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Grußwort vom Bürgermeister

Liebe Fischbachtaler Bürgerinnen und Bürger,
so wie wir die Haiser Kerb kennen und lieben, wird es sie in diesem Jahr aufgrund
der Corona-Pandemie leider nicht geben können. Dies ist nicht schön, aber
vernünftig.
Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch und dank eines innovativen Vorstandes
kann doch so etwas wie ein Kerb-Gefühl aufkommen.
So soll der Freitag als Kneipenkerb gefeiert werden, um damit nicht zuletzt unsere
lokalen Gastronomen zu unterstützen, die insbesondere unter dem Coronaverordneten Stillstand gelit-ten haben. Hier kann das ein oder andere Kerb-Bier
nachgeholt werden.
Am Samstag ist eine vereinsinterne Zusammenkunft geplant, bei denen
insbesondere die Mit-glieder auf ihre Kosten kommen sollen.
Dies alles zeigt, dass sich der Kerbverein Niedernhausen auch von Corona nicht
unterkriegen lässt und aus dem Jahr 2020 das Beste macht.
Ich bedanke mich bei dem sehr umtriebigen Vorstand, der mit Einfallsreichtum,
Engagement und viel Fleiß neue Wege für das so ganz andere Jahr 2020 geht.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihr Bürgermeister
Philipp Thoma
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Grußwort vom Pfarrer

Liebe Fischbachtaler, lieber Kerbverein,

das Corona-Virus wirbelt gehörig unser bisheriges Leben durcheinander. Viele
Veranstaltungen im Fischbachtal konnten in diesem Jahr nicht stattfinden. Es ist
davon auszugehen, dass wir auch in den kommenden Monaten mit den geltenden
Einschränkungen leben müssen. Auch die Kerb in Niedernhausen kann in diesem
Jahr nicht stattfinden. Das ist sehr bedauerlich, gerade da wir im letzten Jahr eine
so schöne Kerb feiern durften. Die Kerb im letzten Jahr war ein voller Erfolg. Viele
Fischbachtaler kamen zusammen um zu feiern und das Festzelt war sehr gut
besucht. Ich erinnere mich auch gerne an den schönen Kerbgottesdienst am
Sonntag. Gerne hätten wir in diesem Jahr wieder eine so schöne Kerb gefeiert.
Das ist leider nicht möglich.
Ein biblisches Wort ist für mich zum Leitwort in der Corona-Zeit geworden:
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit” (2. Timotheus 1,7).
Dieses Wort prägte und prägt meine Arbeit in der Kirchengemeinde in dieser
besonderen Zeit.
Wir brauchen nicht mit ständiger Furcht vor dem Corona-Virus leben. Wir müssen
uns nicht Zuhause verkriechen und jeden Kontakt zur Außenwelt aufgeben.
Selbstverständlich darf der Ernst der Situation nicht heruntergespielt werden, aber
Panik ist ein schlechter Ratgeber in Krisensituationen. Gott hat uns den Geist der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben.
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Den Geist der Kraft, damit wir in dieser besonderen Zeit achtsam sind für unsere
eigenen Kraftquellen. Dass wir dem nachgehen und spüren was uns gut tut, um
mit dieser Situation umzugehen.
Den Geist der Liebe, damit wir trotz der Abstandsregeln ein offenes Ohr für
unsere Mitmenschen haben. Dass wir für andere Menschen da sind und sie
merken, dass sie mit dieser Situation nicht alleine sind. Damit wir Trost, Zuspruch
und Mut weitergeben können.
Und letztlich hat Gott uns den Geist der Besonnenheit gegeben. Besonnenheit
ist wichtig im Umgang miteinander. Auch wenn dem einen oder anderen die
Abstandsregeln und Hygienevorschriften mittlerweile nerven, ist es doch zum
Schutz der anderen notwendig diese einzuhalten. Besonnenheit ist aber auch im
familiären Bereich wichtig. Viele Menschen sind durch die Situation belastet und
angespannt. Vielleicht geraten wir schneller miteinander in Streit. Ich glaube in
dieser Zeit ist es wichtig nicht alles was gesagt wurde auf die Goldwaage zu legen.
Besonnenheit, Vergeben und Verzeihen sind für unser Miteinander wichtig.
Liebe Fischbachtaler,
Corona wird vorbeigehen, da bin ich mir sicher. Und ich freue mich schon darauf
mit euch im nächsten Jahr wieder eine wunderschöne Kerb zu feiern.
Bleibt behütet
Pfr. Simon Körber
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Grußwort vom Vorstand

von links:
Daniel Doktor (Beisitzer), Dominik Groß (Kassenwart), Jens Stelzer (Beisitzer), Daniel Lorenzen (1.
Vorsitzender), Alexander Buß (Schriftführer).

Liebe Freunde der Haiser Kerb,
nach der Gründung im November 2018, den ersten kleinen Festen und Aktivitäten
in unserem Fischbachtal, sowie der letztjährigen Kerb, die als Einstand des noch
jungen Kerbvereins erfolgreicher nicht hätte verlaufen können, sind wir alle sehr
enttäuscht die Haiser Kerb in diesem Jahr leider nicht wie geplant feiern zu
können.
Nach zwei bereits abgesagten Veranstaltungen im Frühjahr sahen wir für die
Haiser Kerb 2020 auch wenig Möglichkeiten diese als öffentliche Feier abhalten
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zu können. Mit dem nun erreichten Konsens, den Kerbfreitag an die
ortsansässigen Gastronomen abzugeben und samstags eine kleine
Zusammenkunft der Vereinsmitglieder zu organisieren, haben wir, wie wir finden,
die beste rechtlich und moralisch vertretbare Entscheidung getroffen.
Die aktuelle Situation stellt uns alle vor eine große Herausforderung und erfordert
sowohl Kraft als auch Durchhaltevermögen. Wir hoffen doch sehr, dass das Jahr
2021 konstruktive Veränderungen mit sich bringt, sodass auch Veranstalter und
Vereine wieder ihren satzungsgemäßen Zwecken nachkommen und Feste für die
Bürgerinnen und Bürger ausrichten können.
Hoch die Bruns die Kerb ist uns.
Liebe Grüße
Der Vorstand
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Die Kerweborsch und Kerwemädchen
Ein wichtiger Apparat jeder Kerb sind die Kerweborsch und Kerwemädchen, die
nicht nur viel Unterstützung an der eigenen Kerb leisten, sondern auch durch die
Teilnahme an umliegenen Kerbumzügen und der Präsenz auf den Festen die
eigene Kerb vertreten. Da einige Vereins- sowie Vorstandsmitglieder früher selbst
in der Kerbjugend aktiv waren, wissen wir um die Wichtigkeit dieser und haben
uns seit der Gründung für die Kerweborsch und Kerwemädchen eingesetzt und
diese unterstützt.
Umso trauriger ist es nun mitteilen zu müssen, dass sich die Haiser Kerweborsch
nach der letztjährigen Kerbsaison aufgrund von mangelndem Zuwachs und
fehlendem Interesse aufgelöst haben. Das bedauern wir sehr. Vor allem bedauern
wir es, da wir als Kerbverein sehr viel Kraft, Zeit und Geld in die Kerweborsch
investiert haben. Es gab für das letzte Jahr eine neue Kerbrolle für die
Kerbumzüge, bei denen einige Vereinsmitglieder aktiv am Aufbau beteiligt waren
und der Kerbverein finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat. Auch an der
letztjährigen Kerb kamen einige Spenden für einen neuen Stromerzeuger
zusammen, die für den angedachten Zweck nun leider nicht mehr umgesetzt
werden, da das gespendete Geld nicht dem Verein, sondern den im letzten Jahr
noch aktiven Personen der Kerweborsch zu Gute kam. Eine Rückzahlung an den
Kerbverein für den internen Neuaufbau der Kerweborsch und Kerwemädchen ist
leider nicht erfolgt. Der Verein ist sehr enttäuscht über diesen Sachverhalt und
möchte sich daher auch klar von dem Vorfall distanzieren.
Nichts desto Trotz stehen wir als Kerbverein Niedernhausen e.V. nun in der
Verantwortung eine interne Abteilung für die Kerbjugend zu erstellen. Traditionelle
Gepflogenheiten, wie das Wickeln eines Kerbkranzes, das Basteln einer
Kerbpuppe, das Aufstellen von Birken am Kerbwochenende, sowie die interne und
externe Präsentation der eigenen Kerb sind wichtige Bestandteile einer
Kerweborschgemeinschaft. Mit der Unterstützung und dem Rückhalt durch den
Verein stehen einer Kerbjugend heute ganz andere Mittel und Möglichkeiten zur
Verfügung, wie dies früher der Fall war. Wir hoffen in den nächsten Monaten
dahingehend eine positive Entwicklung herbeizuführen und sind als Vorstand des
Kerbverein Niedernhausen e.V. immer offen für Anregungen, Fragen, oder
Interessensbekundungen.
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Aktivitäten des Vereins
Die Aktivitäten des KVN lassen sich leider auf ein Minimum reduzieren, da die
meisten Veranstaltungen in diesem Jahr abgesagt werden mussten.
Wie auch schon im Jahr 2018 haben wir im vergangenen Jahr 2019 zur
Weihnachtszeit einen Christbaum am Bürgerhaus aufgestellt und feierlich
geschmückt. Dabei gab es für alle interessierten Besucher heißen Glühwein,
Bier und selbstgebackene Plätzchen um in gemütlicher Runde ein wenig zu
plaudern. Auch in diesem Jahr werden wir wieder einen Weihnachtsbaum am
Bürgerhaus stellen.
Die Apres Ski Party im März, die wir wieder gemeinsam mit dem
Gemeindeverband der CDU-Fischbachtal ausrichten wollten, sowie eine
Gründungsparty 2.0, die im April stattfinden sollte, mussten wir aufgrund der
eingeführten Reglungen zum Coronavirus leider beide kurzfristig absagen.
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Der einzige Lichtblick im Jahr 2020 in Bezug auf Feste und Veranstaltungen war
das vom KVV Fischbachtal ausgerichtete Schlosskonzert im August. Unter
strengen Auflagen und mit ausgearbeitetem Hygienekonzept konnte so eine
viertägige Veranstaltung auf dem Gelände des ehemaligen Hotels „Maxsie“
stattfinden.
Das Freitagsprogramm sah Piano und Lichtjonglage vor. Am Samstagabend
spielte die Rock Cover Band „Pfund“ und Sonntag, sowie Montag gab es eine
Vorstellung vom Kikeriki-Theater. Unter fest zugewiesenen Sitzplätzen und dem
Tragen von Gesichtsmasken beim Kauf von Getränken und Essen, sowie dem
Toilettengang war es gestattet diese Veranstaltung durchzuziehen. Die Regeln
wurden von allen Teilnehmern sehr gut eingehalten und es gab keinerlei Grund
zur Sorge.
Für den enormen Aufwand für Organisation und Verlauf der Veranstaltungen half
der Kerbverein Niedernhausen e.V. auf Bitte von Harald Feick mit einigen
Diensten über das gesamte Wochenende aus. Diese Art der Unterstützung der
Vereine ist uns sehr wichtig. Wir selbst sind an der Kerb immer dankbar für
tatkräftige Helfer außer den Reihen und versuchen so die Zusammenarbeit der
ortsansässigen Vereine untereinander zu kräftigen. Zudem hatten wir große
Freude an der Veranstaltung des KVV und möchten uns dafür bedanken.
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Die Kerb 2019 im Rückblick
Die Haiser Kerb 2019 fand als erste Kerb des Kerbverein Niedernhausen e.V. in
altbekannter Umgebung am Festplatz im Wiesenpfad statt. „Das war uns von
vornherein wichtig und als unbestreitbare Bedingung gegeben, die Kerb als
Zeltkerb auf unserem Festplatz auszurichten!“

Mit einer Zeltfläche von 450m² sowie einem im Außenbereich aufwartenden
Schausteller mit Schiffschaukel, Schießbude, Naschstand und Reitschul konnten
die Haiser vier Tage lang ausgiebig Spaß haben und feiern. An dieser Stelle
möchten wir uns auch nochmal beim Zeltverleih Drescher für die pünktliche
Anlieferung und den professionellen Auf- und Abbau des Zelts bedanken.
Selbstverständlich war auch dies nur durch die tatkräftigen Helfer aus unserem
Verein in wenigen Stunden erledigt.
Für das leibliche Wohl über die gesamten 4 Tage sorgte das Team vom Racing
House mit Bratwurst, Pommes und Burgern, sowie Sonntag und Montag mit
erweitertem Mittagstisch. Das Essen fand durchweg positive Resonanz und auch
das Racing House war mit der Veranstaltung sehr zufrieden, sodass wir
gemeinsam entschieden haben auch in den kommenden Jahren
zusammenzuarbeiten.
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Erwähnenswert ist auch das im letzten Jahr ausgeschenkte flüssige Gold zur
Erheiterung der Gemüter. Hier entschied sich der Vereinsvorstand nach
reichlicher Recherche und der ein oder anderen Verköstigung für die Eder &
Heylands Brauerei aus Groß-Ostheim in Bayern. Auch hier verlief die
Zusammenarbeit reibungslos und am wichtigsten noch; Das Bier hat geschmeckt!
Im Folgenden sind zu den einzelnen Veranstaltungstagen noch einige
Ausführungen und Erläuterungen aufgezeigt.
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Freitag, 13.09.2019
Es ist Kerbfreitag, etwa 15:00 Uhr am Nachmittag als nach getaner Arbeit für die
abends anstehende Party langsam die Nervosität bei den Verantwortlichen (also
bei uns) ansteigt. Etwa zeitgleich ereilt uns die erste nicht wirklich böse gemeinte
Ruhestörung eines besorgten Bürgers, der mit verzweifelter Anstrengung gerade
sein kleines Kind zum Mittagsschlaf bewegt hat und nun den Soundcheck des für
die Veranstaltung angeheuerten DJs glasklar mitverfolgen kann.
Gegen 18:30 Uhr kamen die ersten Gäste und die Veranstaltung kam langsam ins
Rollen. Das DJ-Team um 4-Finger Joe heizte den Zuschauern ordentlich ein und
mit den durch den ersten Vorsitzenden Daniel Lorenzen abgehaltenen „KerbSpielen“ konnten sich die umliegenden Kerweborsch und Kerwemädchen
während dem Abend gegeneinander messen.
Das Kerbzelt war zum Höhepunkt der Veranstaltung gut gefüllt und die feierwütige
Meute hielt bis spät in die Nacht Einzug im Haiser Zelt. Friedlich und ohne
besondere Vorfälle endete der Kerbfreitag um ca. 4:00 Uhr am folgenden Morgen.
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Samstag, 14.09.2019
Der Kerbsamstag war mit den beiden offiziellen Programmpunkten des
Kerbkranzhängens durch die Kerweborsch und dem Bieranstich durch unseren
Bürgermeister Philipp Thoma die eigentliche Eröffnung der Kerb, trotz einer
bereits vorangegangenen Veranstaltung am Vorabend.
Der Bieranstich klappte zwar nicht direkt auf Anhieb im ersten Versuch, verlief
aber glücklicherweise ohne Schankverlust. Und so begannen die ersten Liter
Freibier über die Kerb zu laufen.
Musikalisch stand der Abend unter dem Motto „live is geil!“. Mit der Band K-Manic
feierten wir einen wunderschönen Samstagabend mit mehreren Hundert
Besuchern.
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Sonntag, 15.09.2019
In enger Zusammenarbeit mit Herrn Körber, dem Pfarrer der Gemeinde, konnten
wir am Sonntagvormittag einem gut besuchten Kerbgottesdienst im Festzelt
beiwohnen. Musikalisch wurde dieser von unserm Posaunenchor begleitet.
Für die tolle Tischdekoration während dem Gottesdienst und für den späteren
Sonntagnachmittag bedanken wir uns ganz ganz herzlich bei den Hexen, die in
kompletter Eigenregie für jeden Tisch eine schöne Blumenzusammenstellung
bereiteten und somit das tolle Ambiente abrundeten.
Bei bestem Wetter verfolgten viele Zuschauer den traditioneller Kerbzug durch
Niedernhausen und kehrten am Nachmittag allesamt im Kerbzelt ein, das bis weit
über den Haupt- und die Seiteneingänge gefüllt war.
Bei kaltem Bier und einer erweiterten Mittagskarte durch das Team vom Racing
House horchten die Haiser, Fischbachtaler und weitere Gäste gespannt der
Kerbredd, die eine besondere Überraschung aufbot. Nachdem die relativ kurze
Kerbredd vom letztjährigen Kerweparrer Jonathan Klinger verlesen war, kamen
nacheinander die Kerweparrer und Gleckner der letzten 4 Generationen ans Pult,
um jeweils ein Highlight aus ihrer vergangenen Zeit zu verlesen. Als Abschluss
sangen alle gemeinsam unter Leitung des Kerbdirigenten Holger Stelzer das Lied
„Der Buh vom Fischbachtal“.

19

20

Montag, 16.09.2019
Der vierte und letzte Tag der Haiser Kerb 2019 begann am Montagmorgen um
11:00 Uhr mit dem traditionellen Frühschoppen. Stolz können wir als Kerbverein
Niedernhausen e.V. verkünden, dass es von der ersten bis zur letzten Minute am
Frühschoppen Freibier gab. Darunter zählte außerdem nicht nur das gezapfte
Bier, sondern alle erhältlichen Getränke im Zelt und wir haben unser versprechen
gehalten: Das Freibier kostete nicht einen Cent!
Über den Tag war es schön zu sehen, dass nicht nur viele Privatleute den Weg
ins Zelt gefunden haben, sondern vor allem auch die ortsansässigen
Unternehmen sehr zahlreich erschienen sind. Dabei bedanken wir uns für die rege
Teilnahme und vor allem bei den vielen Litern Bier die gesponsert wurden.
Mit diesem legendären Frühschoppen haben wir es auf Anhieb geschafft den
Freibier-Rekord unserer Stoaner Freunde zu toppen, was wir tatsächlich selbst
nicht für möglich gehalten hätten. Mit 670 Litern haben wir die Messlatte ein Stück
weiter angehoben und freuen uns gemeinsam mit dem Kerweverein 1978 Steinau
e.V. auf deren nächsten Frühschoppen. Prost!
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Die Kerb 2020 im Überblick
Die Haiser Kerb 2020 wird wohl so „ausgefallen“ wie noch nie, das steht jetzt
schon fest. Denn trotz aller Bemühungen sind auch wir an die Maßregelung von
Bund und Länder gebunden und haben uns schon relativ früh entschieden die
Kerb 2020 nicht in gewohntem Maße stattfinden zu lassen. Denn selbst wenn die
Gesetzgebung größere Veranstaltungen wieder zugelassen hätte, wären wir
immer noch in der moralischen Verantwortung nach bzw. während einer solchen
Pandemie und eine mögliche Infektion auf unserem Fest wollten wir nicht
riskieren.

Kneipenkerb 18.09.2020
Was wäre eine Kerb ohne gezapftes Bier? Auf Grundlage dieser Frage haben wir
uns überlegt, was denn überhaupt möglich ist für die Haiser Kerb 2020. Da für
eine öffentliche Veranstaltung der Ausschrank im wörtlichen Sinne nicht erlaubt
ist, somit also nur geschlossene Flaschen mit Bügel- oder Schraubverschluss
ausgegeben werden dürfen, haben wir uns entschieden die Kerb an sich und
vornehmlich den Freitagabend als Kneipenkerb auszuweisen.
Nach Rücksprache mit den fünf Gastronomen im Ort war die Entscheidung klar.
Das Odenwald Idyll (Schwimmbad), die Dorfschänke Fischbachtal, der
Landgasthof Brunnenwirt, das Restaurant Dhillon und der Schützenhof haben für
alle Kerbbegeisterten geöffnet. Wir würden uns sehr freuen den ein oder anderen
bei einem Bier begrüßen zu dürfen und in netter Runde über die ausgefallenste
Kerb aller Zeiten zu plaudern.
Der Vorstand des Kerbverein Niedernhausen e.V. wird an diesem Freitag alle fünf
Stationen ablaufen und dabei traditionell die Kerb einläuten. Wer den Vorstand in
einer der Gastronomien antrifft und selbst ein klar erkennbares „Kerbtextil“ trägt,
bekommt daraufhin ein Bier ausgegeben.
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Kerbsamstag 19.09.2020
Am Kerbsamstag feiert der Kerbverein Niedernhausen e.V. intern die eigene Kerb.
Hierfür wird es eine kleine Zusammenkunft unter den vorgeschriebenen Hygieneund Abstandsmaßnahmen geben. Diese Feierlichkeit ist ein Dankeschön des
Vereins an alle Mitglieder.
Für alle anderen ist der Samstag frei gestaltbar.

Kerbsonntag 20.09.2020
Der Kerbsonntag beginnt mit einem traditionellen Gottesdienst. Dieser wird dieses
Jahr leider nicht im Kerbzelt stattfinden können, aber unser Pfarrer Simon Körber
hat sich zusammen mit dem Posaunenchor wieder etwas Besonderes einfallen
lassen. An mehreren Stationen im Fischbachtal wird eine kurze Predigt mit
musikalischer Begleitung gehalten. Herr Körber, der Posaunenchor und auch der
Kerbverein würden sich hierbei über eine rege Beteiligung freuen. Im Folgenden
ist eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Stationen und die dazugehörigen
Uhrzeiten aufgeführt.

24

Kirche bei den Menschen
Stationsgottesdienst im Fischbachtal
am 20. September ab 9.30 Uhr

Liebe Fischbachtaler,
aufgrund des Corona Virus kann in diesem Jahr die Kerb in Niedernhausen
leider nicht stattfinden.
Trotzdem wollen wir an diesem besonderen Tag mit Euch Gottesdienst feiern!
Bereits bei unseren letzten Stationsgottesdiensten haben wir großen Zuspruch
erfahren. Dieses Mal wird der Kirchenchor die Andachten mitgestalten.
Wir bitten darum bei den einzelnen Stationen die vorgegebenen
Sicherheitsabstände und Hygienevorgaben einzuhalten

Stationen:
•
•
•
•
•
•
•

9.30 Uhr Haus Schlossblick Niedernhausen
10.00 Uhr Buswendeplatz Lichtenberg
10.30 Uhr Denkmal Nonrod
11.00 Uhr Alte Schule Meßbach
11.30 Uhr Steinau Kerbplatz
12.00 Uhr Billings Brücke
12.30 Uhr Freier Platz Niedernhausen
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Das Siegel des „Gerichts zu Hausen“ 1536
Eines der ältesten Dokumente aus Niedernhausen ist das
„Siegel des Gerichts zu Hausen“ und stellt in stilisierter Form
die St. Jost Kapelle dar, von der heute nur noch die
Fundamente im Wald zu entdecken sind.
Warum das Siegel des „Gerichts zu Hausen“ die Kapelle darstellt, ist nicht belegt.
Vermutlich wurde hier an dieser Kapelle für Niedernhausen Gericht gehalten und
es war wohl das einzige öffentliche Gebäude im Ort. Das Siegel zeigt auch, dass
die Kapelle an „Hausen“ eine engere Bindung hatte, als man den vorhandenen
Quellen entnehmen kann. Da die Kapelle einen Kaplan hatte, kann davon
ausgegangen werden, dass in vorreformatorischer Zeit dort auch regelmäßige
Gottesdienste stattfanden, an denen die Gläubigen von „Hausen“ teilgenommen
haben.
Die Jostkapelle wurde ab Mitte des 16. Jahrhunderts, nach der Einführung der
Reformation in Hessen, abgebrochen. Die Einkünfte, die mit den Jostwiesen
zusammenhingen, blieben je zur Hälfte für das Hospital Hofheim (Goddelau) und
die Kellerei in Lichtenberg über Jahrhunderte erhalten. Angeblich bis 1902 wurde
für das Feld ein Jahreszins von „3 Kreuzern, einem Huhn und sieben Simmer
Korn“ von den Bauern aus Niedernhausen nach Goddelau abgeführt.
Fragt man ältere Menschen im Ort, so können sich diese noch an zwei Wiesen
erinnern, die vor und hinter der Jostkapelle gelegen haben und den Flurnamen
Jostwiesen tragen. Heute ist die hintere Wiese mit Fichtenbestand bepflanzt, eine
Maßnahme die vor vielen Jahrzehnten ein Förster befürwortete.
Das Siegel wird in diesem Jahr 470 (Stand 2006) Jahre alt und ist im Siegel des
ev.-lutherischen Pfarramtes Niedernhausen erhalten.
Die Jostkapelle, wie auf dem Siegel der Kirchengemeinde, befindet sich noch auf
der Fahne der Feuerwehr Niedernhausen, auf der Kerbfahne Niedernhausen und
auf dem Banner der Pfadfinder. Die Pfadfinder tragen den Namen "CPD-Siedlung
St. Jost Fischbachtal".
(Text: Pfarrer Michael Weber, Niedernhausen, 2006)
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Verhaltenskodex auf der Kerb (Satire)
1.

Ein Bier bestellen geht gar nicht. Damit sagt man, dass man ne knickerige
Sau ist, keine Freunde hat oder Antialkoholiker ist, quasi das Allerletzte.

2.

Also immer mindestens zehn Stück, einen Meter oder ein ganzes Tablett
bestellen. Nie vorher abzählen wie viel Leute um einen rumstehen und
dann die genaue Anzahl bestellen. Am besten irgendeine Zahl über die
Theke grölen und ab dafür.
Ganz falsch: die Umstehenden fragen, ob sie überhaupt noch ein Bier
haben wollen. Wichtige Regel!! Gefragt wird nicht. Saufen ist schließlich
kein Spaß!

3. Wenn der Stoff da ist, nicht blöd rumgucken und überlegen, wem man
denn eines in die Hand drücken soll. Am besten die Gläser wild in der
Umgebung verteilen, denn nur so zeigt man seine Großzügigkeit. Nur der
Kleinkarierte Pisser stellt sich da an!
4. Wer zahlt wann die nächste Runde?! In der Regel kommt jeder der Reihe
nach dran. Ganz miese Wichser saufen die ersten neun Runden an der
Theke mit und wenn sie an der Reihe wären, müssen sie plötzlich pissen.
Der erste Besteller bestimmt meist die Dauer des Projekts: wenn er zwölf
Bier bestellt, müssen alle solange warten, bis zwölf Runden durch sind!
Wichtig ist, dass der Strom nie abreißt!! Also wenn alle noch die Hälfte im
Glas haben sofort die nächste Runde ordern und das neue Glas in die
Hand drücken. Was voll peinlich ist: mit zwei Gläsern in der Hand an der
Theke stehen. Deshalb ist Tempo angesagt beim Reinschütten, ist
schließlich kein Kindergeburtstag!! Bedenke: " Wer nicht kotzt, säuft nicht
am Limit! "
5. Richtig fiese Schweine bestellen zwischendurch noch ne Runde Korn
oder die absolute Hölle "Jägermeister". Hier wird es ernst! Sollte sich so
was andeuten, kann man bloß die Flucht ergreifen. Merke: Biersaufen
kann man auf dem Dorffest mit etwas Planung und Glück überleben.
Aber nach Jägermeister weigert sich sogar der Notarzt, diese Schweinerei
wieder zu beleben.
6.
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Konsequent durchgezogen bist du normalerweise im Zelt um halb neun
stramm wie ein Kesselflicker. Geht natürlich nicht, weil, Du kannst ja noch
nicht nach Hause wegen Verdacht auf Weichei. Was also dann ??!

Pause machen! Dafür sind in der Regel zwei Optionen vorgesehen:

Erstens: Bratwurstfressen
Vorteil: an der Bude gibt’s kein Jägermeister. Da bist Du also ne Zeit lang
sicher vor der Alkoholvergiftung durch Andere. Nur sind Bratwurststände
auf Dorffesten immer so konzipiert, dass die Nachfrage immer größer ist
als das Angebot. In der Bude arbeiten auch meistens Fachkräfte, denen
man beim Grillen die Schuhe besohlen kann. Einzige Qualifikation: sie
können mit einem Sauerstoffanteil in der Luft von unter 1 % überleben,
deswegen wirken sie auch so scheintot. Nun sagt der Laie: wat'n Scheiß,
das könnte man doch viel besser organisieren: Zackzack kämen die
Riemen übern Tresen. Falsch: die mickrigen Bratwurstbuden mit den
Untoten am Grill stehen da nicht aus Versehen, sondern absichtlich. Hier
kann man Asyl von der Sauferei beantragen und je länger man auf den
verkohlten Prengel warten muss, desto größer die Überlebenschance.
Zweitens: Tanzen
Im Vergleich zu Bratwurstfressen natürlich die schlechtere Wahl, weil
anstrengend und mit Frauen. Aber irgendwann geht kein Riemen mehr
rein in den Pansen und Du musst in den sauren Apfel beißen. Also zack,
einen Rochen von den Bänken gerissen und irgendwie bescheuerte
Bewegung machen. Wenn du Glück hast, spielt die Kapelle mehr als zwei
Stücke und Du kannst Dir ein paar Bier aus den Rippen schwitzen. Hast
du Pech, kommt sofort nach dem ersten Stück der Thekenmarsch und Du
stehst wieder da, von wo du gerade geflohen bist!
Drittens: Sektbar
Eine richtig gruselige Bude, quasi die Abferkelbox im Festzelt. Hier is es
so voll und eng, hier bleibst Du auch noch stehen, wenn's eigentlich nicht
mehr geht. Es soll schon Kriegsverletzte gegeben haben, denen hat man
in der Sektbar beide Beinprothesen geklaut und sie haben's nicht
gemerkt. Doch der Preis, den du für die Stehhilfe zahlst ist hoch: Du musst
Sekt saufen aus so mickrigen Blumenvasen, die man von der
Spermaprobe beim Urologen kennt. Ziemlich ekelig alles. Wenn's keine
Sektbar gibt, gibt's meist ne Cocktailbar: Cocktail heißt im Zelt aber nicht
Caipirinhia oder Margarita, sondern Cola / Korn oder Korn mit Cola!
Also vorsichtig: hier kann's ganz schnell zu Ende gehen. Eine Alternative
für den ganz schnellen Weg in Nirwana ist noch der Zaubertrank Korea.
Vom Preis-Leistungsverhältnis her immer noch ne reelle Sache. So
besäuft sich der kritische Verbraucher und hat es ruckzuck geschafft.
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Doch bevor Du nach Hause darfst kommt noch ein ganz wichtiger Punkt,
nämlich…
Viertens: Kotzen
Klingt Scheiße, Du wirst aber dankbar sein, wenn dein Körper Dir dieses
Geschenk bereitet. Du hast Platz für neue Bratwürste und vielleicht sogar
Glück, dass Du die letzten zwanzig Bier noch erwischst, bevor sie Dein
Gehirn erreicht haben. Der Profi jedenfalls kotzt oft und gern.
So, jetzt wären wir auch schon beim Nachhause gehen. Haha!! Wenn du
aber den Zeitpunkt verpasst hast und du kommst vom Pissen oder
Bratwurstkotzen wieder ins Zelt und es sind bloß noch zwanzig Mann
übrig, Ätsch! Arschkarte gezogen. Denn jetzt heißt es:
Fünftens: Die Letzten
Ab jetzt geht es um so spannende Sachen wie Fassaussaufen! Es ist
immer mehr drin als Du denkst! Oder Absacker trinken. Wenn's ein
Jägermeister ist, kannst Du Dir gleich den Umweg über den Notarzt
sparen und den Bestatter anrufen. Jeder passt jetzt auf, dass keiner
heimlich abhaut. Die ersten sacken einfach so vor der Theke zusammen,
damit sie jedenfalls nicht noch mehr saufen müssen. Vorteil dieser Phase
des Dorffestes: Du musst nicht mehr extra nach draußen latschen zum
Pissen und Kotzen: geht jetzt alles vor Ort.
Sechstens: Nach Hause
Fällt aus! Mach Dir keine Illusionen: Alleine schaffst Du es nicht mehr,
Taxis gibt's nicht auf dem Land und wenn würden sie Dich nicht
mitnehmen! Deine Frau kommt nicht um Dich zu holen, die ist froh, dass
dieses Wrack nicht in der Wohnung liegt und der Gestank in die Möbel
zieht. Was bleibt ist.
Siebtens: Der Morgen danach
Die ersten Sonnenstrahlen brechen durch die Ritzen in der Festzeltplane.
Du wirst wach von einem Zungenkuss wie Du ihn noch nie in deinem
Leben gekriegt hast. Leidenschaftlich küsst Du zurück. Dann machst Du
deine verklebten Augen auf und blickst in das fröhliche Gesicht des
zottigen Köters von dem Zeltfritzen. Und mit einem eigenen Beitrag zum
Thema Würfelhusten fängt der Tag wieder an. Dein Kopf fühlt sich an wie
nach einem Steckschuss. Jetzt hilft nur noch: Konterbier bis die Maschine
wieder halbwegs normal läuft….
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Impressum
Diese Festschrift wurde im Zuge der Kerb 2020 erstellt, die leider nicht wie geplant
stattfinden kann.
Das Text- und Bildmaterial stammt, sofern nicht anderweitig aufgeführt, von
Alexander Buß und Daniel Lorenzen.
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Spender, Gönner und Sponsoren
Wir bedanken uns bei allen, die für die Umsetzung der 1. Auflage des Kerbhefts
2019 und der Ausrichtung der Haiser Kerb 2019 über 4 Tage dazu beigetragen
haben. Vor allem bedanken wir uns für die finanzielle Unterstützung von den
abgedruckten Sponsoren, sowie von den im folgenden aufgelisteten Spendern:

-

Bärens Kramer Bedachungs GmbH

-

Blumiges – Andrea Ackermann

-

CDU Fischbachtal

-

FDP Fischbachtal

-

Friseur Salon Petra

-

Mathias Wilke Photography

-

Post und Schreibwaren Fachhandel Beilstein

-

Reifenhandel Allmann

-

Restaurant DHILLON

-

SPD Fischbachtal

-

Wennel Eis

-

Zerspanungstechnik Spengler

Alle hier abgedruckten Sponsoren beziehen sich auf das Jahr 2019 und werden
aufgrund der aktuellen Lage unentgeltlich in dieser 2. Auflage der Festschrift
2020, die nur in digitaler Form erscheint, wieder mit abgedruckt.
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