


23.09.2011 ...

ab 19:00 Uhr

Beginn: 21:00 Uhr

Vor und nach der Show gibt es Musik zum Abtanzen von...

www.smokie-revival-band.de

Von der Smokie Revival Band gibt es alle großen Hits von “Lay Back in

the Arms of Someone” über “Needle Pins” bis zu “Living Next Door to

Alice” auf die Ohren. Lasst Euch überraschen von einer mitreißenden

Show rund um Sänger Mathias Berringer.



Grußwort

Liebe Fischbacherinnen und Fischbacher,
liebe Kerbefreunde,

ich begrüße Sie herzlich zu der Fischbacher Kerb 2011, auch im Namen des
Magistrats der Stadt Kelkheim (Taunus). Vom 23. bis 27. September erwartet
Sie ein interessantes und abwechslungsreiches Wochenende. Der
Kerbeverein Fischbach hat keine Kosten und Mühen gescheut, auch in
diesem Jahr wieder ein buntes und hochkarätiges Programm anzubieten.

Zu einem besonderen Höhepunkt zählt der Auftritt der „Smokie Revival
Band“ am Freitag, womit der Kerbeverein nahtlos an die vorherigen
Coverbands „ABBA“ und „QUEEN“ anknüpft. Am Samstag steht der
traditionelle Kerbetanz mit der Partyband „Let´s go“ auf dem Programm und
Montags werden die Lachmuskeln durch einen altbekannten Gast
strapaziert. Johannes Scherer von Hitradio FFH kommt zum zweiten Mal
nach Fischbach und wird sein neues Comedy-Programm vorstellen.

Ich danke dem Kerbeverein Fischbach, insbesondere dem Vorstand, aber
auch allen an der Organisation beteiligten Mitgliedern des Kerbevereins und
den vielen unterstützenden Helferinnen und Helfern für ihr Engagement.
Dieses hervorragende ehrenamtliche Engagement trägt maßgeblich dazu
bei, dass die Pflege des Brauchtums und der Tradition im Stadtteil Fischbach
groß geschrieben wird.

Die Fischbacher Kerb begeistert seit vielen Jahren Groß und Klein. Ich
wünsche Ihnen alle eine zünftige Kerb, ein gutes Gelingen und angenehme
Stunden in Fischbach. Genießen Sie dieAtmosphäre unter Freunden und die
vorbildlich gelebte Tradition!

Mit den besten Grüßen
Ihr

Thomas Horn
Bürgermeister
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Blumen Klingel
Ihr Floristmeisterteam in Fischbach

Kelkheimer Straße 28
65779 Kelkheim-Fischbach
Telefon: 06195 / 6 21 83

Fax: 06195 / 91 03 65

Haar-Oase-Aydan

Kelkheimer Str. 7a

Tel.: 06195-62294
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Grußwort

Liebe Freunde und Gäste der Fischbacher Kerb,

ich möchte Sie, auch im Namen des Vorstands, zur Fischbacher Kerb 2011
recht herzlich begrüßen.

Wir haben auch im diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm
mit vielen Highlights für Sie zusammen gestellt und hoffen, dass wir Ihren
Geschmack voll getroffen haben.

Unsere Kerbeborsch haben im Juli zum ersten Mal das traditionelle
Äppelwoifest in einem kleinen Festzelt auf dem Rathausplatz ausgerichtet.
Nicht ohne Stolz können wir sagen, dass es ihnen gelungen ist eine tolle
Veranstaltung auf die Beine gestellt zu haben. Wir hoffen, dass dies noch
lange eine feste Veranstaltung im Festkalender von Fischbach sein wird.

An dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz herzlich bei allen Helfern vor
und hinter den Kulissen bedanken, ohne deren Hilfe Veranstaltungen wie
Kerb oder Weihnachtsmarkt nicht möglich wären.

Um auch weiterhin die Kerb in Fischbach zu feiern benötigen wir engagierte
Mitbürgerinnen und Mitbürger die bereit sind uns tatkräftig zu unterstützen.
Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei.

Ich freue mich mit Ihnen auf eine schöne Kerb 2011 beim Kerbeverein
Fischbach.

Euer
Ralf Fischer
1. Vorsitzender
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Achtung !!!

Terminänderung!!!

Sonntag, 25.09.2011, ab 14:30Uhr

Kerbe-Kaffee
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Am Rathausplatz 3 (Bürgerhaus)
65779 Kelkheim
Tel.: 06195/97 51 51
Fax.: 06195/67 24 22

www.ristorante-calogero.de

Lieferung frei Haus
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Am alten Born 4
65779 Kelkheim
Tel.: 06195 / 62689
Fax: 06195 / 62669

Bei so einer Fahne, da
möchte man doch...

...gerne wieder
Fischbacher Kerbeborsch
sein!!!



Ich will
mich hier

wohl fühlen

Die Naspa – Ihr engagierter Partner in der Nähe

Schauen Sie doch mal vorbei !
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Samstag, 24.09.11 / Einlass 19 Uhr
Eintritt 5,-€

zusätzlich erwartet Sie das
1.gemischte Männerballett

“Ferdisch!?”
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Sanitär und Heizungstechnik

Installateur u. Heizungsbaumeister
Eppsteiner Str. 37a, 65779 Kelkheim

Björn Buchert

Beratung - Planung - Installation - Service
Tel.: 0 61 95  / 91 05 68 Fax: 9 61 94 57

Mobil: 0163 / 3 43 42 62
Mail: bjoern-buchert@t-online.de

Gartenpflege und
Kaminholzverkauf

Sebastian Laub
Wiesenstr. 2

65779 Kelkheim-Ruppertshain
Mobil: 0173 - 9 21 63 99

Gibt der Kerbeborsch mal richtig Gas,
drückt auch schnell die Blas.

Ist dann weit und breit kei Schüssel,
na dann nimmt man halt de Rüssel,

hält des Ding in die Botanik
und dann überkommt ihn total die Panik.

Denn im Hintergrund da lacht man laut,
weil das ganze Männerballett zuschaut.

Anm.: Kerbeborsch der Redaktion bekannt ;-)))



Er trug es mit seinem bekannten Humor
und bedankte sich ausführlich auf der
Bühne.Es gab aber auch schon
Künstler, die zunächst ängstlich waren in
einem Zelt aufzutreten; nach der
Veranstaltung aber so vom Publikum
begeistert waren, dass sie die halbe
Nacht noch mit den Vereinsver-
a n t w o r t l i c h e n d e n b e r ü h m t e n
selbstgemachten Eierlikör Flasche um
Flasche leerten.
Auch das Catering der Metzgerei
Rausch scheint sich großer Beliebtheit
zu erfreuen. Denn nur so ist zu erklären,
dass einmal eine komplette Käseplatte
nach dem Auftritt eines Künstlers
verschwunden war.
„Sie sind alle sehr nett, professionell und
es macht Freude sie im Zelt zu
begrüßen.“ So berichten es die VIP-
Betreuerinnen Manuela Siegmund und
Silke Bitterlich.
Also dann, freuen wir uns auf die
kommende Kerb mit den Künstlern!

seit vielen Jahren ist es schon Tradition,
dass am Kerbefreitag und Kerbemontag
Bands, Künstler und Comedians im
Festzelt auftreten.
Ausbilder Schmidt, Bodo Bach,
Mundstuhl, Ingo Oschmann, Johannes
Scherer, Jürgen Drews, Michael Holm,
Miriam Bös, Micki Krause, ABBA-
Revival-Band, Queen-Revival-Band
oder Markus Becker.
Lange vor der Veranstaltung erhält der
Verein mit dem Künstlervertrag eine
lange Liste, worin auch die kulinarischen
Wünsche exakt vorgegeben werden.
Ein bestimmtes Wasser, eine bestimmte
Biermarke, belegte Brötchen nur mit
H ü h n e r f l e i s c h e t c . , e t c . D i e
verantwortlichen VIP-Betreuer beim
Kerbeverein bereiten dann alles
rechtzeitig zu. Da kann es dann schon
mal vorkommen, dass Bodo Bach 15
belegte Brötchen serviert werden, weil
man davon ausging, dass er mit
größerem Gefolge anreist. Er kam aber
alleine nach Fischbach.
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VIP’s
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-Anzeige-
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Gibt´s nicht - gibt´s nicht

15 Versender unter einem Dach,
da wird sich das Richtige finden

das wäre doch gelacht!

Ob Elektro oder Hosen
für die Kleinen und die Großen.

Keiner braucht mehr weit zu Reisen,
viele Angebote zu kleinen Preisen.

Unkompliziert und ohne Versandkosten. Wir nehmen gerne Ihre Bestellung entgegen!

S.Gunkel, Hauptstr.14
65779 Kelkheim
Tel: 06195-677877

Partnerfiliale von
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Friseurmeisterin Lisa Kretschmer
Friedrich-Ebert-Strasse 4
65824 Schwalbach a. Taunus
Telefon: 06196 / 76 88 070
Termine nach Vereinbarung
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Fischbacher Obst- & Gemüsemarkt
mit Weinimport & Weinhandel

Im Unterdorf 1
65779 Kelkheim

Tel.: 06195 - 91 06 30

Weinprobe täglich ab 08 Uhr morgens!!!
00

Michael Schramen
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Der Kerbeverein das ganze Jahr  im Einsatz

Auch wenn die Kerb mal wieder gerade
vorbei ist und die letzten Abrechnungen
gemacht werden, beginnen schon die
Planungen für das nächste Jahr.
Schausteller, Künstler müssen recht-
zeitig unter Vertrag genommen werden.
Wer wird nächstes Jahr der Stargast am
Comedy-Abend sein? Welche Band
spielt freitags?
Die Verantwortlichen sind schon wieder
fest in den Vorbereitungen.
Aber es gibt noch viele weitere
Aktivitäten innerhalb des Jahres. Gleich
am Anfang wird sich auf die Teilnahme
an den Fastnachtsumzügen in
Flörsheim und Fischbach vorbereitet.
Selbstverständlich besucht man auch
die Fastnachtssitzungen des FCV, oder
das Männerballett „Ferdisch“ hat seine
Auftritte bei den Sitzungen der
Frauenfastnacht in Fischbach. Der
K ö n i g s t e i n e r K a r n e v a l - Ve r e i n
„Plasterschisser“ wird bei seinen
Ve r a n s ta l t u n g e n ta t k r ä f t i g i m
Getränkeausschank unterstützt.
Eine feste Veranstaltung ist auch
mittlerweile das Grillen am Fischbacher
Brunnen am 1. Mai geworden. Ob beim
Ebbelwoifest der Kerbeborsch, dem

Burgfest in Königstein, dem Oktoberfest
des Männergesangvereins, überall trifft
man die fleißigen Helfer des Vereins. Da
man aber auch gerne zusammen feiert
geht man zum Nachkerbeschlacht-
platteessen der Freiwilligen Feuerwehr
Fischbach oder dem Pfarrfest. Auch
befreundete Kerbevereine werden
regelmäßig besucht und man tauscht
sich aus.
Als Veranstalter des Fischbacher
Weihnachtsmarktes beginnen schon im
Frühjahr wieder die Planungen. Und
wenn man, wie im vergangenen Jahr,
über 14.000 Besucher zählen kann,
dann spricht das für eine hervorragende
Organisation.
„Zweck des Vereins ist die Erhaltung,
Förderung und Pflege der Fischbacher
Kerbetradition.“ So steht es in § 2 der
Vereinssatzung. Hierfür leisten die
Aktiven des Vereins großartige Arbeit.
He l fe r s ind jederze i t he rz l i ch
willkommen.



Zimmergeschäft
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Hülya’s Lotto Toto

Wir sind für Sie da:
durchgehend

Mo.-Fr. 7:00 bis 18:30 Uhr

Unser Angebot:
Kaffee to Go

Zeitungen & Zeitschriften

Schreibwaren & Schulbedarf
RMV-Tickets

Pass-Fotos

Sa.7:00 bis  14:00 Uhr

Kelkheimer Str. 5
65779 Kelkheim
Tel: 06195-61996
Fax:06195-910063
E-mail: huelyaslotto@t-online.de



Das Jahr der Jungkerbeborsch Fischbach

Ausblick:

Im Oktober 2010 besuchten wir das Fossilienmuseum in
Fischbach bei Herrn Weiss in der Kelkheimerstraße. Nach einer
ausführlichen und interessanten Führung bekamen alle kleine
Versteinerungen als Mitbringsel geschenkt. Zum Jahresabschluss
gab es dann das leckere Pizzaessen bei Calogero.

Bei den monatlichen Treffen vermittelte Daniela Krüger-Donnelly
die Tradition der Kerbeborsch und die Hintergründe zur Gründung
der Kerbeborschen. Eine große Hilfe war sie auch beim
Einstudieren der Kerbeborsch-Lieder und des Krischs. Nach dem
erfolgreichen Auswendiglernen und Vortragen wurden die
Positionen des Schlagges, Vize-Schlagges, Bembelträgers,
Fahnenträgers und Hahn-Bewachers, wie bei den großen
Kerbeborsch, vergeben. Darauf waren alle sehr stolz und übten
ihre Ämter mit viel Engagement aus.
Die Fertigstellung einer neuen Jungkerbeborsch-Fahne ist dieses
Jahr leider ins Wasser gefallen, da einige es vorzogen ins
Schwimmbad zu gehen.

Vor Kerb, am Samstag 17.09.2011 von 9.00-13.00 Uhr wird wieder
der Kuchenverkauf der Jungkerbeborsch am Brunnen stattfinden.
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Die Einnahmen kommen der Jungkerbeborsch-Kasse für
Unternehmungen und Anschaffungen zu Gute. Mit Hilfe von
zahlreichen Kuchenspenden ist immer eine große Auswahl von
leckeren, selbstgebackene Kunden vorhanden.
Mit Hilfe von zahlreichen Kuchenspenden ist immer eine große
Auswahl von leckeren, selbstgebackene Kunden vorhanden.
Selbstverständlich kann man diesen wahlweise mitnehmen oder auch
direkt am Stand mit einer Tasse Kaffee genießen.

Im Anschluss an den Kuchenverkauf und gestärkt mit einem
Mittagessen bei der Metzgerei-Rausch wird dann ab ca. 14.00 Uhr der
Hannes von den Jungkerbeborsch gestopft.
Wir freuen uns schon jetzt wieder darauf am Umzug durch Fischbachs
Straßen teilzunehmen und danach gemeinsam mit großen
Kerbeborschen in das Festzelt einzuziehen.
Nach der traditionellen Beerdigung der Kerb am Dienstag sehen wir
wieder einem erlebnisreichen Kerbejahr 2012 entgegen.

Über eine Kontaktaufnahme aller interessierten Kinder zwischen 9-14
Jahren würden wir uns freuen. Die Treffen sind an jedem 1. Freitag im
Monat, 18.00 Uhr im Bürgerhaus Fischbach.

Die Betreuerinnen
Siggi, Renate und Sabine



Feinkost- und Partyservice
Erhard Jauß

Burgstraße 57

65817 Eppstein

Telefon
06198-9122

Fax
06198-307230
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Fischbacher Zeltkerb 2011
23.09.2011 - 27.09.2011

Freitag,    23.09.11

Samstag, 24.09.11

Sonntag, 25.09.11

Montag, 26.09.11

Dienstag, 27.09.11

19

und

19

:00 Uhr

14:00 Uhr Aufstellen des Kerbebaums,

20:00 Uhr Kerbetanz mit und dem

11:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt
12:30 Uhr Frühschoppen im Festzelt

14:00 Uhr Anschießen der Kerb durch die 1.Frankfurter

Böllerschützen, sowie Start des Kerbeumzuges
14:30 Uhr im Festzelt mit

Buntem Programm und

10:00 Uhr

:00 Uhr

19:00 Uhr Beerdigung der Kerb

Smokie-Revival Band

“Let’s go”

1. gemischten Männerballett “Ferdisch!?”

Buntes Treiben

“Ferdisch!?”

Frühschoppen im Festzelt

. Fischbacher Comedy Nacht

von und mit Johannes Scherer

Beginn: ca. 21:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

mit Kaffee und Kuchen

Kerbekaffee

8

mit Versteigerung des Kerbebaums und Heinz Eichhorn
Familientag der Schausteller mit ermäßigten Fahrpreisen

Treffpunkt am Kerbeplatz

"Asoziale Netzwerke”
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Meisterbetrieb für Orthopädieschuhtechnik
Zulassung aller Kassen

Fischbacher Kirchgasse 2, 65779 Fischbach



Zeltaufbau oder „Hier, halt, Stop, warte mal!“

Wieder mal ist es soweit: Es ist Mittwoch
vor der Kerb und die Helfer des
Kerbevereins begeben sich wie jedes
Jahr früh morgens um 8 Uhr auf den
Festplatz vor der Staufenschule (Ach ja:
Die gibt es ja gar nicht mehr, es muss
natürlich korrekt heißen vor die
E ichendor f fschu le , Außenste l le
Fischbach). Schon auf dem Weg dorthin
stellt sich bei allen Akteuren schon die
bange Frage: Kommen auch alle die
helfen wollten oder sind es wieder nur
eine Handvoll Leute, die sich abrackern?
Umso freudiger ist es natürlich wenn

hat doch gesacht er kimmt?. Aber kaum
sind diese Stimmen verklungen, dann
vernimmt man auch schon das typische
Klack, klack, klack und unser Uwe
Scharmann biegt mit seinem Traktor, wie
auch die ganzen Jahre zuvor, auf den
Zeltplatz ein, um den Kerbeverein beim
Entladen der schweren Lasten mit
seinem Gefährt zu unterstützen.
Während die eine Gruppe anfängt, mit
unserem Uwe und seinem Traktor, die
ganzen Tische, Bänke und Bühne von
der Zugmaschine zu entladen, fängt
unser Zeltbaumeister, wie in jedem Jahr

dann am Platz angekommen feststellt,
dass doch die meisten ihr Versprechen
zum Helfen wahrgemacht haben und
man dann gemeinsam auf das Eintreffen
des Lastzuges mit dem Zelt wartet.
„Hoffentlich ist er pünktlich und steht
nicht wie im letzten Jahr im Stau!“, oder
„Wenn er noch später kommt, dann wird
es dunkel bis wir fertig sind!“ sind nur
zwei von vielen Aussagen wenn man
einmal mehr als 10 Minuten auf den
Laster warten muss.
Aber nur zur Info: Mehr als 30 Minuten
haben wir noch nie auf unseren
Getränkehändler warten müssen. Aber
dann ist der große Augenblick auch
schon da, unser Zelt kommt und schon
wieder gibt es die nächsten Rufe über
den Zeltplatz: „Wo ist denn de
Schambbes mit seim Trecker“, „De Uwe

an den Platz zu vermessen. Dabei gibt
es doch überall auf dem Platz die kleinen
Kreuze im Pflaster und wer soll schon
die Steine im letzten Jahr vertauscht
haben,Aber sicher ist sicher.
Sobald dann das Vermessen beendet ist
beginnt die Kür und man fängt an unter
der Anleitung vom Zeltbaumeister den
Anhänger zu entladen und alle
Einzelteile genau nach Anweisung an
die vorgesehenen Positionen zu legen.

Nur damit man sich eine Vorstellung
machen kann: Das Zelt besteht aus ca.
4ooo kg Aluträgern und Verbindern, ca.
300 Kg Stahlseile und ca. 700 Kg
Zeltplanen. Diese Masse will erst einmal
bewegt werden.

Aber egal, nicht jammern, schleppen ist
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dann angesagt und jeder der auf dem
Platz ist wartet darauf: Wann sagt er es
das Erste mal, den Spruch, der alle
Aufbauarbeiten des Kerbevereins in den
letzten Jahren begleitet hat?
Und dann, plötzlich, wie aus dem Nichts
passiert das, auf das jeder gewartet hat:
Von hoch oben auf dem Laster schallt es
über den Platz:

:De korze Trächer kimmt da
nüber!“ Spätestens jetzt nach diesem
Spruch ist jedem klar: Es ist wieder Kerb.
Nachdem dann endlich die ganzen
Einzelteile auf den vorgesehenen
Positionen liegen, geht es los. Jetzt sind
alle Einzelteile mit Bolzen zu versehen

„Hier, halt, Stop, warte
mal!!!

Scheiß, ich glab ich hab mich ich
vermesse, die Lamp is im Wech.“ Jetzt
wird der Leser sich fragen: “Welche
Lampe?“ Schaut Euch mal im Festzelt
um und ihr werdet an der Tombola eine
Straßenleuchte sehen und hier hakt es
jedes Jahr, denn wenn man nicht genau
einmisst, dann passt die Plane nicht und
es regnet halt rein. Genau das war
passiert. „Was mache mer jetzt?, „Solle
mer widder alles abbaue?“ Man kann
sich schon denken was dann passiert ist,
die Zeltbauer haben improvisiert und die
Kleinsten und Leichtesten mussten auf
das Zeltdach klettern und das Loch mit
Planen zukleben und mit Klebeband ab-

und nachdem alles zusammengesteckt
ist die Querverstrebungen unter Hilfe
von Stangen und Seilen aufzustellen.
Hier müssen alle mit anpacken den die
Dinger sind verdammt schwer. Die erste
Sektion ist fast oben und wieder kommt
es: Ihr
habt es Bühnebild vergesse, mer müsse
wieder nunner und erst das Ding
eneistecke, das geht nachher nimmer“.
Also alles wieder ab lassen und von
vorne. Aber schon bald steht das
Alugerippe auf dem Festplatz und man
kann anfangen die Zeltplanen mit Hilfen
von langen Tauen einzuziehen. Auch
hier ist wieder Teamwork gefragt, denn
man muss gleichmäßig ziehen, sonst
verkanten die Planen und nix geht mehr.
Und dann, am vorletzten Feld passiert
es: So en

„Hier, halt, Stop, warte mal!!!

„Hier, halt, Stop, warte mal!!!

dichten (Mit teilweisem mäßigem Erfolg,
aber dass stellte sich erst montag Mittag
beim ersten Regen heraus ;-))) Vielleicht
erbarmt sich die zuständige Behörde
doch irgendwann einmal und versetzt
das gute Stück um ein paar Meter, dann
bleibt es auch im Zelt trocken,
versprochen!
Wenn dann endlich mal gegen 14 Uhr
das Zelt steht, dann kommen auch die
ersten Rufe: „Hat jemand dem Rauschi
Bescheid gesagt, ich hab Hunger!“
Natürlich hat unser Chef das schon
längst gemacht und der dampfende
Bottich Spaghetti Bolognese steht schon
längst bereit. Mit einem Bauch voller
Spaghetti und einem Bier geht das
Arbeiten dann schon wieder viel leichter
von der Hand. Ein Trupp baut die große
Bühne auf und die restlichen Helfer



fangen an die Theken und die Küche
aufzubauen. „„Weiß noch jemand wie
die Theken im letzten Jahr standen?“
„Ich glaub, de Uwe hat Bilder gemacht,
hat der se debei?“ Nein, hat er nicht!Also
ab aufs Fahrrad, heimradeln und die
Bilder rauskramen und wieder auf den
Festplatz fahren. „Ach so war das, hab
ich doch geich gesagt!“ Wenn dann alle
Klarheiten bezüglich des Innenaufbaus
beseitigt sind, geht es dann auch recht
flott von der Hand und die mittlerweile
auch am Aufbau beteiligten Frauen des
Kerbevere ins können mi t dem
Schmücken des Festzeltes beginnen.
Wenn dann alles gut gegangen ist, jeder
über seine schmerzenden Knochen
jammert und wir am Abend bei mehreren
riesigen Familienpizzen von Calogero im
Zelt zusammensitzen, dann sind wir
wieder einmal stolz auf die gemeinsam
vollbrachte Leistung. Wenn ihr jetzt auf
irgendeinem Fest, sei es der Kerb,

dem Weihnachtsmarkt oder irgendwo
anderes den Ruf hört:

Dann wisst ihr, der
Kerbeverein Fischbach ist wieder einmal
aktiv und dabei. Trotz aller Anstrengung
macht es Spaß.
Kommt einfach Mittwoch morgen vorbei
und helft mit beim Zeltbau ;-)))

„Hier, halt, Stop,
warte mal!!!

Gutbürgerliche Küche
und griechische Spezialitäten

Täglich
wechselndes Stammessen

von 11.00 bis 14.30 Uhr

Öffnungszeiten:
wochentags von 11.00 bis 14.30 Uhr

und 17.00 bis 1.00 Uhr
sonn- und feiertags

von 10.00 bis 14.30 Uhr
und 17.00 bis 1.00 Uhr

Samstag Ruhetag

Für Familienfeiern bis 50 Personen
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Berninger-Karipidis

Langstraße 23
65779 Kelkheim-Fischbach

Telefon (06195) 6 37 85
Telefax (06195) 96 98 23

Mit großem Biergarten

Im Bild rechts, die verflixte Lampe
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Zelt-Gottesdienst am Kerbesonntag 2011

Die Kath. Kirchengemeinde Hl. Dreifaltigkeit und die
ev. Kirchengemeinde St. Johannes laden ein zum

ökumenischen Gottesdienst:

Sonntag:  11:00 Uhr,
Kerbezelt / Fischbach



Eintritt: 17,50 €

Einlass: 19:00 Uhr / Beginn: 20:00 Uhr
Karten für die Comedynacht gibt es bei:

Ticket-Hotline www.adticket.de
Schuhhaus Fischer / Fischbach 06195 - 62307
Manus Schreib+Bastellädchen / Fischbach 06195 - 961154
Gunkels Bestellservice / Kelkheim 06195 - 677875
Schreibwaren Seelig / Ruppertshain 06174 - 63392
Micha’s Lädchen / Schneidhain 06174 - 249901
Buchhandlung Pabst / Kelkheim 06195 - 5469
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8. Fischbacher Comedynacht
Montag - 26.09.2011

Johannes Scherer mit
"Asoziale Netzwerke”

Eine gnadenlose Abrechnung mit Gruschlern,
Postern, automatischen Freundefindern,
Marktforschern und allen anderen, die sonst
noch ungefragt und überflüssiger-weise ihren
Kommunikationsmüll überall hinterlassen.
Scherer ist nach stundenlangem Anstupsen der
Bundeskanzler in auf ihrem vir tuel len
Internetprofil zu der Erkenntnis gelangt: Du
kannst das probieren, so oft Du willst die fällt
davoneinfach nicht um.

In „sozialen Netzwerken“ wird gelogen, betrogen, gemobbt und hochgestapelt.
Sie halten Dich von der Arbeit ab, gehen Dir unendlich auf die Nerven und
machen trotzdem schneller süchtig als der regelmäßige Genuss von sauer
gespritztemApfelwein. „Was bitte ist daran sozial?“, fragt Johannes Scherer sich
selbst und die Zuschauer.

Eine Veranstaltung des
Kerbeverein Fischbach e.V. und
Kulturreferat der Stadt Kelkheim
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Die Fischbacher Kerbeborsch 2011

stellen sich vor...
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1.Reihe Oben: Oliver Dorn, Kevin Bitterlich, Carsten Hector (2. Vize-Schlagges),
Dennis Krüger-Donelly

2.Reihe Mitte: Felix Zaborowski, Jessica Califice, Melissa Siegmund, Janine Siegmund,
Michelle Weingärtner und Marius Probst (1. Vize-Schlagges)

3.Reihe Unten: Marcel Califice, Markus Baumann (Schlagges)

Auch mit dabei: Denise Breisch, Laura Heinrich, Marco Mule, Benni Burg, Sven Usinger

Die Kerbeborsch aus Fischbach und ihr Ebbelwoifest 2011

Wie jedes Jahr fand auch 2011 das Ebbelwoifest der Fischbacher Kerbeborsch statt. Nur
diesmal unter besonderen Gegebenheiten. Das Fest fand nicht am Sportplatz oder wie in den
letzten Jahren im katholischen Pfarrzentrum statt, sondern die Kerbeborsch sperrten den
Platz im Juli am Rathaus ab. Dort stellten sie ein großes Zelt auf, was in anderen Orten schon
die Größe eines Kerbezeltes hatte. Unter der Leitung des neuen Schlagges Maggus und
seinen beiden zwei Vize-Schlagges Majo und Carsten organisierten die Kerbeborsche ein
Ebbelwoifest, das es so noch nie in Fischbach gab.
Dank der Unterstützung von Erwin Bücher aus Medenbach, konnten die Kerbeborsch ein
wunderbares OpenAir Erlebnis gestalten, dass bei allen Besuchern großenAnklang fand.

Die Fischbacher Kerbeborsch wünschen Euch allen viel Spaß und gute Stimmung auf der
Fischbacher Kerb 2011

Markus Baumann - Schlagges-
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Tel.: 06174-63392
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Kerbeverein Fischbach e.V.

Fischbacher Weihnachtsmarkt

lädt ein zum

26. - 27. November 2011

Auch in diesem Jahr wird es am erstenAdvent
den beliebten Fischbacher Weihnachtsmarkt
geben. Es würde uns freuen, Sie hier bei
weihnachtlicher Stimmung begrüßen zu
können.
Bei Interesse den Weihnachtsmarkt mit Ihrem
Stand (bitte kein Essen) zu beleben, wenden
Sie sich an das Schuhhaus Fischer
Tel.: 06195/62307.



Beerdigung
der Fischbacher Kerb 2011

Auch in diesem Jahr werden
wir die Tradition erhalten und
nach guter alter Sitte die Kerb
beerdigen.

Der Weg des Trauerzuges,
angeführt durch unseren
Kerbepfarrer und begleitet durch
die Rufe “Der Hannes is tot”,
geht es von h ier durch
Fischbach bis vor das Gasthaus
„Zum Löwen“, wo unser Pfarrer
seine Trauerrede halten wird. Im
A n s c h l u s s z i e h t d i e
Trauergemeinde weiter zur
Unterführung der B 455 um dort
den Kerbehannes auf einem
großen Scheiterhaufen zu
v e r b r e n n e n . Z u d i e s e m
traurigen Ritual laden wir alle
Freunde und Interessierte
herzlichst ein.

Kerbeverein Fischbach e.V.,

Treffpunkt ist am
Dienstag den 27.09.2011

um 19 Uhr, am
Parkplatz der

Staufenschule.

00

Der Kerbeverein sagt an:Danke

VIELEN DANK!!!

Alle Geschäfte, Spender und Firmen,

die durch ihre Anzeige dieses Heft erst

möglich machten. Deshalb möchten

wir Sie bitten unsere Inserenten bei

Ihren Einkäufen zu b .

Des weiteren bedanken wir uns bei:

den vielen Helfern, die den Kerbe-

verein ganz still und leise im

verborgenen unterstützen

und bei denen

die uns tatkräftig mit vollem Einsatz

unterstützen. Sei es beim Kabelziehen,

beim Baumstellen, auf der Kerb, am

Weihnachtsmarkt und so weiter und so

weiter. Alles Aufzuzählen würde hier

den Rahmen sprengen.

Ohne Euch alle würden wir das nicht

schaffen!

Auch allen Anwohnern des Rathaus-

platzes, die wieder einmal 4 Tage

nicht schlafen können.

Herrn Bürgermeister Horn, dem

Ordnungsamt und dem Kelkheimer

Bauhof, sowie der Polizeistation

Kelkheim.

erücksichtigen

Ein besonderer Dank geht an:

Fischbacher Kerb 2011, das war’s mal wieder!

Auf Wiedersehen bis zum nächsten Jahr!
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