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Grußwort des FKV
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Kerbebeteiligte,
liebe Jahrgänge, liebe Besucher,
die Finther Kerb ist ein Fest, bei dem
Freunde, Familien, Alt und Jung zusammenkommen. Viele Menschen,
die sich sonst nur selten sehen,
treffen sich auf dem Kerbeplatz um
gemeinsam in kleinen oder größeren
Runden mit alten Freunden und guten Bekannten zu feiern. Aber auch
neue Menschen lernt man hier kennen und trifft sich im Folgejahr gerne
wieder an einem der Vereinsstände
um miteinander anzustoßen.
All dies ist verbunden mit direktem
Kontakt, lachen, singen und tanzen.

Und all dies ist momentan leider
nicht wie gewohnt möglich.
So bleibt uns nur die Option in diesem Jahr andere Wege zu gehen.
Auch wenn unsere Finther Kerb
2020 leider ausfallen muss, bieten
wir über das Kerbe-Wochenende
einige Aktionen und ein kleines Alternativ-Programm unter dem Motto
#kerbmalanders an. Schaut auf unserer Homepage und bei unseren Beteiligten vorbei und habt trotz allem
eine gute Zeit.
Im Zuge von #kerbmalanders ist
auch diese Onlinezeitung entstanden. Wir danken allen, die mitgeholfen haben und wünschen ganz viel
Spaß damit.
Wir hoffen euch im nächsten Jahr
alle wieder auf dem Rodeneck Platz
begrüßen zu können.

Bleibt gesund
Euer FKV-Vorstand
22. Finther Kerbezeitung
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Grußwort des Ortsvorstehers
165 Jahre Finther Kerb:
Grußwort des Ortsvorstehers
Als wir im letzten Jahr unsere Kerb
feierten, hatten wir noch keine Vorstellung davon, unter welchen Umständen in 2020 das wichtigste Finther Fest stattfinden kann.
Die Entscheidung des Kerbevereins,
die Kerb abzusagen, ist für uns alle
nachvollziehbar und konsequent: Die
Finther Kerb mit Abstandsregelungen, Mund- und Nasenschutzmasken
und Ausschankverbot, ist für uns alle
undenkbar.
Die Finther feiern ihre Kerb gerne
etwas ausgelassen und sitzen gerne
gemütlich beieinander. Dies ist leider
in diesem Jahr nicht möglich. Eine
virtuelle Kerbezeitung ist auch nur
eine Notlösung.
Umso mehr freuen wir uns auf die
Ideen des Kerbevereins, der zusammen mit dem Gewerbe- und Verkehrsverein ein Konzept entwickelt
hat, um trotz derzeitiger Einschränkungen, unsere „Kerb“ zu feiern.
Für die mutige Entscheidung des Vor22. Finther Kerbezeitung

standes des Kerbeverein, trotz Absage nach Vorne zuschauen und ein
passendes Konzept zu entwickeln,
bedanke ich mich im Namen aller
Bürgerinnen und Bürger von Finthen.
Natürlich gibt es am Kerbe Sonntag
Gottesdienste in den Finther Kirchen.
Vor einem Besuch wird um eine Anmeldung gebeten.
Die Finther Gastronomie bietet an
Kerbe-Dienstag ihre beliebten Leberknödelgerichte an.

Lassen Sie sich von der etwas anderen Art der „Finther Kerb“ überraschen.
Ihr
Manfred Mahle
Ortsvorsteher
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Grußwort des alten Jahrgangs 99/00
Liebe potenzielle
Kerbegänger*innen,
dunkle Zeiten stehen uns bevor.
Wie ihr alle wisst, wird unsere geliebte Finther Kerb dieses Jahr nicht
stattfinden können.
Umso mehr freut es uns, dass die
Tradition der Kerbezeitung trotzdem
weiter fortgeführt wird. Wir, der
Jahrgang 99/00, freuen uns sehr diese mit ein bisschen Zonnenschein in
Form unseres Nachrufs füllen zu dürfen.
Nur zu gut erinnern wir uns an die
wochenlange Organisation des Programms, die Planung und Verwirklichung der Zeitung sowie unserer
Jahrgangspullis, die wir dieses Jahr
mit Stolz getragen hätten. Auch unsere Tanzproben sind in unserem
Gedächtnis unter den Highlights abgespeichert. Außerdem zählen zu
unseren persönlichen Highlights die
Erinnerungen an unsere privaten
Jahrgangstreffen, die beim ein oder
anderen jedoch Fehlercodes aufwei-
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sen könnten.
Trotz gewissenhafter Vorbereitungen mussten wir uns beim Betreten
des Kerbeplatzes eingestehen, dass
die Theorie nicht immer ganz der
Praxis entspricht, denn die hat es in
sich… Ihr alten Jahrgänge könnt uns
da mit Sicherheit zustimmen!

Donnerstags in der Früh bekamen
wir beim Aufbau des Jahrgangsstandes und Spülen der Gläser einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Tage. So richtig angekommen
fühlten wir uns jedoch erst abends
6

bei der stets beliebten FreibierAusgabe an die alten Jahrgänge. Hier
kamen wir endlich mit dem Herzstück der Finther Kerb in Kontakt.
EUCH! Die dortige Zusammenkunft
aller vorherigen Jahrgänge, die unsere Finther Kerb über Jahrzehnte hinweg belebten und zu dem machten,
was sie heute ist, war wie immer ein
schönes Erlebnis. Eure Geschichten
und Tipps begleiteten uns noch die
restlichen Tage. Wir erprobten uns
beim Bierzapfen und lernten unsere
mathematischen Kenntnisse unter
Einfluss von Störfaktoren zu beweisen. Zwar konnten unsere Grundbedürfnisse wie Schlaf, Hunger und
Hygiene nicht immer gewährleistet
werden, trotzdem wurde der Durst
immer gestillt. Mit voller Präsenz
konnten wir Traditionen, wie das
Baumholen
und
den Weckruf durch
Finthen
stemmen
und erleben. Auch
22. Finther Kerbezeitung

unseren Lieblingsprogrammpunkt,
die Kneipentour, genossen wir in
vollen Zügen, um uns schließlich
dienstags in voller Frische dem Leberknödelessen widmen zu können.
Zusammengefasst verbrachten wir
somit unvergessliche Tage, die uns
als Jahrgang noch enger zusammenschweißten. Wir, der Jahrgang
99/00, dürfen glücklicherweise als
ein Jahrgang von vielen behaupten
die Finther Kerb erfolgreich gemeistert zu haben und freuen uns unsere
neu gesammelten Erfahrungen beim
ein oder anderen Bier mit dem
künftigen Jahrgang teilen zu können.
Auch wenn dies erst 2021 der Fall
sein wird.

Prost & sonnige Grüße
Euer Zonnenscheinjahrgang!
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Kerb—Damals und Heute
Ein ganz wichtger Bestandteil unserer Finther Kerb, dies soll gleich vorneweg gesagt werden, ist der Kerbejahrgang. War es früher so, dass die
Kerb von der jeweiligen Verwaltung
eines Ortes organisiert wurde, so
übernahmen im Laufe der Zeit, zuerst 20 Jährige Bursche, die vor dem
Militäreinzug standen, dann gemischte Jahrgänge ( ebenfalls 20
Jährige) die Gestaltung.
Heute könnte ich mir die Kerb ohne
den Jahrgang gar nicht mehr vorstellen, denn er trägt einen großen Teil
zum guten Gelingen bei und lässt
Brauchtum und Tradition jedes Jahr
wieder neu aufleben. Brauchtum
und Tradition, darüber möchten die
nun folgenden Artikel ein klein wenig
Auskunft geben.

Kirchweih und Kerb
Das Volksfest ,,Kerb‘‘ soll eigentlich
an den Weihtag der katholischen
Pfarrkirche St. Martin erinnern. Seit
dem 9. Jahrhundert hat es sich eingebürgert, die Feier der Kirchweihe
nicht nur mit einem festlichen
Gottesdienst zu begehen, sondern
22. Finther Kerbezeitung

auch auf einem Festplatz einen Jahrmarkt mit Tanz und allerlei Attraktionen zu vernastalten. Was wir heute
als ,,Schausteller‘‘ bezeichnen, das
war früher das fahrende Volk, die
Gaukler und Feuerfresser. Seit der
Weihe der Kirche durch den Weihbischof Edmund Gedult von Jungenfeld im Jahre 1723 wurde die Kirchweihe im August gehalten. Dieser
Termin schmeckte den Finthern damals allerdings noch nicht so, da die
Ernte auf den Feldern noch im vollen
Gange war und zum Feiern die Zeit
fehlte. Die Pfarrkirche mit ihrer heutigen Gestalt wurde am 07.09 1854
durch den Bischof von Ketteler geweiht. Dadurch hat sich der heutige
Termin, immer der Sonntag nach
Mariä Geburt (08. Sept.), für die Feier der Finther Kerb ergeben.
In anderen Gegenden wird die Kerb
auch Kirchmesse, Kirmes, Kirmse,
Kirbe, Kerbe, Kerwe, Kermes oder
Kirta, in der Schweiz Kilbe oder Chilbi
genannt.
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Kerb—Damals und Heute
Kerbetanz und Kerbeplatz

Der Kerbebaum

Schon von jeher erfreute sich der
Kerbetanz grosser Beliebtheit. Als es
noch kein Bürgerhaus gab, luden die
Gasthäuser zum ,,Jungenfeldschen
Garten‘‘ und zur ,,Goldenen Krone‘‘
mit ihren Tanzsälen zum Kerbetanz
ein. Der ,,Jungenfeldsche Garten‘‘
befand sich auf dem heutigen Parkplatz in der Jungenfeldstrasse. Dieser
Parkplatz, auch ,,Juxplatz‘‘ (Jux: vom
lat. iocus=Spaß; daher kommt in der
Fastnacht
auch
die Bezeichnung ,,Gott Jokus‘‘!) genannt, ist der
Vorgänger von unserem heutigen
Kerbeplatz auf den Bürgerhausparkplatz, jetzt: ,,Rodeneck Platz‘‘.
Die ,,Goldene Krone‘‘ existiert leider
auch nicht mehr. Sie hatte ihren
Standort in der Flugplatzstrasse zwischen dem Gasthaus ,,Adler‘‘ und
dem
HotelRestaurant ,,Kaiserstübchen‘‘, wo
man noch heute Spuren der Abrisse
sehen
kann.
Der
Saalbau
der ,,Goldenen Krone‘‘ war einer der
größten in Rheinhessen.

Zu Zeiten des ,,Juxplatzes‘‘ in der
Jungenfeldstraße stand der Kerbebaum
vorne
am ,,Dalles‘‘ (Ortsmittelpunkt, dort
wo Poststraße und Kirchgasse zusammentreffen). Heute steht er direkt auf dem Kerbeplatz. Der Kerbejahrgang holt diesen am Kerbesamstag früh morgens im Budenheimer Wald und muss dann dafür sorgen, dass er, dies ist ein ungeschriebenes Gesetz, bis 12.00 Uhr aufgestellt ist. Seit längerem wird dies vom
Grünamt übernommen. Geschmückt
wird der Kerbebaum mit einem
Kranz. Kränze waren schon immer
ein
Zeichen
der
Krönung.
Der ,,gekrönte Baum‘‘ weist auf etwas Außergewöhnliches hin: es wird
ein Fest gefeiert, das nur einmal im
Jahr stattfindet.

22. Finther Kerbezeitung

An den Kranz hängt der Kerbejahrgang die traditionelle Leibspeise aller
Mainzer: Weck, Worscht un Woii.
Außer der guten Flääschworscht und
dem Woi, ist allein schon der Weck
etwas besonderes. Es muss nämlich
9

Kerb—Damals und Heute
ein Paarweck sein, auch Wasserweck
genannt, da der Teig mit Wasser und
nicht mit Milch angerührt wird. Zwei
gleich große Teile Teig sind so zusammengebacken, dass sich das
Endprodukt in der Mitte verengt. In
Carl Zuckmayers ,,Fröhlischem Weinberg‘‘ kann man zum ,,Paarwegg‘‘
folgendes lesen: ,,In Frankfurt on de
Egg, do wohn de Begger Beck. Der
streckt soin Hinnern zum Fenster
enaus un säht, es wär en Wegg‘‘
Übrigens stärkt sich der Kerbejahrgang immer wieder zwischen seinen
Aktionen mit der Mainzer Leibspeis.
Zum Abschluss des Kerbewochenendes kann der Kerbebaum, am Sonntagabend, ersteigert werden.

Der Historische Weckruf
„Noch bevor sich de‚ erste Finther
rührt,
der Heine sein‚ Hund die Poststross
nuff führt.
Noch bevor die Katha macht ihr erst
Babbelsche,
irgend‚ en Kleene sei erst Rappelsche.
Da steht der Jahrgang schunn uff de`
22. Finther Kerbezeitung

Matt,
weil er e` wichtig Aufgab` zu erfülle
hat‘‘:
Und so zieht der Jahrgang am Sonntag in der Frühe durch Finthen, um
die Bevölkerung zu wecken und zur
Kerb einzuladen. In der Zeit des
Mittelalters führte der Nachtwächter, dessen Amt zu den ältesten der
Deutschen Städte gehörte, diesen
Weckruf durch. Vor einigen Jahren
gab der Fastnacht- und Brauchtumsverein Die Finther Freiherrn und
Freifrauen, der den Weckruf auch
musikalisch begleitet, die Anregung,
wieder einen Nachtwächter einzusetzen. Diese Rolle übernimmt immer die oder der erste Vorsitzende
eines Jahrgangs. An sechs bestimmten Punkten im Ort (früher: Dalles,
Oberpforte-Ecke
Gasthaus ,,Adler‘‘,Krimm-Ecke Layenhof/
Henry-Dunant-Str., Borngasse, Unterpforte/Am
KühwegWaldthausenstr., Prunkgasse) wird
haltgemacht und der Nachtwächter
lässt den Weckruf mit lauter Stimme
erschallen:
,,Liebe Finther lasst euch sagen,
10

Kerb—Damals und Heute
die Uhr, die hat schon sechs geschlagen.
Ich will Euch nit erschrecke`,
sondern nur vum Schlaf uffwecke`
Das Tagewerk soll jetzt beginnen,
der Jahrgang wird ein Liedchen singen.
Finther Mädcher, Finther Bube`,
wir wolle Euch zur Kerb heut` rufe.
Opa’s, Oma’s und auch Tanten
und die ganzen Anverwandten.
Die Kerb, die soll hoch leben,
darauf müsst Ihr einen heben.‘‘
Der Jahrgang ergänzt den Weckruf
mit traditionellen Schlachtrufen wie:
,,Wem gehört die Kerb? Unser…‘‘
Leider gab es auch schon Mitmenschen, die sich dadurch gestört gefühlt haben. Ganz anders der Apotheker Rudolf Falk. Seit vielen Jahren
schon steht er wartend vor seiner
Apotheke
(Ecke
Poststr./
Waldthausenstr.) und hält für den
Jahrgang eine Stärkung bereit. Vor
allem der frische Kaffee ist wichtig,
denn er soll verhindern, dass nach
durchgemachter Nacht, im anschließendem Gottesdienst, das eine oder
andere ,,Nickerchen‘‘ gehalten wird.
22. Finther Kerbezeitung

Das Schnorren
Wenn ich ,,schnorre‘‘, heißt das ja
eigentlich, dass ich auf Kosten anderer lebe. Im Brauchtum aber darf
man die nicht so eng sehen. Geschnorrt wird vor allem an Fastnacht,
aber auch an der Kerb. Der Kerbejahrgang geht am Montag schnorren,
um sich seine Jahrgangskasse ein
bisschen aufzubessern, denn die Feier der Kerb hat Geld gekostet. Er
zieht durch die Straßen, hält die Autos an, bittet die Geschäftsleute um
einen kleinen ,,Zuschuss‘‘. Naturalien
werden auch gerne genommen. Ehemals durfte der Besuch der Schulen
auch nicht fehlen, um sich den Schülerinnen und Schülern vorzustellen.
,,Abkassiert‘‘ wurden nur die Lehrkräfte.
Der
Kerbejahrgang
1971/1972 wollte der ehemaligen
Finther Hauptschule, die damals auf
dem Lerchenberg angesiedelt war,
unbedingt einen Besuch abstatten
und die dort einquartierten Finther
Schülerinnen und Schüler begrüßen.
Die Frage war: Wie kommen wir am
besten in angeschlagenem Zustand
zum Lerchenberg?
11

Kerb—Damals und Heute
Die Lösung: Bernd Blum (von einem
älteren Jahrgang) verfügte damals
über einen alten Mercedes-Lkw, genannt ,,Grüner Bomber‘‘. Kurzerhand erklärte er sich bereit den
Kerbejahrgang zu kutschieren. Also
ging es los. Die Ladefläche ausgestattet mit Biergarnituren und Proviant. Das Besondere war: Bernd fuhr
sein altes Gefährt mit einem Gipsfuß.
Montags abends geht die Schnorrtour dann durch die ansässigen Wirtschaften. In anderen Ortschaften
wird schon vor der Kerb für die Bestückung des Kerbekranzes geschnorrt. Der Kranz hängt dann mit
allerlei Dingen aus den Haushalten
und Geschäften voll und darf nach
der
Kerb
von
den
Kindern ,,geplündert‘‘ werden. Zu
früheren Zeiten gab es Sprüche, die
beim Schnorren aufgesagt wurden,
wie z.B. der bekannte Spruch:
,,….Drowwe in der Ferschte,
hänge lange Wärschte.
Geb m` r vunn de lange,
loß die korze hange,
bis ich wirrer komme.
22. Finther Kerbezeitung

Drowwe im Hinkelhaus,
steht e Korb voll Eier.
Gebb m`r Stücker zeh,
die Hinkel könne wirrer frische lehe.
Petrus is`de stärkschte Mann,
der de Himmel schließe kann.
Schließ en noore gleiche,
de Arme wie de Reiche.
Stell` die Läter an die Wand,
schneid e Stück Speck ab,
siwwe Ehle lang,
siwwe Ehle lang.
Ich bin der kleine König,
geb m`r net so wenig.
Loß mich net so lange steh,
ich muss e Heis`che weirer geh.‘‘

Leberknödelessen und Kerbebeerdigung
Traditionell bieten die Finther Gastronomen am Kerbedienstag ihre
hausgemachten Leberklöße mit Kartoffelbrei und Sauerkraut an. Durch
dieses Gericht gestärkt bereitet sich
der Jahrgang am Abend ganz langsam auf den Abschied von der schönen Finther Kerb vor.
12

Kerb—Damals und Heute
Dann ist es soweit: Der krönende
Abschluss, die Kerbebeerdigung,
steht bevor. Im Trauerzug, mit Fackeln bestückt, zieht der Jahrgang
nach 22:00 Uhr durch das Ort. Im
Anschluss wohnt er der Beerdigung,
die zeremoniell vom Kerbepfarrer
ausgeführt wird, auf dem Kerbeplatz
bei. Die Kerb wird übrigens in Form
einer
,,lebenden
Leiche‘‘ (Jahrgangsmitglied) beerdigt.
Während der Beerdigung kommen

22. Finther Kerbezeitung

quälende Fragen auf: Es jetzt alles
aus? Gibt es wieder eine Kerb?
Und in dieser Sache bin ich mir ziemlich sicher: Nächstes Jahr gibt es bestimmt wieder einen Kerbejahrgang,
der die Kerb zum neuen Leben erwecken wird! ▪

Ein Artikel aus der 1. Kerbezeitung von
Thomas Mathes, aktualisierungen wurden vom Zeitungsteam vorgenommen.
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Aktion „Du bist Finthen, Du bist Kerb“
Unter dem Motto „Du bist Finthen, du
bist Kerb“ organisieren wir für KerbeSamstag, den 12.09.2020 im Zuge des
Programms #kerbmalanders eine Aktion quer durch Finthen.
Das Angebot wird von 10:00 bis 16:00
Uhr stattfinden.

antworten.
Löst die Aufgaben und lasst uns die
richtigen Antworten per Email
an info@finther-kerb.de zukommen.
Teilnehmen können Gruppen mit bis
zu 10 Personen. Trefft euch mit Familie oder Freunden, nehmt im Jahrgang oder als Verein teil. Macht mit
bei unserem Spiel kreuz und quer
durch Finthen.
Natürlich dreht sich alles um das Thema Finther Kerb.
Habt ihr alle Aufgaben richtig gelöst,
kommt eure Gruppe in den Lostopf
für einen unsere Gewinne. Die Sieger
werden am Sonntag, den 13.09.2020
bekannt gegeben.

Finther Geschäfte, Gaststätten, Vereine und Organisationen beteiligen sich
an diesem Tag durch Angebote von
Speisen oder Getränken To-Go und
anderen Aktionen. Eine Übersicht
findet ihr unter www.finther-kerb.de.
Ziel soll es sein, dass wir an diesem
Tag im Sinne der Kerb mit Freude und
Freunden in Finthen unterwegs sind
und mit Abstand die beste Zeit haben, die wir aktuell haben können.
Seid am Kerbe-Samstag bei unserer
Wir hoffen auf große Beteiligung
Aktion dabei und lasst
euch vom Angebot unserer Beteiligten verköstigen.
Und so funktioniert’s:
Am 12.09.2020 könnt ihr
euch ab 10:00 Uhr einen
Spielplan bei uns auf dem
Rodeneck Platz oder an
der Kirche St. Martin abholen. Anschließend habt
Ihr den ganzen Samstag
Zeit um die Fragen zu be22. Finther Kerbezeitung
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Aktion „Du bist Finthen, Du bist Kerb“

Die Regeln sind denkbar einfach:
1.

Trefft euch mit all euren Jahrgangsmitgliedern im Kerbepulli, sowie
eurer Fahne während des Kerbe-Wochenendes an einem Platz eurer
Wahl.

2.

Schießt ein schönes Foto von euch auf dem eine aktuelle Tageszeitung
zu sehen ist.

3.

Lasst uns das Bild via Email oder Facebook bis Kerbe-Montag um 20:00
Uhr zukommen.

Die Gewinner werden wir anschließend nach der Auswertung um 22:00 Uhr
zur gewohnten Jahrgangswetten-Zeit bekannt geben.
Ach ja, und zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas … am End könnte es ein
Bier-Präsent sein.
22. Finther Kerbezeitung
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Der FKV stellt sich vor

Julia Müller
Jahrgang:
1980/81

Aufgabe im Verein:
1. Vorsitzende
Aufgabe während der Kerb:
Organisation und Umsetzung, Problemlösung, Ansprechpartner für alle Beteiligten,
Mädchen für alles
Lieblings-Kerbetag:
Cocktail-Montag

Hier findet man mich während der Kerb:
überall auf dem Rodeneck Platz
Diese 3 Dinge brauche ich an der Kerb:
Kerbepulli, viel Energie und starke Nerven
Die Finther Kerb ist für mich…
die sechste Jahreszeit und fester Bestandteil meines Jahreskalenders.
Ich bin Kerbe-Profi, weil…
ich schon viele Jahren in der Organisation mitwirke und immer noch mit Freude
dabei bin.
Ich wünsche mir künftig für die Kerb, dass...
wir wieder alle ausgelassen ohne Bauzaun feiern können.

22. Finther Kerbezeitung
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Der FKV stellt sich vor

Sascha Nowaczyk
Jahrgang:
Limetten Grün

Aufgabe im Verein:
2. Vorsitzende
Aufgabe während der Kerb:
Organisation, Ansprechpartner, Standdienst, Auf und Abbau…. Einfach alles
Lieblings-Kerbetag:
Hütchen Samstag oder Cocktail Montag

Hier findet man mich während der Kerb:
Überall und Nirgends
Diese 3 Dinge brauche ich an der Kerb:
Geduld, Zeit und Geld
Die Finther Kerb ist für mich…
eine absolut erhaltenswertes Familienfest mit einem aktiven Jahrgang, das es so nur
noch selten gibt.
Ich bin Kerbe-Profi, weil…
absolut nicht. Die Kunst ist es für alles eine Lösung finden zu können und die Tage
vor, während und nach der Kerb so zu organisieren, dass alles läuft.
Ich wünsche mir künftig für die Kerb, dass...
die nachfolgenden Jahrgänge mit dem gleichen Elan wie die meisten der vorgegangenen Jahrgänge mitwirken und dass das Zusammenspiel der Vereine in den kommenden Jahren weiterhin so gut klappt und stetig verbessert wird. Allerdings könnte
man hier eine Menge weiterer Punkte aufführen….
22. Finther Kerbezeitung
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Der FKV stellt sich vor

Jannis Lambinus
Jahrgang:
1991/92
Aufgabe im Verein:
Sponsoring & Website
Aufgabe während der Kerb:
Helfen, wo ich gebraucht werde
Lieblings-Kerbetag:
Samstag

Hier findet man mich während der Kerb:
Am Jahrgangsstand
Diese 3 Dinge brauche ich an der Kerb:
Kerbepulli, Glaubenskrise, Schießstand
Die Finther Kerb ist für mich…
Freunde treffen und gelebte Tradition.

Ich bin Kerbe-Profi, weil…
ich schon von klein auf mit dabei bin.

Ich wünsche mir künftig für die Kerb, dass...
sie im nächsten Jahr wieder stattfinden kann.

22. Finther Kerbezeitung
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Der FKV stellt sich vor

Thomas Nack
Jahrgang:
1984/85
Aufgabe im Verein:
FKV Stand
Aufgabe während der Kerb:
FKV Stand
Lieblings-Kerbetag:
Do-Mi :)

Hier findet man mich während der Kerb:
Stand, Kinderkarussell
Diese 3 Dinge brauche ich an der Kerb:
Kerbepulli, Musik, Bier
Die Finther Kerb ist für mich…
Arbeit und Spaß zugleich

Ich bin Kerbe-Profi, weil…
ich immer da bin

Ich wünsche mir künftig für die Kerb, dass...
sie wieder stattfinden kann

22. Finther Kerbezeitung
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Der FKV stellt sich vor

Vanessa Nostadt
Jahrgang:
1989/90

Aufgabe im Verein:
Sponsoring & Werbung

Aufgabe während der Kerb:
mal hier, mal da

Lieblings-Kerbetag:
Samstag

Hier findet man mich während der Kerb:
wenn nicht beim FKV, am Hütchenstand

Diese 3 Dinge brauche ich an der Kerb:
Kerbepulli, Zigaretten und mein Schöppchen

Die Finther Kerb ist für mich…
ein absolutes Muss!

Ich bin Kerbe-Profi, weil…
jahrelange Erfahrung!

Ich wünsche mir künftig für die Kerb, dass...
sie nach der einen Ausnahme weiterhin statt finden kann.
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Der FKV stellt sich vor
Oliver Ohmen
Jahrgang:
1986
Aufgabe im Verein:
Kassenwart
Aufgabe während der Kerb:
Hilfe rund um den Jahrgangsstand (Aufbau,
Getränke, Strom, …), Ansprechpartner für
Finanzen vom Verein, Ansprechpartner für Stromund Wasserproblemen auf dem Kerbeplatz, Koordination
und Unterstützung beim Bühnenaufbau.
Lieblings-Kerbetag:
Freitag (da geht es richtig los)
Hier findet man mich während der Kerb:
Am oder im Jahrgangsstand.
Diese 3 Dinge brauche ich an der Kerb:
Einen coolen und motivierten Jahrgang, Pizza Baguettes vom RK und super Cocktails
vom DJK.
Die Finther Kerb ist für mich…
der perfekte Treffpunkt für Jung und Alt. An den Kerbetagen trifft man viele Leute
aus alten Jahrgängen, die man über das Jahr nur selten bis nie sieht. Es ist immer
wieder ein schönes Come Together.
Ich bin Kerbe-Profi, weil…
weil ich seit meiner eigenen Kerb 2006 im Planungsprozess der Kerb eingebunden
bin und daher die neuen Jahrgänge mit meinen langjährigen Erfahrungen unterstützen kann.
Ich wünsche mir künftig für die Kerb, dass...
dieses wieder in der gewohnten Art und Weise stattfinden kann und somit die langjährige Tradition eine Kerb mit einem eigenen Jahrgang auszurichten aufrechterhalten werden kann.
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Der FKV stellt sich vor

Philipp Pfeifer
Jahrgang:
1993/94
Aufgabe im Verein:
Sponsoring & Werbung
Aufgabe während der Kerb:
Auf– sowie Abbau der Bauzäune
Lieblings-Kerbetag:
Sonntag

Hier findet man mich während der Kerb:
Vor der Bühne

Diese 3 Dinge brauche ich an der Kerb:
Gutes Wetter, Omas Gemüsepuffer und die restliche Woche Urlaub
Die Finther Kerb ist für mich…
eine der besten Gelegenheiten, um Freunde und alte Bekannte zu sehen

Ich bin Kerbe-Profi, weil…
ich mich dafür einsetze ein friedliches Wochenende für jeden zu gestalten

Ich wünsche mir künftig für die Kerb, dass...
weniger Securities und Bauzäune benötigt werden
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Der FKV stellt sich vor

Nina Schmitt
Jahrgang:
1985/1986 (gelb)
Aufgabe im Verein:
Schriftführerin
Aufgabe während der Kerb:
Tombola, Kuchenverkauf
Lieblings-Kerbetag:
(Cocktail-) Montag

Hier findet man mich während der Kerb:
Am Stand des Kerbevereins oder dem Hütchen-Stand vom RK, überall dort wo meine
Freunde sind
Diese 3 Dinge brauche ich an der Kerb:
Kerbepulli, gutes Wetter, gute Laune
Die Finther Kerb ist für mich…
ein traditionsreiches Fest inmitten des schönsten Vorortes.

Ich bin Kerbe-Profi, weil…
ich selbst im Jahrgang war und seitdem die neuen Jahrgänge bei ihrer Arbeit unterstütze.
Ich wünsche mir künftig für die Kerb, dass...
sich immer junge Menschen finden werden diese Tradition und das schöne Fest weiterleben zu lassen.
22. Finther Kerbezeitung

25

Der FKV stellt sich vor

Lukas Winterholler
Jahrgang:
1989/90
Aufgabe im Verein:
Materialwart
Aufgabe während der Kerb:
Material besorgen, anpacken wo ich gebraucht werde, Vollständigkeit und Funktion
nach Ende der Kerb überprüfen
Lieblings-Kerbetag:
Samstag
Hier findet man mich während der Kerb:
in der Nähe des Bierstands
Diese 3 Dinge brauche ich an der Kerb:
Pulli, Gawwa und Bier
Die Finther Kerb ist für mich…
ein Pflichttermin in jedem Jahr

Ich bin Kerbe-Profi, weil…
ich es auch schon geschafft habe von Mittwoch bis Dienstag nicht nach Hause zu
gehen
Ich wünsche mir künftig für die Kerb...
immer gutes Wetter und kein Regen
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Der FKV stellt sich vor

Udo Veit
Jahrgang:
1960
Aufgabe im Verein:
Koordination mit den Vereinen
Aufgabe während der Kerb:
Ansprechpartner für die Vereine
Lieblings-Kerbetag:
Samstag

Hier findet man mich während der Kerb:
Reservistenstand
Diese 3 Dinge brauche ich an der Kerb:
Geselligkeit
Die Finther Kerb ist für mich…
ein muss

Ich bin Kerbe-Profi, weil…
ich Brauchtum fördere

Ich wünsche mir künftig für die Kerb, dass...
sie nächstes Jahr wieder stattfindet

22. Finther Kerbezeitung
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Kerbejahrgang – was ist das und was macht man da?
Oder wie man halb Finthen kennen lernt…
In Finthen gibt es ja so die ein oder
andere Tradition, die vielleicht von
außen betrachtet ein wenig seltsam
oder gewöhnungsbedürftig anmutet.
Eine davon ist in den meisten anderen Vororten längst eingeschlafen die Tradition der „Kerbeborsche“
oder eben des Kerbejahrgangs. Im
Alter zwischen 18 und 19 wird man
hier traditionell von anderen aus der
ehemaligen Grundschulklasse angesprochen oder per Aushang des alten Kerbajahrgans darauf aufmerksam gemacht, dass man im September die Kerb mitorganisieren kann.
So findet sich meist im Frühjahr des
Jahres der neue Kerbejahrgang zusammen und trifft sich mit Vertreter*innen des Kerbevereins und einigen Menschen der alten Jahrgänge
zum ersten Kennenlernen. Dann
geht eigentlich alles recht schnell,
der neue Jahrgang bekommt einen
Leitfaden mit Tipps, Ansprechpartnern und To-Do Listen, die bis September zur Kerb nützliches Nachschlagewerk sein wird. Der Jahrgang
sollte einen Vorstand und einen Kassenwart wählen und weitere Kleingruppen müssen sich zusammenfinden, die sich mit Themen wie Programm, Zeitung, Getränke, Kerbebaum, Pullover, Fahne, Bühne und
22. Finther Kerbezeitung

dem Gottesdienst beschäftigen. In
regelmäßigen Abständen gibt es
Treffen in der großen Runde, mit
dem Kerbeverein und den andern
teilnehmenden Vereinen, um die
Planung im ganzen voran zu bringen
und offene Fragen/Themen zu besprechen. Auch der Spaß und der
Zusammenhalt im Jahrgang darf
nicht zur kurz kommen, neben der
ganzen Arbeit. So trifft man sich immer mal wieder zu einer Kneipentour, einer Wingertstour oder auf
einer anderen Kerb im Umland, um
sich dort inspirieren zu lassen. In der
Vorbereitung zur Kerb sind viele kleine und große Aufgaben zu bewältigen und organisatorisches Talent ist
gefragt - so ist es zum Beispiel üblich, dass sich der Jahrgang in den
Finther Geschäften vorstellt und Anzeigen in der Kerbezeitung anbietet
oder um Unterstützung bei der Umsetzung der Traditionen bittet. Kurz
bevor es dann losgeht, steht der
neue Jahrgang dann üblicherweise
auf den Parkplätzen der Supermärkte und bietet den Finther Bürger*innen die Kerbezeitung zum Verkauf. an
Wenn dann das zweite Wochenende
im September vor der Tür steht,
geht es für den Jahrgang los mit dem
28

Aufbau des eigenen Getränkestandes, der Bühne und der Absperrung
des Kerbeplatzes. Sobald das Fest
startet ist der Getränkestand vom
Jahrgang zu besetzen. Dieser ist die
größte Einnahmequelle, um das Bühnenprogramm mit Bands und DJs
und der gesamten Infrastruktur des
Festes zu finanzieren.
Als Jahrgang gibt es noch so einige
kleinere Programmpunkte während
der Kerb, wie z.B. der Einlauf auf
dem Kerbeplatz mit den alten Jahrgängen zur Eröffnung der Kerb am
Samstag, dem Übergabespiel durch
den alten Jahrgang, der traditionelle
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Weckruf, der gemeinsame Besuch
des Gottesdienstes, das Anfeuern
der Fußballspieler beim Kerbespiel,
die Kneipentour, das Leberknödelessen und das gemeinsame Schnorren
auf der Poststraße.
Ziemlich viel Arbeit für diese ganze
Truppe aus jungen Menschen, die
sich dieser Aufgabe stellen - aber
auch ein tolles Erlebnis, gemeinsam
etwas so großes auf die Beine zu
stellen und mit den Finther Bürger*innen die traditionelle Finther
Kirchweihe zu feiern. ▪
Nina Schmitt
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Das durchschnittliche Alte-Jahrgangsmitglied
Wir haben eine repräsentative Studie durchgeführt und 67 alde Jahrgangsmitglieder befragt.
Folgendes haben wir über
uns herausgefunden:
Wir sind im Durchschnitt 29
Jahre alt und zwischen 1967
und 2000 geboren.

27 %

27 %

46%

Unsere Top 5 Hobbies
Freunde treffen
(auch gerne mal auf ein Schörlchen)

Fußball
Reisen
Kochen
Handball, Musik und Tanzen
Malen

Top 3 livestyle Hobbies

Uns hat es nach ganz Deutschland verteilt,
nach Berlin, Darmstadt, Gießen, Sörgenloch,
sogar nach Wiesbaden… Aber hauptsächlich
sind wir Mainz und vor allem unserem schönen
Finthen treu geblieben!
Ihr müsst schnell
sein, denn wir sind
sehr begehrt. Aber
kennenlernen werdet ihr uns wohl am
Besten abseits der
Kerb—wir glauben
eher nicht an die
Große Liebe auf
dem Kerbeplatz. ;)

Festivals besuchen
Camping
Alkohol studieren, Hygge, HSV, Jagd, konstruktive Bauarten, Organisieren, Yugioh, Mein Golf III
22. Finther Kerbezeitung
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Und deshalb werden wir alle die Kerb dieses Jahr
vermissen…
Weil sie ein fester Teil meiner Jahres Planung ist. Was mach ich jetzt mit meinem Urlaub?
Weil sie zum Finther Geschehen dazugehört, wie der Zug der Finther Lebensfreude, man immer nette Leute wiedersieht und es eine schöne Tradition ist.
Ich vermisse die Kerb ab Mitte September bis Anfang September im Folgejahr
Sonst hat man sich immer auf der Kerb getroffen und auch mal wieder mit
Leuten geredet die man sonst nicht wirklich sieht. Auch für die Kinder ist es
immer ein Highlight dort hin zu gehen, um z.B. Karussell zu fahren. Es ist einfach immer ein schönes Fest zum zusammen kommen und um in gemütlicher
Runde bei Musik was zu trinken.
...da ich mich so auf unser Freibierjahr gefreut hatte und die Kerb mal ohne
"Arbeit" mit meinem Jahrgang auskosten wollte!:)
Kerb in Finthen ist ein besonderes Gefühl, ich freue mich immer sowohl die
Leute aus dem lila Jahrgang als auch alle anderen Finther wieder zu sehen
und gemeinsam Traditionen aufrecht zu erhalten. Aber spätestens nächstes
Jahr stoßen wir wieder zusammen an!
Die Kerb ist mit eins der letzten, traditionellen Feste die es noch in Finthen
gibt. Schade aber verständlich, dass sie dieses Jahr abgesagt wurde.
Die Leute, die man einmal im Jahr an der Kerb trifft, um ordentlich einen zu
heben, werden mir fehlen. Genauso wird mir mein Jahrgang und das Hefeweizen fehlen. Ohne Kerb ist einfach wie ohne Weihnachten.
...am Reservisten-Stand, Schere, Stein, Papier spielen um die nächste
Hütchenrunde.
22. Finther Kerbezeitung
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Was wir machen…
Pflanzen, mähen, jäten, gießen…

Insektenhotels aufstellen

Immer dienstags ab 9.00 Uhr rückt
eine kleine Gruppe Freiwilliger aus,
kümmert sich um die Flächen, die
außerhalb des Aufgabengebiets der
Stadt liegen und verschönert sie.

Damit ist es jedoch nicht getan: die
besten Unterkünfte für die Wildbienen nuzen nichts, wenn sie nicht
idealerweise von Frühjahr bis Herbst
Blühpflanzen
vorfinden.
Einige Landwirte haben mit ihren
Blühwiesen einen Anfang gemacht,
aber auch im privaten Garten kann
man bienenfreundliche Pflanzen verwenden. Letztes Jahr wurde im Rahmen der Hofflohmärkte eine Pflanzenbörse gestartet.

Dreck weg!

Nun gibt es schon viele Jahre den
Dreck-Weg-Tag, wenn Schulklassen
mit Vereinsmitgliedern gemeinsam
Böschungen und Felder von Müll
befreien. Doch eigentlich ist jeder
Tag Dreck-Weg-Tag. Immer mehr
Finther möchten es nicht hinnehmen, dass Müll herumliegt und sammeln ihn spontan und ohne viel
Aufhebens davon zu machen auf.
Besondere Ärgernisse sind Hundekot
(-beutel), Zigarettenkippen und in
allen denkbaren Formen Plastik,
Plastik, Plastik…
22. Finther Kerbezeitung

Weitere Informationen finden Sie unter
www.schoeneres-finthen.de
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Jubiläum – 20 Jahre „weißer Jahrgang“
Gerne hätten wir in diesem Jahr unser 20jähriges mit euch gefeiert,
doch die große Sause auf dem Rodeneck Platz kann in unserem Jubiläumsjahr leider nicht stattfinden. Natürlich stimmt uns das ganz schön
traurig. Wollten wir doch die ein oder andere Runde schmeißen, um
mit euch auf uns und den harten
Kern des Weißen Jahrgangs anzustoßen. Leider ist dies nun nicht möglich.

Beileidsbekundungen und Spenden
in Form von Freibier könnt ihr uns
gerne über den Kerbeverein
zukommen lassen.
Vielleicht mag im nächsten Jahr der
ein oder andere noch einmal mit uns
anstoßen. Bis dahin machen wir das
Beste aus der aktuellen Situation.
Wir feiern einfach trotzdem. In unserer kleinen Runde, die noch vom
Jahrgang der Kerb 2000 geblieben
ist, stellt das auch kaum kein Problem da.
So sehen wir uns dann hoffentlich
alle 2021 wieder wie gewohnt auf
unserem Rodeneck Platz im Schatten
des Kerbebaums.

Bleibt gesund und munter.
Liebe Grüße vom Jahrgang 80/81

Im Folgenden eine kleine Rückschau… damals als wir noch jung waren…
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Rückblick des Jahrgangs 1980/81
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Rückblick des Jahrgangs 1980/81
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Wir hoffen, Ihnen hat die
etwas andere Ausgabe der
Finther Kerbezeitung
gefallen
und dass wir nächstes Jahr
unsere Kerb wieder
zusammen feiern können.
Bleiben Sie gesund!

