
Herzlich willkommen  
zur Horschbacher Kerb 

Liebe Kerwegäste, 
liebe Horschbacherinnen und Horschbacher, 
 
am kommenden Wochenende von Freitag, 19. bis Montag, 22. Juli hallt es wieder durch 

ganz Horschbach: „Wem iss die Kerb …“.  Dann feiern wir wieder unsere  

Horschbacher Kerb. 
Hierzu lade ich euch im Namen der Ortsgemeinde und des Tennisclubs herzlich ein.  
Die Kerwe findet im Dorfgemeinschaftshaus statt und wird wieder von unserem Tennisclub 
veranstaltet. Für die Bewältigung dieses Kraftaktes bedanke ich mich beim Tennisclub ganz 
herzlich. 
 
Auch unsere Straußjugend kann es kaum erwarten, bis es wieder losgeht. Es macht mich 
besonders stolz, dass wir mit über 20 Straußmäd und Straußbuwe ein ganz starkes Team 
am Start haben. Da sind Stimmung und gute Laune schon vorprogrammiert. Der  
Straußjugend schon jetzt meinen besonderen Dank für ihr Engagement rund um die Kerb. 
Bei dieser Gelegenheit möchten ich mich bei unserer Straußjugend auch für die  
Unterstützung bei den unterschiedlichsten Festivitäten übers Jahr bedanken. Ihr seid ein 
wichtiger Bestandteil unseres Dorflebens.   
 
Der Kerwefreitag beginnt mit sattem Sound der Newcomer–Band „CONTRAST“. 

Samstagabends ist Kerweparty mit der Band „PLUG-IN“ angesagt. 

Den Höhepunkt der Kerwe bildet am Sonntag ab 14:00 Uhr der Kerweumzug mit  
anschließender Straußredd und Tanz der 3 Erschde der Straußjugend. Für die musikalische 
Begleitung sorgt der Nußbacher Musikverein.  
Sonntagsabends ab 19:00 Uhr kann man dann beim Bingo sein Glück versuchen, was  
inzwischen zu einer richtigen Kultveranstaltung am Herrmannsberg geworden ist. 

Montags werden wir die Kerwe mit einem beschwingten Frühschoppen und bester  
Unterhaltungsmusik mit Wolfi Bayer gebührlich ausklingen lassen. 

Dabei gibt es in der Zeit von 16-17 Uhr „e Schoppe“ für 1 Euro. 

An allen Tagen ist freier Eintritt. 
 

Für unsere Kinder wird auch wieder was geboten. So wird ein Schausteller mit einem  
Fliegerkarussell und einer Schießbude unsere Kerwe bereichern.  
Auch findet Sonntagsmittags wieder ein Luftballonwettbewerb statt. 
 
Schon jetzt herzlichen Dank an alle, die für das gute Gelingen unserer diesjährigen Kerwe 
beitragen. Besonderes bedanken möchte ich mich bei den freiwilligen Helferinnen und  
Helfern. Auch geht mein Dank an unsere Freiwillige Feuerwehr für die Unterstützung beim 
Kerweumzug. Vielen Dank auch an die Anwohnerinnen und Anwohner für ihr Verständnis  
und Entgegenkommen. 
 
In der Hoffnung möglichst viele Gäste auf unserer Horschbacher Kerb begrüßen zu dürfen, 
verbleibe ich mit vielen Grüßen vom Herrmannsberg 
 
Ihr Michael Herrmann 
Ortsbürgermeister 


