse zu überwin-
den. Die Anwohner mussten 
überzeugt werden, und auch 
im Rathaus standen viele dem 
Vorhaben mehr als skeptisch 
gegenüber.

„Das war ein kleiner Kri-
mi„, erinnert sich Ulrich Sen-
sche. Unterstützung kam vom 
Heimatverein, vom Gewerbe-
verein und auch von den 
Schaustellern um Eddy Haus-
mann. Erst im August 1998 
fiel die endgültige Entschei-
dung für die Kerb auf dem 
Dalles. Zwei Monate später 
war es dann so weit: Mörfel-
den feierte seine Kerb wieder 
am angestammten Ort. 

VERDIENT – Ulrich Sensche und Michael Cezanne dürfen 
sich nach mehr als einem Vierteljahrhundert Vorstandsar-
beit ein wenig zurücklehnen.

In der Vorstandsarbeit hat 
sich seit der Gründung des 
Vereins Merfeller Kerwe-
borsch einiges geändert. Ul-
rich Sensche spricht von ei-
nem „Strukturwandel“. In den 
Anfangsjahren waren alle 
Vorstandsmitglieder gleich-
zeitig Kerweborsch, doch 
schon Mitte der 90er Jahre 
sah das anders aus. Seit dem 
gliedert sich der Verein in Vor-
stand sowie Helfer auf der ei-
nen Seite und die aktiven 
Borsch auf der anderen Seite 
– wobei Überschneidungen 
natürlich nicht ausgeschlos-
sen sind.

Um die Zukunft des Vereins 
Merfeller Kerweborsch ma-
chen sich die beiden Altge-
dienten keine Sorgen. Sie ha-
ben volles Vertrauen in den 
neuen Vorstand unter Füh-
rung von Denis Leistner und 
Sensches Sohn Christian. Dem 
wurde die Merfeller Kerb qua-
si in die Wiege gelegt – und 
Denis Leistner ist für Sensche 
Senior und Michael Cezanne 
„ein Glücksgriff, denn der ist 
mit Herzblut dabei.“
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Die Macher der
schönsten Kerb der Welt

26 Kerweborsch stemmen Baum und Volksfest

Eine alte Tradition erhalten, 
dabei auch noch fünf Tage 

jede Menge Spaß haben und 
Freude verbreiten – das haben 
sich Kerwevadder Daniel Horst 
und seine 25 Borsch auf die 
Fahnen geschrieben.

Die Hauptlast der Arbeit und 
Verantwortung während der 
Vorbereitung und der Kerb 
selbst ruht auf den Schultern 
von Kerwevadder Daniel 
Horst. Viel Unterstützung be-
kommt er dabei aber von Bei-
vadder Sven „Gunde“ Janz. 
Der 27-Jährige ist bereits zum 
sechsten Mal bei der Merfeller 
Kerb dabei und damit ein ech-
ter Routinier. Der Kaufmann 
für Speditions- und Logistik-
dienstleistungen kegelt in sei-
ner Freizeit gerne und ist ein 
Fan von Eintracht Frankfurt.

Gleich fünf Neulinge haben 
sich in diesem Jahr den Mer-
feller Kerweborsch ange-
schlossen und feiern ihre erste 
Kerb. Alexander Gegenheimer 
ist einer von ihnen. Der 
19-Jährige macht zurzeit seine 
Ausbildung, spielt gerne Fuß-
ball und engagiert sich auch 
als Schiedsrichter. Sein Vater 
und sein Onkel waren einst 
selbst aktive Kerweborsch. 
Schon beim ersten Treffen mit 
den Borsch war ihm klar, dass 
er mit dieser Truppe jede Men-
ge Spaß haben wird.

Sportlich aktiv sind auch die 
vier anderen Neulinge. Marc 
Brennecke spielt Fußball und 
studiert, mit seinen 18 Jahren 
ist er gemeinsam mit Marc 
Hechler der Benjamin unter 
den Kerweborsch. Der gelernte 
Elektroniker für Energie- und 
Gebäudetechnik, Marc Hech-
ler, hat sich in seiner Freizeit 
dem Kegeln und dem Basket-
ball verschrieben. Er freut sich 
darauf, die Merfeller Kerb mit-
erleben und mitfeiern zu kön-
nen. Ein Jahr älter ist der Vier-
te im Bunde der Neuen, der 
19-jährige Sascha Kossmann. 
Von Beruf ist er Maschinenfüh-

rer und sein Hobby ist Fußball. 
Die Tradition der Kerb erhal-
ten will auch Kevin Thierolf in 
seinem ersten Jahr als Kerwe-
borsch. In seiner Freizeit dreht 
sich für den 22-Jährigen alles 
um Eishockey, Inlinehockey 
und Skifahren. Beruflich küm-
mert sich der Fluggerätmecha-
niker um die Instandhaltung 
der Flieger.

Der Gegenpol zu den fünf 
Youngstern bildet ein altge-
dientes Quartett. Da ist zu-
nächst einmal Simon Kunz, für 
den schon als Kind die Kerb et-
was ganz Besonderes war und 
der deshalb beschlossen hatte: 
Wenn ich mal groß bin, will ich 
auch Kerweborsch sein. Wenn 
der Job getan ist, stehen bei 
dem 23-Jährigen Schwimmen, 
Fahrradfahren, Fotografieren, 
Schlagzeugspielen, mit allen 
Kerweborsch feiern und Ein-
tracht Frankfurt auf dem Pro-
gramm. Sieben Jahre und da-
mit eine Kerb mehr „auf dem 
Buckel“ hat Maurice Diefen-
bach, von seinen Mitstreitern 
Moritze genannt. Er freut sich 
darauf, mit den Kerweborsch 
zusammen zu feiern und Spaß 
zu haben – dabei ist er gerade 
mal 22 Jahre alt. In seiner 
Freizeit spielt er gerne Ameri-
can Football, außerhalb seiner 
Freizeit arbeitet er als Anla-
genmechaniker.

Womit wir bei den „Senio-
ren“ unter den Kerweborsch 
angekommen wären, zumin-
dest was die Anzahl ihrer Auf-
tritte als Kerweborsch angeht: 
Marcel Ambrosch und Christi-
an Sensche, Kerwevadder der 
Jubiläumskerb 2012, machen 
zum zehnten Mal mit. Sen-
sches Vater Ulrich Sensche ist 
einer der Gründerväter des 
Vereins Merfeller Kerwe-
borsch, der Sohnemann ist 
„bei Geburt eingetreten wor-
den und hat den Absprung ver-
passt.“ „Vadder ist schuld“, 
lautet der augenzwinkernde 
Kommentar des 26-Jährigen, 

Fachkraft für Veranstaltungs-
technik. Er engagiert sich bei 
der Freiwilligen Feuerwehr 
und hat Spaß am Snowboar-
den und Fallschirmspringen. 
Der 29-jährige Marcel „Am-
brosius“ Ambrosch ist auch 
vom Alter her tatsächlich der 
Senior unter den Borsch. Er ar-
beitet als Bürokaufmann und 
bildet sich mit einem Dualen 
Studium zum Wirtschaftspsy-
chologen weiter, für Hobbys 
bleibt da keine Zeit.

Kevin „Coco“ Herrmann ist 
im zweiten Jahr als Kerwe-
borsch dabei und spürt schon 
jetzt die Gänsehaut, wenn bei 
der Kerweeröffnung sein Na-
me aufgerufen wird. Der 
19-jährige Schüler spielt gerne 
Basketball, freut sich darauf, 
„die schönste Kerb der Welt zu 
feiern“ und will seinen Teil da-
zu beitragen. Der Spaß in der 
Gemeinschaft steht auch für 
Dennis „Zinke“ Zink und Den-
nis Schulmeyer bei der Merfel-
ler Kerb eindeutig im Vorder-
grund. Die beiden 19-Jährigen 
machen ebenfalls zum zweiten 
Mal als Kerweborsch mit. Den-
nis Zink ist Schüler und hat 
Spaß an Judo, geht gerne mit 
Freunden weg und nennt als 
weiteres Hobby tatsächlich 
Schlafen. Dennis Schulmeyer 
studiert und hält sich mit Flag 
Football fit.

„Das Beste im Jahr ist die 
Kerb“, befindet Daniel Ger-
nandt, deshalb ist er auch 
schon zum dritten Mal Kerwe-
borsch. In seiner Freizeit geht 
der 20-jährige Industrieme-
chaniker gerne mit Freunden 
weg. „Weil ich an Kerb Ge-
burtstag habe“ ist einer der 
Gründe, weswegen Marc „Go-
ckel“ Hill ebenfalls im dritten 
Jahr Kerweborsch ist. Mit sei-
nen 27 Jahren gehört der Che-
mielaborant zu den älteren Se-
mestern, neben seinem Beruf 
ist er im Theaterverein Bühne 
MöWa aktiv.

Fortsetzung auf Seite 7
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Eine gute Begründung für 
seinen dritten Auftritt als Ker-
weborsch hat auch Benjamin 
„Benny“ Arndt: „Weil ich den 
Sauhaufen so liebe.“ Der 
27-Jährige ist Anlagenmecha-
niker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik und hat sei-
nen Spaß am Paintball. Und 
noch einer ist seit drei Jahren 
dabei: Robert „Pflücker“ Nä-
gel. Kegeln, Fußball, Kino und 
mit Freunden weggehen sind 
die Hobbys des 24 Jahre alten 
Großhandelskaufmanns.

Reichlich Erfahrung in Sa-
chen Kerb haben in ihrem 
fünften Jahr als Kerweborsch 
Christoph Geiß sowie der Ker-
wevadder des vergangenen 
Jahres, Tobias Grosch und „De 
Schulmeyer“, Kai Schulmeyer. 
„Die Merfeller Kerb darf nicht 
sterben“ sagt Christoph Geiß, 
der von seinen Kumpanen 
gleich mit mehreren Spitzna-
men wie „Dr. Sozial“ oder „Al-
batros“ bedacht wird und wie 
Christian Sensche von Geburt 
an Mitglied im Verein Merfeller 
Kerweborsch ist. Der 22-jähri-
ge Metallbauer ist bei der Frei-

willigen Feuerwehr und unter-
nimmt gerne Radtouren. Tobi-
as Grosch arbeitet als Vermes-
sungstechniker und hat sich 
neben seinem Beruf voll und 
ganz der Merfeller Kerb ver-
schrieben. Er ist 26 Jahre alt 
und nennt als Hobby Spaß ha-
ben mit den Kerweborsch. 
Schon als kleiner Bub wollte 
Kai Schulmeyer zu den Kerwe-
borsch gehören, es ist ihm ge-
lungen. Zurzeit macht der 
21-Jährige eine Ausbildung 
zum Kälte- und Klimamecha-
troniker, ansonsten spielt er 
gerne Musik, feiert oder unter-
nimmt etwas mit seinen 
Freunden.

Erst 20 Jahre alt und trotz-
dem schon im vierten Jahr 
Kerweborsch ist Yannick Har-
brucker, dessen Spitznamen-
Palette von „Haartrockner“ 
über „It Girl“ und viele weitere 
Stationen bis zu „Farbdrucker“ 
reicht. Auch er macht gerade 
seine Ausbildung zum Kauf-
mann für Versicherungen und 
Finanzen, in seiner Freizeit in-
teressiert er sich für Fußball – 
allerdings nur als Zuschauer 
und Philosoph – sowie für die 

Kerweborsch. „Der Zusam-
menhalt stimmt und es sind 
lustige Leute“, deshalb ist Kri-
stoffer „Krisu“ Eckert ebenfalls 
zum vierten Mal dabei. Der 24 
Jahre alte Speditionskaufmann 
trifft sich gerne mit Freunden 
und spielt Basketball.

Der einzige Handballer in 
den Reihen der Merfeller Ker-
weborsch ist Thorsten „Shorty“ 
Christoph. Der 23-jährige Stu-
dent feiert seine vierte Kerb 
mit den Borsch.

Bleiben noch zwei „Vierjäh-
rige“ übrig: David Peters und 
Markus Waliczek. Die Tradition 
wahren und die Bedeutung der 
Kerb vermitteln, das ist das 
Ziel von David Peters. Sein 
Geld verdient der 25-Jährige 
als Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik, ansonsten findet 
man ihn im Fitness-Studio, 
beim Kartenspielen oder in ge-
mütlicher Runde mit Freun-
den. Für Markus „Walli“ Wa-
liczek macht der Zusammen-
halt unter den Kerweborsch 
das Besondere an der Merfel-
ler Kerb aus. Die Hobbys des 
24-jährigen Studenten sind 
Fußball und Angeln.

KEIN UMZUG ohne die Merfeller Kerweborsch.

Die Macher der Kerb
Fortsetzung von Seite 6



Alexander Gegenheimer

Kai Schulmeyer
Thorsten Christoph

Daniel Gernandt

Yannick Harbrucker

Auf zur

Merfeller Kerb 2014

Daniel Horst: „Ja,
ich mache mit!“

Ein Kerwevadder von Statur

Er ist ein echter Merfeller,
feiert seine vierte Merfel-

ler Kerb und ist einer der
jüngsten Kerwevadder in der
Geschichte des Vereins Mer-
feller Kerweborsch: Der
20-jährige Daniel Horst. Der
Weg zum Herr über seine 25
feierfreudigen Kerweborsch
– mit ihm 26, so viele waren
es bisher nur bei der Jubilä-
umskerb vor zwei Jahren –
hatte sich bereits im vergan-
genen Jahr abgezeichnet, als
er dem damaligen Kerwe-
vadder Tobias Grosch als
Beivadder zur Seite stand
und ihm viel Arbeit abnahm.
Also war es fast die logische
Folge, dass er nach der Beer-
digung der Kerb 2013 im
Bachmichel nahezu einstim-
mig zum neuen Chef gewählt
wurde.

Schließlich sei es ja die
Aufgabe des Beivadders,
„den Kerwevadder zu unter-
stützen und an die Arbeit des
Kerwevadders herangeführt
zu werden“, sagt Horst.

Seine Truppe hat er gut im
Griff. „Manchmal muss ein
bisschen gekrischen werden,
aber im Großen und Ganzen
ist das schon in Ordnung“,
stellt Daniel Horst seinen
Borsch ein gutes Zeugnis
aus. Schließlich mussten die
jungen Herren ja schon in
den Wochen und Monaten
vor der Kerb etliche Aufga-
ben bewältigen und haben
diese mit Bravour gemeis-
tert. Für Respekt sorgt allein
schon die Statur des groß ge-
wachsenen Kerwevadders,
der seine Mitstreiter meist
deutlich überragt.

Durch Freunde kam Da-
niel Horst zu den Merfeller
Kerweborsch. Gleich beim
ersten Treffen fasste er den

Entschluss „Ja, ich mache
mit“ – seitdem gehört er fest
dazu.

„Es macht einfach Spaß,
mit so vielen Jungs die Kerb
zu feiern“, freut sich Horst
schon auf die kommenden
fünf tollen Tage. Und er ist
dankbar über die vielfältige
Unterstützung für ihn selbst
und seine Kerweborsch, die
bei den Mörfeldern fast im-
mer auf offene Ohren und
hilfsbereite Hände stoßen.

Bis zur Beerdigung der
Merfeller Kerb am Kerwe-
dienstag hat Daniel Horst das
Sagen, dann wird seine Zeit
als Kerwevadder mit der
Wahl des neuen Kerwevad-
ders zu Ende gehen – aller-
dings nicht mehr im vertrau-
ten Bachmichel, sondern in
einer anderen Gaststätte.
Denn seit der Schließung des
Bachmichel im Frühjahr die-
ses Jahres fehlt den Kerwe-
borsch ihr „Hauptquartier“ –
eine neue Stammkneipe gibt
es noch nicht.

Sein Geld verdient Kerwe-
vadder Daniel Horst als Elek-
triker bei einem Unterneh-
men in Rüsselsheim. In sei-
ner Freizeit kegelt er bei den
Rebellen Mörfelden, geht ger-
ne mit Freunden weg oder
„ab und an ins Fitness-Stu-
dio“.

Die Weichen für die Mer-
feller Kerb 2014 sind gestellt,
fünf Tage lang werden Daniel
Horst und seine 25 Kerwe-
borsch mit Sicherheit viel
Spaß haben und überall für
gute Laune sorgen. Jetzt
muss nur noch das Wetter
mitspielen – und natürlich
die Mörfelder selbst. Sie for-
dert Daniel Horst auf:
„Kommt zur Kerb und feiert
mit.“

Maurice Diefenbach

Benjamin Arndt
Marc Hill

Markus Waliczek

Kevin Herrmann
Dennis Zink

Tobias Grosch

Marcel Ambrosch

Christian Sensche

David Peters
Simon Kunz

Dennis Schulmeyer

Christoph Geiss

Kristoffer Eckert

Robert Nägel

Marc Hechler
Kevin Thierolf

Sascha Kossmann

Marc Brennecke

Kerwevadder

Daniel Horst

Beivadder
Sven Janz
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Unwiderstehlicher Rhythmus
Drumcorps Marching Devils beim Umzug und der Hüttengaudi

Wenn sie kommen, wird es 
laut: Die Marching Devils 

aus Darmstadt werden zum 
ersten Mal beim Mörfelder 
Kerweumzug dabei sein und 
wollen natürlich zeigen, was 
sie drauf haben. 13 Musiker 
bilden das Drumcorps, die Al-
tersspanne reicht vom Jugend-
lichen bis hin zu Damen und 
Herren im besten Alter.

Im Stil einer Marching Band 
– allerdings nur mit Trommeln, 
nicht mit Blasinstrumenten – 
werden sie beim Umzug durch 
die Mörfelder Straßen ziehen 
und dabei natürlich auch jede 
Menge Formationen zeigen. 
Dazu kommt der unwidersteh-
liche Rhythmus, den nur ein 
Drumcorps entfachen kann.

Während der Hüttengaudi 
am Samstagabend im Bürger-
haus werden die Marching De-
vils nochmals zu erleben sein.

So teuflisch, wie der Name 
vermuten lässt, wird es bei bei-
den Auftritten allerdings nicht 
zugehen. Der Name hat einen 
ganz einfachen Ursprung: Als 

die Marching Devils 2007 ent-
standen, mussten Uniformen 
her. Fündig wurden die Musi-
ker damals bei einem befreun-
deten Verein, der sich neue 
Kleidung angeschafft hatte und 
die alten Uniformen verkaufen 
wollte. Und da diese Uniformen 
die Farben Rot und Schwarz 
hatten – und immer noch ha-
ben – war der Grundstein für 
den Namen Devils gelegt.

Begonnen hatte alles aber 
schon 1994 unter dem Dach 
der Karnevalsabteilung des SV 

DIE MARCHING DEVILS mit beleuchteten Instrumenten. 

„Das war ja mal ein Brett“
Und es wird wieder unglaublich werden

Party-Rock bis die Kuh fliegt 
– das versprechen die sie-

ben Musiker der Incredible 
Dexter Band den Besuchern 
der Kerweeröffnung am Frei-
tagabend im Mörfelder Bürger-
haus. Nach einem Jahr Pause 
sind sie wieder bei der Merfel-
ler Kerb dabei. Sie haben die 
Jubiläums-Kerb vor zwei Jah-
ren im Festzelt am Dalles noch 
in mehr als bester Erinnerung. 
„Das war ja mal ein Brett“ lau-
tet ihr kurzes und dennoch 
aussagekräftiges Fazit.

Los geht es mit der Eröff-
nung um 20 Uhr, was folgt ist 
ausgelassene Party-Stimmung.

Um Mitternacht wird die 

Merfeller Kerb 2014 eröffnet. 
Angeführt von Kerwevadder 
Daniel Horst werden die insge-
samt 26 Kerweborsch in kom-
pletter Montur im Bürgerhaus 

PARTYLAUNE mit The Incre-
dible Dexter Band.

Eberstadt mit dem SVE-Trom-
melcorps. 2007 wurde daraus 
ein eigener Verein, eben das 
Drumcorps Marching Devils 
mit heute 35 Mitgliedern.

Seit sechs Jahren haben die 
Marching Devils etwas ganz 
Besonderes zu bieten: Die an 
den Instrumenten angebrachte 
Beleuchtung sorgt bei Auftrit-
ten im Dunkeln für einzigartige 
Show-Effekte – und das ist 
auch während der Hüttengau-
di am Kerwesamstag im Mör-
felder Bürgerhaus zu erleben.

einziehen und somit die Kerb 
eröffnen. Danach wird noch 
lange fröhlich weiter gefeiert. 
Und natürlich haben die Ker-
weborsch vorgesorgt, was die 
Verpflegung der Gäste angeht, 
verdursten wird sicherlich nie-
mand.

Karten für die Kerweeröff-
nung gibt es für fünf Euro im 
Vorverkauf im Merfeller Shop 
in der Langgasse sowie an der 
Abendkasse – wenn dann noch 
welche übrig sind. Das Kombi-
Ticket für die Kerweeröffnung 
und die Hüttengaudi am Sams-
tagabend im Bürgerhaus kos-
tet zehn Euro und ist ebenfalls 
im Merfeller Shop zu haben.
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Da passt einfach alles
Eddy Hausmann ist ein Fan der Merfeller Kerb

Kerb, das ist für Eddy Haus-
mann eine Herzensangele-

genheit. Er und sein Schaustel-
lerbetrieb gehören einfach zu 
den Festen in der Region dazu. 
So auch zur Merfeller Kerb, 
auf der er in diesem Jahr wie-
der mit einem Getränkeaus-
schank, einem Imbisswagen 
und einem Kinderkarussell 
vertreten sein wird. Er ist zu-
dem für den Kontakt zur Stadt-
verwaltung, die Organisation 
sowie die Vergabe der Stand-
plätze verantwortlich.

Mit 15 Mitarbeitern wird 
Eddy Hausmann während der 
Kerwetage auf dem Dalles im 
Einsatz sein.

Die Zusammenarbeit mit der 
Stadt klappt schon seit vielen 
Jahren sehr gut. Auch den An-
wohnern dankt Hausmann für 
ihr Verständnis und verspricht, 
dass auch 2014 jeden Abend 
pünktlich um 22 Uhr Ruhe ist.

Die Merfeller Kerb ist für 
Hausmann etwas Besonderes: 
„Mitten im Zentrum, die Knei-
pen machen mit, es gibt Kaffee 
und Kuchen von den Kerwe-
borsch, da passt alles rundhe-
rum.“ Den Trend, die Kerb 
wieder ins Zentrum zu holen 
und dafür selbst Bundesstra-
ßen mehrere Tage lang zu 
sperren, beobachtet Haus-
mann auch in anderen Städten 
und Gemeinden – und diese 
Besinnung auf eine meist alte 
Tradition ist durchweg erfolg-
reich. „Die Merfeller Kerb hat 
unheimlich gewonnen!“ Eddy 
Hausmann ist mit der Rück-
kehr des Festes auf den Dalles 
mehr als zufrieden. Zuvor sei 
die Kerb auf dem Festplatz 
„wie ausgesiedelt“ gewesen.

Hausmann gehört zur vier-
ten Generation in seiner Fami-
lie, die als Marktbeschicker 
und Schausteller tätig ist. Zu-
erst ging es mit Kuh und Lei-
terwagen auf die Märkte im 
Odenwald, um Obst und Gemü-
se zu verkaufen, mit den Jahr-
zehnten wurde aus dem 

Marktbetrieb aber immer 
mehr ein Schaustellerbetrieb. 
Zunächst kam der Eisverkauf 
dazu, später Spielwaren und 
schließlich das erste Kinderka-
russell.

Beim Langener Heimatfest 
1959 – so hieß das heutige Eb-
belwoifest damals – war die 
Familie Hausmann erstmals 
mit einem Imbiss vertreten. 
Heute organisiert Ehrenker-
werborsch Eddy Hausmann 
Feste von der Größe der Mer-
feller Kerb bis hin zu Großver-
anstaltungen wie dem Okto-
berfest am Frankfurter Wald-
stadion. Er beschäftigt 25 fest 
angestellte Mitarbeiter sowie 
zahlreiche Aushilfskräfte.

Im nächsten Jahr ist damit 
Schluss für Eddy Hausmann. 
Der heute 64-Jährige wird 
sich aus dem Unternehmen 
zurückziehen. Die Weichen für 
die Zukunft sind längst ge-
stellt. Seine Söhne Dennis und 
Patrick sind bereits seit April 
offiziell Geschäftsführer und 
somit in die Fußstapfen des 
Vaters getreten.

EHRENKERWEBORSCH EDDY HAUSMANN beim Aufbau der 
Festhalle für das Frankfurter Oktoberfest

BestAddress
Gut informiert mit dem

Einkaufs- und Branchen-
führer für Mörfelden-

Walldorf, Kelsterbach und
Umgebung.

Mit mehr als 700 Firmen-
und Geschäftseinträgen.

Suchen Sie gezielt unter

BestAddress
auf der Internetseite Ihres

Freitags-Anzeiger.

www.freitags-anzeiger.de

… und Sie sind online.
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Alte Merfeller Rezepte
 Kuchen, Kuchen: Der süße Laden vor dem Goldenen Apfel

Merfeller Kerb ohne Ku-
chen? Einfach unvorstell-

bar! Damit dieses Endzeit-Sze-
nario nicht eintritt, wird in den 
Tagen vor der Kerb in den 
Mörfelder Küchen gebacken 
wie sonst wohl nur zur Weih-
nachtszeit. Schließlich ist der 
Kuchenstand auf der Langgas-
se vor dem Goldenen Apfel eine 
der Attraktionen der Merfeller 
Kerb.

Am Kerwesamstag und Ker-
wesonntag ist der Kuchenla-
den jeweils ab 14 Uhr geöffnet. 
Mit Sicherheit findet hier jeder 
etwas nach seinem und für sei-
nen Geschmack. Die vielen flei-
ßigen Helferinnen des Vereins 
Merfeller Kerweborsch und ih-
re Mitstreiter sind auf einen 
großen Ansturm vorbereitet. 
Über einen Mangel an Kuchen 
mussten sie sich bisher noch 
nie beschweren.

Schließlich sind sie selbst ja 
zum großen Teil dafür verant-
wortlich, dass zwei Tage lang 
genug süße Leckereien ange-
boten werden können. Vor al-
lem die Mütter und Großmüt-
ter der Kerweborsch, aber 
auch deren Freundinnen und 
Verwandte binden sich an den 
Tagen vor Kerb die Küchen-
schürze um und machen sich 
an die Arbeit. Da werden alte 

und neue Rezepte ausprobiert 
und reihenweise Lieblingsku-
chen gebacken und Torten kre-
iert, deren Rezepte in manchen 
Familien schon seit Generatio-
nen gehütet werden.

Die große Vielfalt ist die Be-
sonderheit des Kuchenstandes. 
Es grenzt schon fast an ein 
Wunder, dass in den Tagen vor 
Merfeller Kerb Eier, Milch, 
Mehl und Zucker in den Ge-
schäften nicht knapp werden. 

Der Kuchenstand hat aber 

KUCHEN, KUCHEN – wer könnte so einem süßen Angebot wi-
derstehen.

Erster Preis ein Freiflug
Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel

Kerb feiern und dabei auch 
noch etwas gewinnen? Die 

Merfeller Kerweborsch ma-
chen es möglich. Denn auch in 
dieser Ausgabe der Merfeller 
Kerwe-Zeitung gibt es wie be-
reits in den vergangenen Jah-
ren wieder ein Gewinnspiel 
mit attraktiven Preisen. Der 
Hauptgewinn ist ein Hub-
schrauberrundflug für eine 
Person über Südhessen, si-
cherlich ein außergewöhnli-
ches Erlebnis. 

Und natürlich lassen sich 
zur Kerb auch die Mörfelder 

Geschäfte nicht lange bitten 
und haben weitere Preise 
spendiert. Der zweite Preis ist 
ein Gutschein im Wert von 100 
Euro von Fahrrad Küchler, der 
dritte Preis ist ein Gutschein 
im Wert von 40 Euro des Fri-
seursalons Hair Street, der 
vierte Preis ein Gutschein im 
Wert von 30 Euro des Gasthau-
ses Goldener Apfel.

Mitmachen und mit etwas 
Glück gewinnen ist ganz ein-
fach. Beantworten Sie einfach 
die drei Fragen rund um die 
Merfeller Kerb auf dem Ge-

noch eine andere, ganz wichti-
ge Funktion: Für den Merfeller 
Kerweborsch e.V. ist er jedes 
Jahr eine wichtige Einnahme-
quelle, die Geld in die Kasse 
bringt. Alle Kuchen sind natür-
lich gespendet und die Helfe-
rinnen hinter der Kuchentheke 
sind ehrenamtlich im Einsatz.

Am Kuchenstand können an 
beiden Tagen auch die Cou-
pons für das Preisrätsel in die-
ser Kerwe-Zeitung abgegeben 
werden.

winnspiel-Coupon hier in der 
Kerwe-Zeitung. Tragen Sie ih-
re persönlichen Daten ein und 
schneiden Sie den Coupon aus. 
Die Coupons können am Ker-
wesamstag und Kerwesonntag 
am Kuchenstand vor dem Gol-
denen Apfel in der Langgasse 
abgegeben werden.

Die Gewinner werden aus 
allen Coupons mit den drei 
richtigen Antworten ausgelost. 
Die Ziehung der Gewinner er-
folgt am Kerwedienstag gegen 
19 Uhr, wenn die Kerwebobb 
verbrannt wird.
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Gelungene Mischung
Denis Leistner kam zum Verein „wie die Jungfrau zum Kinde“

Platz machen für die Ju-
gend lautete der Ent-

schluss der beiden alten 
„Haudegen“ Ulrich Sensche 
und Michael Cezanne, als im 
März die Wahl eines neuen 
Vorstandes des Vereins Mer-
feller Kerweborsch anstand. 
Um die Zukunft brauchen sich 
Sensche und Cezanne keine 
Sorgen zu machen, denn das 
neue Führungsteam ist eine 
gelungene Mischung aus er-
fahrenen Mitstreitern und 
jungen Leuten, denen die 

Kerb ganz besonders am Her-
zen liegt.

Erster Vorsitzender ist jetzt 
Denis Leistner. Er ist seit mehr 
als zehn Jahren Mitglied des 
Vereins und seit 2008 im Vor-
stand aktiv, zuletzt als Zweiter 
Vorsitzender. Dabei war er 
selbst nie Kerweborsch und ist 
„wie die Jungfrau zum Kind“ 
in den Verein gekommen.

Neuer Zweiter Vorsitzender 
ist Christian Sensche, der Ker-
wevadder der Jubiläumskerb 
2012, und einer von zwei akti-

DER NEUE VORSTAND des Merfeller Kerweborsch e.V.: Kerwevadder Daniel Horst, Beisitzer 
Thorsten Neubauer, Beisitzer Tobias Grosch, Erster Vorsitzender Denis Leistner, Pressewart 
Falk Fleischer, Christian Sensche (2. Vorsitzender), Kassierer Stefan Geiß und Schriftführer 
Andreas Gehrke (von links).

In Dirndl oder Lederhose
Hüttengaudi wird wieder erste Sahne

Eine Hüttengaudi mit Dirndl 
und Lederhosen? Passt das 

überhaupt zur Merfeller Kerb? 
Ja, denn die letztjährige Gaudi 
wurde zum großen Erfolg, und 
die am Kerwesamstag 2014 
soll es wieder werden. Ab 20 
Uhr geht es im Bürgerhaus bis 
spät in die Nacht fröhlich rund. 
DJ Oliver Schraml wird die 

passende Party-Musik aufle-
gen. Wer Mut und die entspre-
chende Kleidung hat, kann in 
Dirndl oder Lederhosen kom-
men und wird dafür belohnt. 
Denn wer in Tracht erscheint, 
darf sich über ein Freigetränk 
freuen, gleich ob Bier, Sekt 
oder Hütchen.

Wer mitfeiern will, muss 

ven Kerweborsch im Vorstand. 
Der zweite Aktive ist Beisitzer 
Tobias Grosch, Kerwevadder 
des vergangenen Jahres. Auch 
neu im Vorstand ist Schriftfüh-
rer Andreas Gehrke. Der Rest 
ist Kontinuität: Thorsten Neu-
bauer macht als Beisitzer bis 
zur nächsten Wahl (2017) wei-
ter, ebenso Pressewart Falk 
Fleischer und Kassierer Stefan 
Geiß. Und natürlich gehört 
dem Vorstand auch der aktuel-
le Kerwevadder an, in diesem 
Jahr Daniel Horst.

mindestens 16 Jahre alt sein.
Karten gibt es für sechs 

Euro im Merfeller Shop, Lang-
gasse, sowie an der Abendkas-
se für sieben Euro. Das Kombi-
Ticket für die Hüttengaudi und 
die Kerweeröffnung am Frei-
tagabend im Bürgerhaus kos-
tet zehn Euro und ist ebenfalls 
im Merfeller Shop zu haben.
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Nicht länger als 17 Meter 
Thorsten Neubauer fällt das Wahrzeichen, den Kerwebaum

Kerzengrade muss er daste-
hen, auf keinen Fall länger 

als 17 Meter, eine schöne, dich-
te Krone muss er haben und in 
den Wäldern rund um Mörfel-
den gewachsen sein: Der Ker-
webaum.

Dass es zur Kerb einen 
Baum gibt, dafür sorgt seit fast 
20 Jahren Thorsten Neubauer. 
Er ist Beisitzer im Vorstand des 
Merfeller Kerweborsch e.V., 
und er arbeitet als Forstwirt 
beim Hessischen Forstamt 
Groß-Gerau.

Die Sache mit den 17 Metern 
hängt mit versicherungsrecht-
lichen Bestimmungen zusam-
men, erläutert Neubauer. Län-
ger darf ein Kerwebaum nicht 
sein. Meist ist der Kerwebaum 
eine Fichte, es wurden aber 
auch schon Douglasien genom-

IN SCHUTZKLEIDUNG wird 
Thorsten Neubauer gemein-
sam mit den Kerweborsch den 
Baum fällen.

men. Jedes Jahr den richtigen 
Baum zu finden „wird immer 
schwieriger, weil es immer we-
niger Nadelholz gibt.“ Und da 

Bäume ja bekanntlich wach-
sen, „sind sie irgendwann alle 
zu dick und zu schwer.“

Traubenkirschenzweige als 
Schmuck für den Kerweumzug 
schneiden, den Baum fällen 
und abtransportieren, für all 
das müssen die Kerweborsch 
selbst sorgen. Am Donnerstag 
geht es mit den Traubenkir-
schen los, die an die Anwohner 
in den Straßen abgegeben wer-
den, durch die der Kerweum-
zug führt. Am Kerwesamstag 
wird der Baum aus dem Wald 
geholt.

Bis zur Nachkerb steht er 
bunt geschmückt an seinem 
Platz am Dalles, ehe ihn sein 
unvermeidliches Schicksal 
ereilt: Das stattliche Zeichen 
der Merfeller Kerb wird zu 
Brennholz.

Bester Motivwagen
Erster Platz für die Altkerweborsch – Eine rege Truppe

Die Kerb ist für die Kerwe-
borsch und die Mitglieder 

des Vereins Merfeller Kerwe-
borsch natürlich der absolute 
Höhepunkt des Jahres, doch 
die Kerweborsch sind das gan-
ze Jahr über aktiv.

Kaum war im vergangenen 
Jahr die Kerb am Dalles ver-
brannt, beteiligten sich die 
Kerweaktiven schon mit einer 
eigenen Hütte am Mörfelder 
Wintertraum.

Der nächste öffentliche Auf-
tritt fiel dann in die fünfte Jah-
reszeit: Kerweborsch und Alt-
kerweborsch waren beim Fa-
schingsumzug in Mörfelden 

dabei, und das nicht nur mit 
viel Spaß, sondern auch noch 
äußerst erfolgreich. Denn die 
Altkerweborsch holten mit ih-
rem Seitenhieb auf den Lim-
burger Bischof und dessen 
großzügig sanierter Limburger 
Residenz den ersten Platz im 
Bereich Motivwagen.

Auch nahmen die Kerwe-
borsch am großen Umzug in 
Büttelborn und die Altkerwe-
borsch am Umzug in Wixhau-
sen teil.

Und natürlich waren die 
Kerweborsch auch in der war-
men Jahreszeit nicht untätig. 
Im Mai gab es statt des Früh-

lingsfestes eine rund 30 Kilo-
meter lange Radtour mit an-
schließendem Vereinsabend 
beim Geflügelzuchtverein.

Im Juli fand erstmals das 
Festival im Waldschwimmbad 
statt, bei dem die Kerweborsch 
mit einer Biergondel vertreten 
waren. Im August folgte der 
Ausflug zum Kellerwegfest in 
Guntersblum. Zwei Wochen vor 
der Merfeller Kerb waren die 
Kerweborsch auf dem Frank-
furter Oktoberfest im Festzelt 
von Eddy Hausmann.

Dazu kommen noch die vie-
len Treffen zur Vorbereitung 
der Kerb.
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Kerweverein
im Internet

Wer mehr über den Verein 
Merfeller Kerweborsch 

wissen möchte, kann schnell 
und einfach im Internet unter 
www.merfeller-kerweborsch.
de nachschauen. Hier findet 
sich alles Wissens- und Se-
henswerte zum Merfeller Ker-
werbosch e.V. übersichtlich ge-
ordnet.

Auf der Startseite werden 
die aktuellen Berichte und An-
kündigungen des Vereins auf-
gezeigt. Dazu kommen Infor-
mationen über den Vorstand 
und die Organisation des Ver-
eins, viele Bildergalerien über 
die Aktivitäten der Kerwe-
borsch, Presseberichte und 
Termine.

Wer die Merfeller Kerb un-
terstützen und damit eine Tra-
dition bewahren möchte, kann 
über die Homepage Mitglied im 
Verein Merfeller Kerweborsch 
oder auch selbst Kerweborsch 
werden. Das ist schon für einen 
Mitgliedsbeitrag von acht Euro 
im Jahr möglich. Außerdem 
gibt es ein Gästebuch und die 
Möglichkeit, per E-Mail Kon-
takt mit dem Verein aufzuneh-
men.

Knoten und Theorie
...im Winter – Im Sommer übt die Jugendwehr am Feuerwehrhaus

Seit die Merfeller Kerb 1987 
erfolgreich wieder belebt 

wurde, sind sie bei den Ker-
weumzügen dabei: Die Mitglie-
der der Jugendfeuerwehr Mör-
felden. Auch in diesem Jahr 
werden sie mit Traktor und An-
hänger durch die Mörfelder 
Straßen ziehen und Kerb fei-
ern.

Gegründet wurde die Ju-
gendfeuerwehr 1952 von Jakob 
Schulmeyer, der in diesem Jahr 
für 70 Jahre bei der Wehr aus-
gezeichnet wird. Damit ist sie 
die älteste Jugendfeuerwehr im 
Kreis Groß-Gerau und eine der 
ältesten Jugendwehren in ganz 
Deutschland. Heute treffen sich 
15 Jugendliche im Alter von 
zehn bis 16 Jahren – darunter 
zwei Mädchen – alle zwei Wo-
chen im Mörfelder Feuerwehr-
gerätehaus zu ihren Übungs-
stunden. Vom Frühjahr bis in 
den Herbst hinein wird auf dem 
Feuerwehrgelände oder an an-
deren Plätzen in Mörfelden ge-
übt, im Winter stehen Knoten 
und Theorie auf dem Pro-
gramm. Dafür haben die Ju-
gendlichen einen eigenen Ju-
gendraum mit kleiner Teekü-
che, den sie sich mit einem gro-
ßen Sofa, Tischkicker und Bil-
lardtisch eingerichtet haben. 
Die jüngste Anschaffung ist ein 
Beamer, verschiedene Firmen 
und die Stadt Mörfelden-Wall-
dorf ermöglichten diesen klei-
nen Luxus.

Die Jugendfeuerwehr ist auf 
Spenden angewiesen und für 
jegliche Unterstützung dank-
bar, damit für die Jugendlichen 
und deren Eltern keine Kosten 
entstehen, erklärt Jugendwart 
Günther Knodt. „Die Teilnahme 
an der Jugendfeuerwehr ist 
kostenlos, aber ganz bestimmt 
nicht umsonst.“ Gemeinsam 
mit Marcel Pons, Marc Schul-
meyer, Pascal Hahn und Erik 
Zilske betreut er die Gruppe. 
Über die regelmäßigen Treffen 
hinaus bieten sie den Jugendli-
chen das ganze Jahr über 

spannende Erlebnisse wie Aus-
flüge, Zeltlager, den Merfeller 
Kerweumzug und vor allem 
den „Berufsfeuerwehrtag“ an. 
Dann sind die Jugendlichen wie 
ihre hauptamtlichen Kollegen 
zum Beispiel in Frankfurt 24 
Stunden lang im Feuerwehrge-
rätehaus zusammen und rü-
cken in dieser Zeit mehrfach zu 
„Einsätzen“ aus – das kann 
auch schon mal nachts um 4 
Uhr sein.

Zur Merfeller Kerb hat die 
Feuerwehr ganz besondere Be-
ziehungen. Viele Feuerwehr-
mitglieder waren in den ver-
gangenen Jahrzehnten und 
sind auch heute noch Kerwe-
borsch, wie viele Kerwevädder 
bisher aus den Reihen der 
Wehr stammten, weiß Günther 
Knodt – selbst einst Kerwevad-
der – nicht genau. Beim ersten 
Nachdenken kommt er ganz 
schnell auf mehr als ein halbes 
Dutzend. Natürlich unterstützt 
die Feuerwehr die Kerwe-
borsch, wenn zum Beispiel 
technische Hilfe benötigt wird.

Die Ausbildung in der Ju-
gendfeuerwehr umfasst neben 
der wichtigen Theorie über die 
Fahrzeuge und Geräte der 
Wehr auch deren Verwendung 

in der Praxis sowie Grundla-
gen. Mit 17 Jahren können die 
Jugendlichen in der Einsatzab-
teilung Dienst tun, bis zum 
Feuerwehrmann oder -frau ist 
es aber noch ein weiter Weg. 
Dazu sind zusätzliche Ausbil-
dungen erforderlich. Wer fit 
genug ist, kann den Einsatz mit 
Atemschutzgerät erlernen, au-
ßerdem müssen sich die Feuer-
wehrleute ständig weiterbil-
den, um mit der technischen 
Entwicklung etwa im Automo-
bilbau Schritt zu halten.

Wer mehr über die Jugend-
feuerwehr Mörfelden wissen 
möchte, kann sich im Internet 
unter www.jugendfeuerwehr-
moerfelden.de informieren.

EINE STARKE MANNSCHAFT – Jugendfeuerwehr Mörfelden.
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