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Programm der Kerb
17.10.-20.10.2014
Freitag, 17.10. um 18 Uhr Kerbegottesdienst in der Guten Stube der
Lenzenberghalle Niederseelbach
ab 20 Uhr

Kerbedisco der Kerbegesellschaft in der
Guten Stube der Lenzenberghalle

Samstag, 18.10. ca.11 Uhr Kerbebaum stellen
Anschließend traditionelles Eierbacken an
der Lenzenberghalle
ab 19:30 Uhr Kerbetanz in der Lenzenberghalle mit der
Band

Sonntag, 19.10. ab 11 Uhr Frühschoppen in der Lenzenberghalle
ab 13:30 Uhr Kerbeumzug mit musikalischer Begleitung
unter dem Motto: “Seelbach sucht den
Superhelden”.
Aufstellung ab 13 Uhr an der
Lenzenberghalle (Route siehe Extraseite).
Anschließend Gickelschlagen, Prämierung
der besten Motivwagen, Tanz mit
“Der Schlawiner” und Kerbetombola:
1. Preis: Media-Markt Gutschein über 150€
2. Preis: REWE - Gutschein über 100€
3. Preis: Tank - Gutschein über 50€
Montag, 21.10. ab 11 Uhr Frühschoppen mit der Kerbegesellschaft
und dem Team vom Postillion &
der Pizzeria Belmonte in der
Guten Stube der Lenzenberghalle
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Danke!
Der Kerbeverein Niederseelbach und die diesjährige Kerbegesellschaft
DANKEN allen Anzeigenpartnern
und die damit gezeigte Unterstützung.
Bitte berücksichtigen Sie, liebe Leser,
diese Firmen bei Ihren Aufträgen und Einkäufen.
DANKE an Sabine Mohr für das Entwerfen, der diesjährigen Kerbeflyer und
Plakate.
Außerdem BEDANKT sich der Kerbeverein bei allen Helfern, die zum
Gelingen der Kerb beigetragen haben und noch beitragen werden.
Im Voraus DANKE an die Sponsoren:
von Essen und Getränken beim Baumstellen,
für Bau- und Dekomaterialien,
für Tombolaspenden,
sonstige Spenden.
•

DANKE:
für den zur Verfügung gestellten Platz, um die Kerbewagen bauen und
Schilder malen zu können.
•

Im Voraus den Fahrern der Kerbewagen am Kerbeumzug.
•

•

JoachimRücker, der sich wie auch in den letzten Jahen,
dazu bereit erklärt hat, die Kerbebäume zu holen.

allen Helfern, die die Kerbegesellschaft unterstützt haben und
noch unterstützen werden.

Aktuelle Informationen zur Kerb und den Kerbeverein finden Sie unter:
www.facebook.com/kerbevereinniederseelbach.de
www.kv-niederseelbach.de
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Grußwort des Bürgermeisters
Liebe Kerbegesellschaft,
liebe Niederseelbacherinnen
und Niederseelbacher,
liebe Gäste aus nah und fern,
ich grüße Sie alle ganz herzlich zur Niederseelbacher
Kerb - vom 17. bis 20. Oktober wird wieder kräftig gefeiert!
Die Kerb ist zweifellos einer der Höhepunkte des Jahres und erfreut sich
weit über die Ortsgrenzen hinaus hoher Beliebtheit. Auch in diesem Jahr
wird für die ganze Familie und für alle Generationen vielerlei geboten von der Kerbedisco am Freitagabend über den traditionellen Kerbetanz am
Samstagabend bis hin zum Frühschoppen am Sonntagvormittag.
Ein Höhepunkt ist wiederum der Kerbeumzug, der am Sonntag um 13:30
Uhr an der Lenzenberghalle beginnt und dieses Jahr unter dem Motto
„Seelbach sucht den Superhelden“ steht.
Es gibt viele von ihnen, und jeder spricht etwas anderes in uns an: die
Superhelden, die mit Leichtigkeit durch die Luft fliegen, für die
Gerechtigkeit kämpfen, den Schwächeren helfen und die Welt vor dem
Bösen retten - wenn auch oft mithilfe toller technischer Hilfsmittel.
Ich bin gespannt, über welche magischen Kräfte die Niederseelbacher
Superhelden verfügen, und welche Heldentaten sie vollbracht haben oder
demnächst vollbringen wollen.
Auf den Umzug folgen am Sonntagnachmittag das traditionelle
Gickelschlagen, die Prämierung der besten Motivwagen sowie die
Verlosung der Kerbetombola, und die Schlawiner laden in der
Lenzenberghalle zum Tanz. Der alljährliche Frühschoppen am
Montagvormittag beschließt dann die fröhlichen Tage.
Mehr als ein guter Grund, um gemeinsam mit Familie, Freunden,
Nachbarn oder Bekannten in Niederseelbach zu feiern.
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Ganz herzlich danken möchte ich allen Aktiven, die es mit viel
Engagement, Zeit und Kraft erst möglich gemacht haben, dass wir dieses
schöne Fest begehen können.
Ich wünsche uns allen gesellige und frohe Stunden in Niederseelbach bei
hoffentlich perfektem „Kerbewetter“.
Ihr

Joachim Reimann
Bürgermeister
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Grußwort des Orstvorstehers
„Seelbach sucht den Superhelden“
so lautet das Motto der Kerb 2014,
und ich bin sehr gespannt, wie die Teilnehmer am
sonntäglichen Kerbeumzug das Motto bei der Gestaltung ihrer Wagen
aufgreifen. Ich bin mir sicher, dass da ganz unterschiedliche Superhelden
durch unser Dorf fahren werden und es schwer fallen wird, unter den
Wagen den Wagen Nr. 1 zu küren. Ich freue mich auf den Umzug und die
Kreativität, die bei dem Umzug gezeigt wird. Ich freue mich aber auch auf
die vielen Menschen, die die Straßen beim Umzug säumen und mit ihren
Verpflegungsständen dazu beitragen, dass die Freude nicht nur bei den
Zugteilnehmern sondern auch bei den Besuchern der Kerbe aufkommt.
Ich lade Sie daher ganz herzlich ein, zur Kerb zu kommen. Das ganze
Wochenende wird gefeiert und ich hoffe, dass wir friedliche und schöne
Kerbetage erleben dürfen.
„Superhelden“ kenne ich viele, das Fernsehen ist voll davon und zeigt uns
tagtäglich, was Superhelden leisten sollen und können. Das mindeste
dabei ist, so kommt es einem manchmal vor, die Welt zu retten. Doch, so
spannend und belustigend die Geschichten rund um die Superhelden im
Fernsehen auf uns wirken, so fern sind sie doch von unserem Alltag
entfernt. In unserm täglichen Leben sind für unsere Dorfgemeinschaft
daher die Alltagshelden viel, viel wichtiger. Diejenigen, die sich für unser
Dorf regelmäßig und bei einer Vielzahl von Gelegenheiten einbringen.
Diesen Alltagshelden kann ich nicht genug danken, denn sie machen
unser Dorf aus. Die Helden unserer Freiwilligen Feuerwehr, die sich
regelmäßig auf Einsätze vorbereiten und uns das sichere Gefühl geben,
sich im Ernstfall für unser Leben einzusetzen. Die Helden bei unseren
Chören, die das Rampenlicht nicht scheuen und uns mit frohen Liedern
das Leben bereichern, die Helden bei Sport- und Turnverein, die den
Namen unseres Dorfs bei Turnieren und Fußballspielen hochhalten und
blaue Flecken nicht scheuen. Die Helden im Elternverein und
Förderverein Lenzenbergschule, die sich für die Kleinsten und Kleinen in
unserem Dorf stark machen und zu guter Letzt die Kerbehelden, die auch
nach einer durchgefeierten Nacht die Lenzenberghalle wieder säubern und
für die nächste Feier vorbereiten.
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Nicht zu vergessen aber auch die vielen Alltagshelden, die, nicht in
Vereinen oder Kirchengemeinden organisiert, einfach so
bürgerschaftliches Engagement zeigen und sich so in unsere
Dorfgemeinschaft einbringen. Ihnen allen sei herzlich gedankt! DANKE!
Lassen Sie uns also gemeinsam unsere Helden bei unserer Kerb feiern –
ein Hoch auf Uns!
In diesem Sinne,
Zicke zacke zicke zacke heu heu heu,

Ihr
Martin Brömser
Ortsvorsteher Niederseelbach
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Grußwort des Pfarrers
Liebe Niederseelbacherinnen und Niederseelbacher,
in diesem Jahr wird in Niederseelbach also der Superheld
gesucht… nun haben es Superhelden leider an sich, dass
sie auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind. Sie sind
mitten unter uns, gehen einer geregelten Arbeit nach,
verhalten sich unauffällig und tun eigentlich nichts, was auf ihre
besonderen Kräfte hinweisen würde. Nur ab und zu lassen sie den Alltag
hinter sich, weil sie den Drang verspüren, etwas Besonderes zu tun,
anderen zu helfen und sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Ist das die
Definition für einen Superhelden? Nicht alltäglich zu sein? Den Drang zu
verspüren etwas Besonderes zu tun? Anderen zu helfen? Sich für die
Gemeinschaft einzusetzen? Ich denke schon… und wem all das
heutzutage noch neben der Hektik des Alltags gelingt, bei dem kann man
durchaus Superkräfte vermuten. Unsere Gemeinschaft leidet an vielen
Stellen an Vereinzelung, es wird immer schwerer Menschen zu finden, die
sich einbringen und engagieren. Und gerade deshalb brauchen wir diese
Superkräfte nötiger denn je. Wir brauchen Menschen, die den Drang
verspüren, etwas Besonderes zu tun, anderen zu helfen und sich für die
Gemeinschaft einzusetzen.
In diesem Sinne haben wir in Niederseelbach – Gott sei Dank – sehr viele
Superhelden, die an unterschiedlichen Orten ihre Kräfte zum Tragen
bringen. Die Kerb ist einer dieser Orte. Einige Helden bringen sich mit
ihrer Kraft ein, weil sie den Drang verspüren etwas Besonderes zu
schaffen, aus dem Alltag auszubrechen und Gemeinschaft zu
ermöglichen.
Im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde bedanke ich mich bei
Euch Helden der Kerb dafür, dass Ihr Eure Superkräfte jedes Jahr aufs
Neue einsetzt und wünsche Euch, dass ihr dabei das Wohl der gesamten
Dorfgemeinschaft nicht aus den Augen verliert.
Oder mit den Worten Spider-Mans: „Aus großer Kraft folgt große
Verantwortung!“
Auf eine schöne und ereignisreiche Kerb 2014!
Ihr Pfarrer
Michael Koch
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Moselallee 3
56862 Pünderich
Tel. 06542-969242
Email: anmeldung@campingplatz-marienburg.com
Internet: www.campingplatz-marienburg.com

Grußwort der 1. Vorsitzenden
des Kerbevereins
Liebe Niederseelbacher und Niederseelbacherinnen,
liebe Kerbehelden und Kerbeheldinnen,
ich heiße Sie recht herzlich Willkommen zur
diesjährigen Niederseelbacher Kerb.
In diesem Jahr unter dem Motto: „Seelbach sucht den Superhelden“.
Superhelden zeichnen sich durch bestimmte Kräfte und Stärken aus, die
sie speziell, ja einzigartig machen. Und genauso zeichnet sich auch unsere
Kerb aus. Speziell und einzigartig. Damit sie das auch noch die nächsten
Jahre sein wird, benötigen wir natürlich viel Engagement, Motivation und
individuelle Stärken. Dies alles vereint sich in der Arbeit des Vorstands,
der Aktiven, den Kerbekrümeln und der Altkerbegruppe.
Seien auch Sie ein Teil diesen Geschehens und begleiten uns an einem
superstarkem Kerbewochende mit Tanz, Gesang, Speis und Trank und
einer ganzen Menge Unterhaltung.
Schnüren Sie ihre Flügelschuhe, werfen Sie sich in ihr Cape und
unterstützen unsere Superhelden.
In diesem Sinne:
„Wem is die Kerb?

Ihre
Aline Wenz
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Wenn Du das ertragen kannst:
-

Blasen an den Händen!
Klamotten, die nie mehr sauber werden!
Farbe an den Haaren und Fingern!
Donnerstag‘s und Samstag‘s keine Zeit mehr!
Lärm!
Heiserkeit!
Schlaflose Nächte!
Lange Fußmärsche und Wartezeiten, egal bei welchem Wetter!
Totale Erschöpfung!
Ein ganzes Wochenende in gebügelten Klamotten, gewaschen,
wohl frisiert und mit geputzten Schuhen!

Dann bist Du ein Kerbekrümel !!!

Und ganz nebenbei :
Viel Spaß und Begeisterung; Freunde fürs Leben; Umgang mit
Werkzeugen und Umsetzung kreativer Ideen; Anerkennung; Singen;
Feiern und ein dickes Gefühl von Heimat.

Text: Kerstin Albert
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Kerbeborsch
Kerbeborsch sin lust´ge Brüder,
haben frohen Mut,
singen lauter lust´ge, lust´ge Lieder,
sind den Madels gut,
singen lauter lust´ge, lust´ge Lieder,
sind den Madels gut
Ja, ja, ja, ja... wenn es los geht sin mer da.
Ja, ja, ja, ja... wenn es los geht sin mer da.
Un de Wirt steiht in de Keller,
holt en neue Bembel rauf,
heute woll´n mer Äbbelwoi saufe,
heut geh´n mer nit nach Haus.
heute woll´n mer Äbbelwoi saufe,
heut geh´n mer nit nach Haus.
Ja, ja, ja, ja... wenn es los geht sin mer da.
Ja, ja, ja, ja... wenn es los geht sin mer da.
Habe mer drei Tag gesoffen,
is die Kerb vorbei,
dann schickt uns der Kerbevadder wieder
ohne unser Geld nach Haus,
dann schickt uns der Kerbevadder wieder
ohne unser Geld nach Haus.
Ja, ja, ja, ja... wenn es los geht sin mer da.
Ja, ja, ja, ja... wenn es los geht sin mer da.
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Der
SV 1951 Niederseelbach
wünscht dem
Kerbeverein Niederseelbach
eine erfolgreiche und tolle
Kerb 2014!
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Die Kerbegesellschaft “Bembelheroes”
stellt sich vor
Kerbevadder
Name: Florian Mohr
Spitzname: Mohrkopp
Alter: 20
Wohnort: Oberseelbach
Merkmal: Flaschenböden-Brille

Vizekerbevadder
Name: Marvin Heeser
Spitzname: Minipiepser
Alter: 17
Wohnort: Oberseelbach
Merkmal: DJ Fiasko

Sekretärin
Name: Paula Thielemann
Spitzname: Paulchen
Alter: 18
Wohnort: Niederseelbach
Merkmal: frech

Bembelträger
Name: Pascal Werthmann
Spitzname: Kalle
Alter: 20
Wohnort: Niederseelbach
Merkmal: Verpeiler
19

Für die Kerb 2014 wünscht
gutes Gelingen

Ihr Starker Partner in Sachen
„Bäder und Heizungen“
° Meisterbetrieb
° Heizsysteme
° Solaranlagen

° Badmodernisierung
° Wanne auf Wanne System
° Wartung & Störungsdienst

Sanitär &
Heizungsbau Roth
Peter Roth
Brückenstr. 9
65527 Niedernhausen

Tel: 06127 3401
e-mail: info@SHRoth.de

Lassen Sie sich kompetent beraten !
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Maskottchenträger
Name: Lisa Wlodkovski
Spitzname: Lischen
Alter: 16
Wohnort: Niederseelbach
Merkmal: Intolerant

Fahnenschwenker
Name: Florian Leichtfuß
Spitzname: Dixi-Flo
Alter: “Geht keinen was an!”
Wohnort: Niederseelbach
Merkmal: limited edition

Bild nicht
verfügbar!

Vizefahnenschwenker
Name: Phil Farber
Spitzname: Farber Phil
Alter: 16
Wohnort: Niederseelbach
Merkmal: “Ich hab die Haare schön.”

Schriftführerin
Name: Nora Reinisch
Alter: 16
Wohnort: Niederseelbach
Merkmal: die Neue
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of Kettenb
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Land
Restaurant und Pension
Inhaber: Fam. Kettenbach
Oberstraße 16
65527 Niedernhausen/Niederseelbach
Telefon 06127/92240
susanne.kettenbach@gmx.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag ab 17 Uhr
Samstag und Sonntag für Familienfeiern geöffnet
Gästezimmer: Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmer sowie
ein Appartement

Öffnungszeiten an der Kerb 2014:
Freitag ab 17.00 Uhr Rumpsteak Essen
Montag Frühschoppen ab 11.00 Uhr
Schnitzel und Haxen Essen
!Bitte um Vorbestellung!

Jeden ersten Montag und Dienstag im Monat Spare
Ribs Essen
!Bitte um Vorbestellung!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Name: Maike Gölz
Alter: 18
Wohnort: Niederseelbach
Merkmal: immer pünktlich

Name: Robert Arck
Spitzname: Roberto
Alter: 20
Wohnort: Niederseelbach-Stockmühle
Merkmal: unpünktlich

Name: Alina Lonzick
Alter: 16
Wohnort: Niedernhausen/Schäfersberg
Merkmal: still

Name: Moritz Eichler
Spitzname: Homo Momo
Alter: 16
Wohnort: Oberseelbach

Name: Björn Detloff
Spitzname: Börn, Börni, deddel Fritz
Alter: 20
Wohnort: Niederseelbach
Merkmal: Zahnlücke

Bild nicht
verfügbar!
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Die Highlights der Kerbegesellschaft im Jahr
2013/2014
Die Kerbegesellschaft 2013 mit dem Namen
„Schobbeaffe“ bestand aus 15 Kerbeborsche
und – Mädcher.
Im letzten Jahr besuchte man gut gelaunt die
Kerben in den Nachbarorten und neben
guter Stimmung, die man verbreitete, warb
man natürlich auch für die eigene Kerb.
Eine Woche nach der Seelbacher Kerb 2013 ging es für die
Kerbegesellschaft schon früh morgens nach Altenhain zum Äpfel lesen.
Am nächsten Tag wurden diese dann am alten Rathaus zu 300l Apfelmost
verarbeitet und eingelagert, so dass man 2014 an der Kerb auch eigenen
Äppler ausschenken kann.
Am dritten Adventswochenende
beteiligten sich Aktiven an dem
Adventsmarkt Niederseelbach mit einem
Glühweinstand. Genauer gesagt wurden
heißer Apfelwein und Kinderpunsch
ausgeschenkt.
Die interne Weihnachtsfeier verlegte man aufgrund
Terminschwierigkeiten auf das Frühjahr und konnte damit auch schon die
Neuwahlen der Kerbeeltern und Planungen für die diesjährige
Kerbesaison angehen.
Natürlich gab es auch wieder diverse Veranstaltungen, die man mit
ausrichtete. So zum Beispiel die Faschingsdisco, die am 14. Februar
stattfand oder die berühmt berüchtigte Feierei in de Mai am 30. April.
Und schon bald darauf folgenden die ersten Kerben, die man in diesem
Jahr schon besuchte um neue Kontakte zu knüpfen und Alte aufrecht zu
erhalten.
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Im Mai nahm die Kerbegesellschaft am Schlappekicker-Familienfest teil
und stellte eine Mannschaft für das Fußballturnier.

Am 10.08. jubelten wir an unserem Versorgungsstand am Alten Rathaus
der Triathlon-Athleten des Ironman 70.3 Wiesbaden aus nah und fern zu.

Ins „Trainingslager“ für die diesjährige Kerb fuhr man vom 28.8.-31.08.
an den Edersee. Untergebracht war man im Zelt von der Jugendfeuerwehr
Niederseelbach auf einem
Campingplatz. Bis auf einen
regnerischen Abend hielt das
Wetter auch Stand und man konnte
drei schöne Tage verleben.
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Der Vorstand,
seine Aufgaben
Der Vorstand des Kerbevereins Niederseelbach besteht aus 15 Personen
inklusive Beisitzer und Kerbeeltern.
Zu dem geschäftsführenden Vorstand zählen:
1. Vorsitzende (Aline Wenz),
2. Vorsitzender (Daniel Wilhelm Heeser),
1. Schriftführerin (Bianca Hahn) und der
1. Kassenwart (Sven Fraund).
Der erweiterte Vorstand besteht aus:
2.Schriftführerin (Sina Bischoff),
2. Kassenwart (Kai Schneider),
1. Jugendwart in (Kerstin Albert),
2. Jugendwart (Pascal Link),
sowie aus den 5 Beisitzern (Fred Maurer, Gerhard Wenz, Isabella
Janisch, Robert Arck und Pascal Werthmann)
und den Kerbeeltern (Florian Mohr).
Im Schnitt trfft sich der Vorstand ca. 12 - 15 mal im Jahr. Hauptthemen
der Versammlungen sind die Ausführung der Kerb und die Erhaltung des
“alten Rathaus” Niederseelbach. Auch gehören die Veranstaltungen:
“Feierei in de Mai”, die Faschingsdisco, sowie der Bierkastenlauf zu den
organisierenden Veranstaltungen.
Aber dem Verein geht es nicht nur um´s Feiern und Veranstaltungen zu
organisieren, sondern auch um die Brauchtumspflege, die dank unserer
Jugendwartin auch schon früh an die Kinder und Jugendlichen der
Kerbekrümel weitergegeben wird. Hierzu gehören wie schon erwähnt die
Erhaltung des Rathaus, aber zum Beispiel auch die Erhaltung des
Kelterhandwerks.

Jeder der Interesse
an unserer
Vereinsarbeit hat,
ist recht herzlich
bei uns im Verein
willkommen.

29

30

Das “Altes Rathaus” Niederseelbach
Wie Sie bereits schon wissen, ist der Kerbeverein Niederseelbach seit
Herbst 2010 stolzer Besitzer des “Alten Rathaus” Niederseelbach.
Damit sind wir unserem Wunsch nach eigenen Vereinsräumen schon ein
ganzes Stück näher gekommen. Jedoch ist es damit nicht genug einfach
nur Besitzer dieses Gebäudes zu sein. Nein, damit sind natürlich sehr
viele Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten verbunden. Wie zum
Beispiel neue Wasser- und Elektroleitungen setzen, oder auch den
Boden komplett zu restaurieren. Eine neue Heizung muss herbei und die
alte Toilette ist nun auch wieder, dank der fleißigen Helfer,
benutzungsfähig und dabei auch noch schön anzusehen.
Bis es aber soweit ist, dass wir tatsächlich unsere Sitzungen in den
Räumen abzuhalten, haben wir also noch viel vor uns. Auch wenn es von
außen nicht so aussieht, so geschieht in den Räumlichkeiten doch
einiges.Doch zum Glück haben wir fleißige Helfer, die kräftig in die
Hände spucken, die Ärmel hoch krempeln und ordentlich schuften.
An unsere fleißigen Helfer und Unterstützer vielen Dank, vor allem an
jene die nicht im Kerbeverein sind.
Zusätzlich sei auch schon mal allen Menschen DANKE gesagt, die auf
unserem extra eingerichtetem Konto der
Nassauische Sparkasse
IBAN: DE04 5105 0015 0238 1495 53,
BIC: NASSDE55XXX
unter dem Verwendungszweck: „Altes Rathaus Niederseelbach“
einen finanziellen Beitrag leisten wollen.
Wir garantieren, dass die Gelder von diesem Konto nur für die
Renovierung des alten Rathauses verwendet werden.
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Rückblick der Kerb 2013 „Seelbacher Dschungel“
Wie in vergangenen Jahren fing das
Kerbewochenende schon am Donnerstag mit
dem Dekorieren der Lenzenberghalle an. Nach
dem die Sektbar aufgebaut, die Tische gestellt
und die Wände verkleidet waren, ging es für
den „Harten Kern“ ins Postillion um die Kerb
einzuläuten.
Hiermit
schon
mal
eine
Dankeschön an Oliver Mewes für die 200 Eier
fürs Kerbebaum stellen.
Am Freitagabend ab 20 Uhr war die Gute Stube der Lenzenberghalle für
die Kerbedisco geöffnet. Wie jedes Jahr platzte die Gute Stube aus allen
Nähten, sehr zum Gefallen der aktiven Kerbegesellschaft „Schobbeaffe“.
Nach einer durchtanzten Nacht zogen
die Kerbeborsch in den Wald um den
prächtigen Kerbebaum zu schlagen. In
dieser
Zeit
mussten
die
Kerbemädchen zusammen mit dem
Vorstand die Gute Stube aufräumen
und weitere Vorbereitungen in der
Halle treffen. Nach dem Aufstellen des
Baumes, ging es ans Eierbacken,
dazu gab es 50 l Freibier für alle
Helfer.
Samstagabend ab 19.30 Uhr wurden die
Türen für den Kerbetanz geöffnet. Die Band
„The Goose Brothers“ rockten erstmals bis in
die frühen Morgenstunden die Halle.
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Brückenstraße 15
65527 Niedernhausen
Telefon : 06127 7002222
Fax: 06127 7002220
Mobil : 0178 5660130
Email oliver@breitfelder.de
Internet www.oliver-breitfelder.de

ALLES SCHROTT?!
BEI MIR NICHT!
Ich entsorge ihr Altmetall
fachgerecht
Sprechen sie mich bitte an unter
0162-8319401
Ihr Matthias Verlei
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Am Sonntag den 20.10. ging es um 11:00 Uhr mit dem Frühschoppen in
der Lenzenberghalle weiter, dort konnte man sich mit einem leckeren
Essen für den Umzug stärken.
Beginn des Kerbeumzugs war 13.30 Uhr
und das Motto lautete: „Seelbacher
Dschungel“. Mit leider nur 6 Zugnummern
machten sich die Kerbegesellschaft mit
befreundeten
Gesellschaften,
sowie
anderen Ortsgruppen auf den Weg.
Musikalisch
bekleidet
von
den
“Breendelern”. Nach gut zwei Stunden kam
der Umzug ans Ziel und die Jury gab die
Bewertungsbogen ab.
Der 1. Platz ging an die Altkerbeborsch, die
das Dschungelbuch nach Seelbach
brachten. Der 2. Platz ging an die
Kerbekrümel, die als fleischfressende
Pflanzen und Kanibalen getarnt unterwegs
waren und der 3. Platz ging an den Couch
Club mit ihren Affen.
Anschließend
wurde in der
Halle die Tombola verlost und das Tanzbein
geschwungen. Musikalisch unterhielt “Der
Schlawiner”. Am Abend wurde bei “Rumble
in the Jungle” mit Dj Piepser in der Guten
Stube gefeiert.
Der Montag startete mit dem Frühschoppen
um 11 Uhr, der vom Team des Postilion und der Pizzeria Belmonte
ausgerichtet wurde. Alle die wieder fit waren, oder es wieder werden
wollten, hatten dort die Gelegenheit sich mit gutem Essen und leckeren
Getränken zu stärken.
Dienstags wurde die Kerb traditionell im Kreise der Aktiven, Krümmel und
Alten verbrannt. Jedoch nach der Kerb ist vor der Kerb...

Bilder: A. Wenz
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!!!INFO!!!INFO!!!INFO!!!INFO!!!INFO!!!INFO!!!
Um die Erinnerung weiter aufrecht zu erhalten und das gemütliche
Zusammensein zu pflegen, gibt es seit Juli letzen Jahres einen
Altkerbestammtisch; dieser findet alle zwei Monate (ungerade Monate)
am zweiten Freitag um 20 Uhr im Landgasthof Kettenbach statt. Alle die
einmal aktiv in Seelbach Kerbeborsch oder Kerbemädel waren sind
hierzu recht herzlich eingeladen.
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Der heilige Baum
Es ereignete sich an dem dritten
Oktoberwochenende im letzten Jahr. Als von
ein auf den anderen Tag Pflanzen und Bäume
schlagartig wuchsen und das kleine
besinnliche Dörfchen namens Niederseelbach
zuwucherten.
Nur mit dem Buschmesser bewaffnet, den
Tropenhelm aufgesetzt und das Moskitonetz umgehängt, bahnten sich die
Bewohner mühsam einen Weg durch Seelbachs Straßen um dem großen
Ereignis, der Feierlichkeit um den heiligen Baum, beizuwohnen. So
manch seltsame Gestalten stiegen aus den Nebelschwaden des Urwalds
auf. Die Bewohner und auch Besucher aus dem Umkreis trafen eine wilde
Horde Affen, die mit lautem Gewummer auf sich aufmerksam machten.
Nicht weit entfernt davon traf man auf kleine Kannibalen. Man fürchtete
das Schlimmste, jedoch wollten auch sie und ihre fleischfressenden
Pflanzenfreunde nur dem großen Ereignis beiwohnen. Doch auf einmal
sah man hinter Lianen und Schilf verborgen Tiger zusammen mit
Elefanten, Affen und Wölfen tanzen, mittendrin ein kleines
Menschenkind namens Mogli. Nicht weit davon entfernt riefen mehrere
Gruppen miteinander einen sich immer ähnlich anhörenden Spruch,
manch ein in grün gekleideter Dschungelbewohner schien schon fast
heißer, gab dennoch sein Bestes. Das Rufen und Schreien ging in laute
Gesänge über. Die Bewohner und Besucher des kleinen Dörfchens waren
ganz angetan von soviel Freude und Unterhaltung. Sie beschlossen
zusammen mit der Horde Affen, den grünen Ureinwohnern, den kleinen
Kannibalen und deren fleischfressenden Freunde, sowie mit Mogli und
seinen Freunden, angeführt von einer heiteren Musikkapelle den Weg zum
heiligen Baum gemeinsam zu gehen. Nach einem fast zweistündigen
unterhaltsamen und stimmungsgeladenen Weg kam man an. Man
versammelte sich um den heiligen Baum, der mit bunten Bändern
geschmückt war und über die restlichen Pflanzen herausragte. Zusammen
wurde ihm zu Ehren bis in die frühen Morgenstunden getanzt, gesungen
und geschunkelt. Nach und nach machte man sich wieder durch das
Dickicht auf den Heimweg.
Am nächsten Morgen rieb man sich noch verwundert seine Augen, denn
so schnell wie die ganzen Lianen, Palmen und andere Wildpflanzen
auftauchten, waren sie plötzlich auch wieder verschwunden und manch
einer fragt sich heut noch, ob er das nicht alles geträumt hat.
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•
•
•
•
•
•
•
•
Fassadengestaltung u. Sanierung
Maler u. Lackierarbeiten
Energetische Modernisierung
Tapezierarbeiten
Balkon und Betonsanierung
Tapezierarbeiten
Wärmedämmverbundsystem
Dekorative Mal- u.

Handwerksrolle Wiesbaden Nr. 68670

Meisterfachbetrieb gegr. 1982

In der Bitterwies 32 b
65527 Niedernhausen
Tel. 06127-9694424
mail@floeter-sohn.de
www.floeter-sohn.de

Spaß und den fleißigen Veranstaltern gutes Gelingen

Wir wünschen allen Besuchern der Seelbacher Kerb viel

Keltern 27.10.2013
am “Alten Rathaus” Niederseelbach
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!!!Achtung!!!
In diesem Jahr findet der
Kerbegottesdienst am Kerbefreitag

um 18.00 Uhr in der Guten Stube
der Lenzenberghalle Niederseelbach statt.
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Mir Altkerbeborsch sin´ schon ein geselliger
Haufen
“Yippieh!!! Endlich September... Es ist Zeit!! - Wie
gehts dann? - Ei, ich freu mich schon auf die Kerb...
Sach ma, wie war das letztes Jahr nochmal? Haben wir da nicht eigentlich viel zu spät mit dem
Wagen angefangen? Also dies´ Jahr müssen wir
doch früher anfangen... - Wie war das Motto
nochmal? Seelbach sucht den Superhelden? Mmmmh, da brauchen wir ja nichts zu machen, wir
sind doch schon Superhelden. - Hat jemand denn
schon ne Idee? - Ei mer könnte doch,... - Neee, das
machen bestimmt andere schon... - Wir müssen
was besonderes machen, was halt zu uns ”Alte“ passt!.... - Ja!!! Ja,
genau das ist es... ich seh es schon vor mir... da bauen wir vorne ein
Gestell und hinten kann man die Plattform nutzen um,...- Ich weiß schon
was ich anzieh!!!.... - Und das könnten wir als Wurfmaterial ordern.Getränke!? Was nehmen wir mit auf den Wagen? - Musik? - Schreib
doch mal auf..., wer macht nochmal alles mit? - Was brauchen wir als
Baumaterial? Farben? - Hält das denn der Wagen überhaupt aus? Sanne, mach doch ne Runde Grüne oder Kabänes!!! - Also weiter... wir
brauchen....”
So oder ähnlich sieht ein Treffen der Altkerbeborsch aus. Ab September
trifft man sich regelmäßig immer freitags im Landgasthof Kettenbach.
Im Vordergrund steht die Planung des Kerbewagens, aber auch alte und
neue Erlebnisse und Geschichten rund um die Kerb. Ist die
Planungsphase abgeschlossen, trifft man sich um den Wagen zu bauen.
Der Wagen wird dann zur Gisela in de Hof´gefahren und es wird geputzt
und gewienert, gesägt, gebohrt, gebastelt und gepinselt, geklebt und
gefeilt und zu guter Letzt auch
noch viel geredet und gelacht.
Am Kerbesonntag werden noch
die letzten Arbeitsschritte
vollzogen, bevor man dann, meist
mit stolz geschwellter Brust an der
Lenzenberghalle vorfährt und den
Wagen präsentiert. Mit extrem
guter Laune gehts dann durch
Seelbach Straßen, denn mir “Alte”
können immer noch gut feiern und
auch Stimmung machen.
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Frühs choppen
am

Kerbemontag

mi t d er K erbeg ese lls chaf t
u nd dem Te am

un d der Pizzeria Belmonte

Wir laden ein zum gemütlichen Umtrunk
und reichhaltigem Mittagstisch.
Wo: in der Lenzenberghalle
Wann: ab 11 Uhr
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Metallbau & Sandstrahlen
Mathias Guckes
- Meisterbetrieb -

Schlosserarbeiten aller Art
Sandstrahlarbeiten

•

•

Verzinken und Pulverbeschichten
Restauration:
Entlacken, Verzinken oder Lackieren
von Stahlarbeiten
•

•

Kunstschmiedearbeiten

Metallbau & Sandstrahlen
Kirchstr. 3 – 65510 Idstein-Dasbach
Telefon: 0 61 26 / 98 84 84
Telefax: 0 61 26 / 98 84 85
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...und noch ein paar Bilder...
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Wärmepumpen
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Veranstaltungen des Kerbevereins
Niederseelbach 2014
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Beitrittserklärung
Ich erkläre durch meine Unterschrift den Beitritt zum Kerbeverein
Niederseelbach Verein zur Förderung des Brauchtums (zurzeit zahlen
Mitglieder unter 16 Jahren 6,- €, ab 16 Jahren 18,- €, und Familien incl. Kindern
bis 16 Jahren 24,- € Jahresbeitrag)
Name:_________________________
Straße, Nr: ___________________________
Vorname:______________________
PLZ, Wohnort:_________________________
Geburtsdatum:__________________
aktiv/passiv:__________________________
Telefon:_______________________
email:________________________________
Zur Familie gehören noch folgende Personen (Name und Geburtsdatum):
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
ggf. Hochzeitstag:_______________
Datum und Ort des
Eintritts:_______________________________________________
Unterschirft:_________________________________________________
(bei unter 18 Jährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Kerbeverein Niederseelbach Verein zur
Förderung des Brauchtums widerruflich, den von mir zu entrichtenden
Jahresbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos
Konto-Nr.:_____________________
Bei:________________________ BLZ:________________
mittels Lastschrift einzuziehen.
_____________________________, den ____________
Ort
Datum
Unterschrift
Bitte Beitrittserklärung bei Aline Wenz, Pfarrstraße 18, 65527 Niedernhausen abgeben.
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Route des Kerbeumzugs

Die Aufstellung beginnt um 13 Uhr
an der Lenzenberghalle.
Start des Umzuges: 13:30 Uhr (Dauer ca. 2h).
Die Kerbegesellschaft und alle Beteiligten freuen sich über viele
Zuschauer an der Umzugsroute und über Versorgungsstände an der
Strecke.
!!!
Auch in diesem Jahr möchten wir den schönsten Versorgungsstand
honorieren
!!!
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“Tagsüber bin ich müde, weil ich
nachts ein Superheld bin.”
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Titel durch Klicken
hinzufügen

Text durch Klicken
hinzufügen
Austraße 13
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Ebbes zum Lache`...
Auf dem Dach eines Wolkenkratzers befindet sich eine Bar.
Gegen 03:00 Uhr morgens befinden sich dort nur noch 2 Gäste, die
mittlerweile schon arg angetrunken sind. Sie stehen am Geländer
und betrachten gerade die nächtliche Skyline, als der eine den
anderen anspricht: “Ey, hör ma'. Ich sach dir was: Ich kann fliegen!
Das kann nämlich jeder wenn er besoffen ist!”
Darauf der Andere: “Nee, das glaub' isch Dir nischt <hicks>!” “Doch, is wahr! Pass auf, isch zeich's dir!”
Er steigt über das Geländer und springt. Er fällt und fällt und... fängt
sich plötzlich auf, dreht einige Loopings, fliegt wieder hoch zum
Dach und setzt butterweich neben dem anderen Betrunkenen auf.
“Siehst du! <hicks> Jeder kann fliegen, wenn er <hicks> besoffen
ist!” - “Oh toll! Das probier isch auch ma'!” Also steigt der Andere
übers Geländer, springt, fällt und fällt und... knallt voll auf den
Gehweg. Er ist sofort tot.
Der Barkeeper, der sich das Spektakel aus einiger Entfernung
angesehen hat, geht zu dem Betrunkenen auf dem Dach, schaut
über's Geländer nach unten und meint dann: “Boah! Wenn du
betrunken bist, kannst du echt ein Arschloch sein, Superman!”

Ein Mantafahrer steht an der roten Ampel, als eine Nonne die
Strasse überquert.
Sofort springt er aus dem Wagen und stürmt schreiend auf die
Nonne zu: “Darauf hab ich schon lange gewartet! Dich krieg
ich, BATMAN!”
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Etwas zum Rätseln:
Zitate/Sprüche von oder über Superhelden:
a)„Jetzt geht's rund!“ (It's clobberin' time)
b)„Bei Zenn-La!”
c)„... ist Stärkster von allen!“
d)„Am hellsten Tag, in finstrer Nacht, entgeht nichts Böses meiner
Wacht”.
e)„Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein! Es ist ...!“
f) „Ganz ruhig, Miss. Ich halte Sie.“ - „Sie halten mich? Aber wer hält
Sie?”
Antworten:
a) Das Ding- Fantastic Four, b)Silver Surfer, c) Hulk, d) Green Lantern, e) Superman, f)Superman -Lois Lane
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Abschlußlied
(auf die Melodievon:“Ade zur guten Nacht”

Die Borsche lien müd´uff de Bank,
die fühle sich merb un so krank,
un denken: “Nie wieder!”
Die Seelbacher Kerb is vorbei
un Schluß mit der Kreischerei,
die Ruhe kehrt wieder.
Die Keller un Bembel sin leer,
es gibt keinen Äppler mehr,
der würd auch nit schmecke.
Die Seelbacher Kerb is vorbei
un Schluß mit der Kreischerei,
die Ruhe kehrt wieder.
Die Flammen flackern im Wind,
manch Band un ach Kapp fliegt geschwind
hinein ins Feuer.
Die Seelbacher Kerb is vorbei
un Schluß mit der Kreischerei,
die Ruhe kehrt wieder.
Ein Jahr zieht so schnell ins Land,
und schon kommt die nächst Kerb gerannt,
wir feiern bald wieder.
Die Seelbacher Kerb feiern wir,
dann singen und tanzen wir.
Wir sehn uns bald wieder.
Wir sehn uns bald wieder. (langsam und leiser werden)

Text: Kerstin Albert
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Der Vorstand des
Kerbevereins Niederseelbach
-Verein zur Förderung des
Brauchtums-e.V.
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wünscht allen Besuchern der
Niederseelbacher Kerb ein
schönes Kerbewochenende
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Wärmepumpen

