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DIE SIEDLUNG LEBT – FEIERN VERBINDET

Liebe Leser,

vertrauen Sie auf die Leistungsfähigkeit der werbenden 
Betriebe und berücksichtigen Sie unsere Inserenten bei 
Ihren Einkäufen und Aufträgen.

Herzlichen Dank allen Inserenten für die freundliche 
Unterstützung!
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Liebe Bürgerinnen und Bürger  
der Heimstättensiedlung, liebe Siedler, 

 
es ist mir eine große Freude und Ehre zugleich, die diesjährige 
Schirmherrschaft der Siedlerkerb zu übernehmen. Als Besucher  
habe ich in den vergangenen Jahren den speziellen Spirit der 
 Siedlerkerb kennengelernt, die von ganz viel Gemeinsinn und 
 Zusammenhalt geprägt ist. 
 
Gerade der persönliche Kontakt, der früher für uns alle selbstver-
ständlich war und heute im Zeitalter der Digitalisierung oftmals 
in den Hintergrund rückt, wird in den vier Tagen der Siedlerkerb 
gelebt und die Gemeinschaft hochgehalten. Ganz so, wie es in 
den Anfängen der Heimstätte üblich war – meine Großeltern ge-
hörten zu den ersten Siedlern –, als man bei dem Bau der ersten  
Siedlungshäuser zusammengearbeitet hat und sich so eine neue  
gemeinsame Heimat schaffte. 
 
Und gestatten Sie mir eine Parallele zu meinem beruflichen Alltag zu ziehen: Auch eine Volksbank lebt von dem 
 Miteinander, dem Gemeinsinn, indem eben nicht Profitstreben im Vordergrund steht, sondern ein nachhaltiges 
 Geschäftsmodell, das letztlich den Kunden und Mitgliedern zugute kommt. Und so ist es derzeit eine spannende 
Aufgabe, den traditionellen Werten des Miteinanders ebenso Rechnung zu tragen, wie den sich durch die 
Digitalisierung stetig  verändernden Ansprüchen unserer Mitglieder und Kunden. 
 
Auch in der Heimstättensiedlung spürt man diesen Nachhaltigkeitsgedanken, in dem traditionelle Werte bewahrt 
werden und neu hinzugekommene Bürgerinnen und Bürger immer wieder in die Siedlergemeinschaft integriert hat. 
 
Jetzt freue ich mich auf den Bieranstich (mein erster) und das vielfältige Programm der Kerb und wünsche Ihnen allen 

 vergnügliche Stunden bei bestem Wetter auf der Siedlerkerb 2018 
 
Ihr  
 
Michael Mahr 

 
Vorstandssprecher der 
Volksbank Darmstadt – Südhessen eG 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Siedlerinnen und Siedler, 
liebe Gäste und Freunde unserer Kerb, 

 
ich begrüße Sie recht herzlich zur 24. Kerb auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-
Schule. 
 
Es ist uns wieder gelungen „Dominik Ofner mit seiner Band“ nach Darmstadt in die 
Heimstättensiedlung zu holen. Die Band unterbricht ihre Österreich-Tour und wird 
zur Kerberöffnung am Freitag bei uns zu Gast sein. Als Überraschung wird noch ein 
„Special Guest“ erwartet. 
 
Ich bin schon lange auf der Suche, um eine Band zu finden, die uns am Samstagabend 
die geniale Mischung feinster Rock- und Popmusik auf die Bühne bringt, wie wir sie 
bei den Auftritten der „Flying Toreros“ erlebt haben. Durch eine Empfehlung eines 
Freundes, der als Tontechniker in ganz Deutschland unterwegs ist, bin ich auf diese Band aufmerksam geworden. 
Classic Rock vom Feinsten, ich sage nur „FRANTIC“, eine Powerrockband aus dem Saarland. Ich freue mich, dass es ge-
klappt hat, diese geniale Band für unseren Kerbsamstag  in der Siedlung zu gewinnen. 
 
Der Sonntagabend wird uns in diesem Jahr die Songs der 80er-Jahre zurückbringen. Ein Jahrzehnt, das von hervor-
ragenden Musikern geprägt wurde. DJ „Steff“ und DJ Lufti“ werden die Titel von AC/DC, Brian Adams, Hooters, 
Genesis, um nur einige zu nennen, präsentieren.  
 
Zum Frühschoppen am Montag werden „Erwin und Horst“ für gute Stimmung sorgen. Ein Muss für alle Siedler.  
 
Viele kommen von weit her, um unseren Kerbausklang am Montagabend zu feiern. Hierfür gibt es einen bestimmten 
Grund, mehr wird jetzt nicht verraten. 
 
Der überregionale Erfolg, die Nachfrage verschiedenster Musikgruppen bei uns zu spielen sowie die zahlreichen Gäs-
te  bestärken uns, diese „Kerb mit dem besonderen Flair“ für Sie und natürlich auch für uns auf die Beine zu stellen. 
 
Das Musikprogramm lässt wieder keine Wünsche offen. Volkstümliches, Schlager, Rock und Soul.  
Es lohnt sich an allen Tagen vorbeizuschauen. 
 
So, und nun komme ich zu einem, für mich besonderen Punkt:  
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sparkasse-darmstadt.de

Feiern
ist einfach.

Wenn man mit der Sparkasse in 
der Nähe die Heimstättenkerb 
erleben kann. Besuchen Sie uns 
einfach spontan in unserer Filiale. 
Wir freuen uns, Sie zu begrüßen.
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Unser Kerbevadder Ernst wird sich krankheitsbedingt aus diesem Amt zurückziehen. Ich bin auf der einen Seite darüber 

sehr traurig, denn mein Freund Ernst ist ein Mensch, für den die Kerb genauso viel bedeutet wie für mich, es ist nicht nur 

die Tradition und das Feiern, nein, es ist einfach auch Herzenssache und es gibt nicht viele, die das mit uns teilen.  

Aber die Gesundheit geht vor und ich verstehe natürlich seinen Entschluss. 

 

Lieber Ernst, ich danke Dir an dieser Stelle für viele Jahre gemeinsames Arbeiten und für die Unterstützung.  

Du hast durch Dein Auftreten und Deine besondere Art viel bewegt und zum Erfolg unserer gemeinsamen Kerb 

 beigetragen. Ich werde trotzdem als Dein Fahrer (mit dem Trike) jederzeit zur Verfügung stehen. 

 

So und zum Schluss einige Worte des Dankes: 

 

Ein besonderes Dankeschön geht an Michael Mahr, Vorstandssprecher der Volksbank Darmstadt – Südhessen eG,  

der in diesem Jahr die Schirmherrschaft für unsere Kerb übernommen hat. 

 

Und wie in jedem Jahr an dieser Stelle bedanke ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, bei den 

Kerbemädchen und Kerbeburschen, beim Kinderspielfestteam, bei allen Mitgliedern und Helfern des BKV. 

 

Herzlichen Dank auch an die Standbetreiber und Schausteller sowie an die Inserenten für die freundliche Unterstützung 

bei der Herausgabe des Kerbhefts. 

 

Ein besonderer Dank geht, wie alle Jahre, an unsere Musikerinnen und Musiker, die mit ihrem Programm für super 

Stimmung auf unserer Kerb sorgen. 

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Gäste, und natürlich auch allen Aktiven viel Spaß und schöne Stunden bei tollem Wetter 

auf unserer gemeinsamen Siedlerkerb 2018. 

 

Hans-Jürgen Luft 

Vorsitzender des Bürger- und Kerbverein 

Heimstättensiedlung e.V. 
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E Grußwort hobb isch  
noch nie gern geschriwwe,  
awwer es issmer joo nix anneres iwwerisch gebliwwe. 
17 mol hoab isch’s gepackt, bis zu dem bleede Herzinfackt. 
Jetzt grieß isch Eisch zum achtzehnde mol,  
weil noch fühl isch misch joo goanz wohl. 
 
Also, mer sieht sisch an Kerb-Freidoach im Kerwezelt, 
em schennsde Platz uff dere Welt. 
 

Guude! 
 
Eiern Kerwevadder 
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%
GROSSER RÄUMUNGSVERKAUF

www.windhaus-küchen.de

... macht Küchenträume wahr.

GmbH

Mo–Fr 08:30−13:00 Uhr

 14:30−18:30 Uhr

Mi    nachmittags geschlossen

Frankfurter Landstraße 182

Telefon 06151 / 37 13 26

Telefax 06151 / 37 13 99

mail@moebel-windhaus.de

Wir benötigen Platz!

Viele Küchen mit

hochwertigen Elektrogeräten 

stark reduziert!
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BKV?! 
 
Feiern verbindet 
 
24 Jahre schon, 
ist es beim BKV Tradition, 
dass Feiern verbindet alle Leut, 
worüber der BKV sich besonders freut. 
 
Auf dem Kerbeplatz Jung und Alt zusammen sind, 
jeder einen Freund oder Freundin find, 
es ist halt so, Feiern verbind. 
 
Ein paar Freunde und Freundinnen, 
die wir heute leider nicht mehr treffen können, 
an der Kerb aber in Gedanken bei uns sind, 
es ist halt so, Feiern verbind. 
 
Zusammen feiern, dieses Ziel hat der BKV all die Jahre nie verfehlt, 
gemeinsam Spaß und Freude haben ist halt das was zählt. 
Feiern verbindet, lasst es uns an der Kerb wieder tun, 
ohne dabei auszuruhn. 
Zusammen essen, trinken, tanzen, lachen, 
einfach gemeinsam alles machen. 
 
Feiern verbindet an Kerb nicht nur Gäste, Helfer, Standbetreiber, 
nein die Aufzählung, fast unendlich, geht noch weiter, 
Schausteller, Bands, Kirche, runden das Kerbe-Bild ab, 
Feiern verbindet und das nicht zu knapp. 
 
Also wir sehen uns! 
 
Ach ja, 
hier noch mein Spruch wie immer zum Schluss, 
Mitglied im BKV sein, ist für alle ein Muss, 
Mitglied im Bürger- und Kerbverein, 
da gehört einfach jeder rein. 
 
 

Wem is die Kerb … 

 
Euer Altkerbeborsch 

Uwe Röhrich 
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„MEINE
BANK.“

Wir sind 

  Mitglied! 

Und Sie?

Mehr erfahren:
www.volksbanking.de/mitgliedschaft
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Kerbeburschen 
 

(von links): Dennis Mink, Tim Binstadt, Markus Sax, Nico Beck, Tim Stöhr, Tobias Karl 
 

Auf dem Bild fehlen: Karl Diehl, Mirco Lachmayer, Pascal Brauburger,  
Thorsten Fröhlich, Nico Augustin, Kristian Gros
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Kerbemädchen- und Kerbeburschen-Pfingstfahrt 2018 
 
Seit dem Jahre 2007 gab es beim BKV keine gemeinsame 
Fahrt der Kerbemädchen und Kerbeburschen mehr. Um dies 
wieder aufleben zu lassen, setzten sich die Kerbemädchen-
sprecherinnen und Kerbeburschensprecher dieses Jahr zu-
sammen und stellten ein verlängertes Camping-Wochen-
ende im Freizeitgebiet Großwelzheim in Karlstein am Main 
auf die Beine, an das wir uns gerne erinnern. 
 
Vorbereitung 

Bereits am Dienstag trafen sich die fleißigen Kerbe mäd -
chensprecherinnen und Kerbeburschensprecher zum Groß-
einkauf. Trotz hervorragender Planung befanden sich am 
Ende doch einige ungeplante Artikel im Einkaufskorb, deren 

Erfordernis den jeweiligen 
Skeptikern erst verdeutlicht 
werden musste. Am Mittwoch 
konnten wir den Anhänger, der 
uns freundlicherweise von „Kork 
Events“ zur Verfügung gestellt 
wurde, in Empfang nehmen. 
Um ihn sowohl mit unserem 
 Einkaufsgut als auch mit Bier-
zeltgarnituren (von der VGH) 
und weiteren Utensilien von ver-
schiedenen Siedlern zu beladen.   

 
Tag 1 

Nach einer gemütlichen Autofahrt erreich -
ten wir mit Anhänger den Campingplatz und 
konnten direkt zu unserem Zeltplatz fahren. 
Hier bauten wir flott zu neunt unser 
Gemeinschaftszelt und die Schlaf zelte auf. 
Herausforde rungen, wie zum Beispiel die weite Entfernung 
des Stromkastens, meisterten wir durch verschiedenen Im-
provisationen. So konnten wir kurzerhand unsere Kühl-
schränke und die Zapfanlage in Betrieb nehmen. An dieser 
Stelle möchten wir uns nochmals ganz besonders bei der 
„Darmstädter Privatbrauerei“ bedanken, die uns neben den 

benötigten Geräten auch ausreichend Bier spendiert hatte. 
Nach einigen fassfrischen „Aufbaubelohnungsbierchen“ 
setzten wir uns zum gemeinsamen Essen zusammen und 
genossen unsere große Auswahl (nicht zuletzt durch die 
ungeplanten Artikel im Einkaufskorb) an Speisen. Zu später 
Stunde erfreuten wir uns unter ständiger Klatsch-
begleitung an einigen Spielen. Nachts sollen angeblich laut-
stark „Bäume gefällt“ worden sein, was zur Folge hatte, 
dass so mancher spontan sein Zelt wechselte. 
 
Tag 2 

Der Samstag begann mit der 
Frage: „Willst du ein Bier?“ und 
der vielsagenden Antwort: „Eine 
Schippe wäre mir lieber“. Nach 
einem ausgiebigen Frühstück, 
spendiert von „Martas 
Metzgerei“, fingen wir mit den 
Spielen an. Hierzu bildeten wir 
zwei Mannschaften durch Losver-
fahren. Nun ging es um Ru(h)m 
und Ä/Ehre. In neun ver-
schiedenen Spielen mussten Geschicklichkeit, Schnelligkeit, 
Geschmackssinn und ein gutes Gedächtnis bewiesen 
werden. Hier schlugen sich alle Siedler erstaunlich gut, 
jedoch konnte nur eine Mannschaft gewinnen. Am Abend 
gab es dann die Siegerehrung. Der Verlierer ging aber nicht 
leer aus – sondern wurde mit einem „Arsch mit Ohren“ 
 geehrt. Große Überraschung um 20 Uhr: 10 Nachbar -
camper standen auf der Matte und wollten mit uns auf 

unserem mitgebrachten 
Beamer das DFB-Pokal-
finale schauen. Wir 16 
Anwesende vom BKV 
waren alle gänzlich 
 verwirrt, da, wie wir 
meinten, das Spiel doch 
erst um 20:45 Uhr statt-



finden sollte (?!). Nach einigen Diskussionen bemerkten wir 
unseren Fehler und schalteten zur fünften Spielminute vom 
Bericht der königlichen Hochzeit auf das Endspiel um und 
verfolgten dieses mit größter Spannung. Der anschließende 
Sieg der Frankfurter Eintracht wurde mit geteilter Meinung 
aufgenommen. Die eine Hälfte feierte ausgiebig während 
die andere mit fassungslosen Gesichtern das Ergebnis erst-
mal nicht fassen konnte. 
 
Tag 3 

Der dritte Tag begann mit 
einem herausragenden 
„Beer-Pong-Spiel“, das den 
ein oder anderen zu einem 
Mittagsschlaf bewog. Nach 
dieser ungewollten Erholung 
wagten wir uns in den wohl-
temperierten See („ok – es 
war verdammt kalt“). Hier 

gab es spannende Reiter kämpf chen und mehrere unfreiwil-
lige Bade- und Duscheinheiten. Ein paar mutige 
Schwimmer schafften es sogar die bewegliche Insel im 
Großwelzheimer Badesee zu erreichen. Nach ein paar 
Runden „Flunky-Ball“ stärkten wir gegen Nachmittag 
unsere Gemeinschaft durch ein überaus erfolgreiches Part-
nerspiel. Dazu wurden jedem Kerbeburschen ein oder zwei 
Kerbemädchen zugelost. Die Aufgabe bestand darin, dass 
man seine Partner nicht mehr aus den Augen lässt. So saß 
man zum Beispiel beim Essen, Trinken und Spielen immer 
neben seinen „Buddies“. Ein überaus gemeinschaftsför-
derndes Spiel, welches uns nochmal näher zusammen-

brachte. Den Abend ließen wir durch feucht-fröhliches 
Klatschen ausklingen. 
 
Tag 4 

Montag – der Tag der Abreise kam leider viel zu schnell. 
Dennoch gab es ein paar motivierte Kerbeburschen und 
Kerbemädchen, die direkt nach dem Aufwachen schon ihr 
Zelt abgebaut hatten. Der Großteil jedoch konnte sich erst 
nach dem gemeinsamen Frühstück dazu motivieren. 
 Besonders interessant war der Abbau des Zelts unseres 
jüngsten Kerbeburschens. Mühevoll entfernte er die Herin -
ge und fing an die Stäbe aus den Zeltplanen zu holen. 
Schließlich sollten die Planen entfernt werden, auf deren 
Sauberkeit er besonders stolz war. Nun – genau in diesem 
Moment erschien einem Vogel die saubere Zeltplane unbe-
deutend. Das Tier ent-
leerte sich vollständig 
auf dem Zeltdach! Nach 
diesem höchst amü -
santen Ereignis wies 
uns ein anderer Kerbe -
bursch auf die man-
gelnde Zeit hin, die wir 
nun noch bis zum Ver-
lassen des Camping-
platzes hätten, denn ab 
12 Uhr wäre ein weiterer 
Tag Miete zu bezahlen. Daraus resultierend mobilisierten 
wir nochmal alle unsere Kräfte und bauten gemeinsam im 
Eiltempo das Gemeinschaftszelt, die Tische, den Projektor 
und sämtliche weitere verbleibenden Gegenstände ab und 
beluden den Anhänger. Pünktlich beim Verladen der letzten 
Teile wurde uns dann aber klar, dass die Uhr des besagten 
KBs die falsche Zeit angezeigt hatte. Es war demnach ab-
solut unnötig gewesen sich so zu beeilen. Als Fazit gilt es 
aber festzuhalten, dass dies nur ein weiterer Beweis dafür 
war, wie unsere Gemeinschaft zusammengeschweißt ist, 
um unter Druck so gut zusammenarbeiten zu können. 
 
Eure KM- und KB-Sprecher Lisa, Tina, Karl und Nico 17
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Kerbemädcher 
 

(von links): Lisa Unverricht, Nadine Schnellbächer, Lara Vogeler, Eva Rohr,  
Vanessa Schnellbächer, Kerstin Matthes, Tina Binstadt, Nadine Maizen, Ina Rohr 

 
Auf dem Bild fehlen: Stephanie Arnold, Anna Rüppel
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Unser neues Kerbemädchen 

 
Vanessa Schnellbächer

Herzlich willkommen im Team  
und viel Spaß als Kerbemädchen!
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Sternchen in Freiburg  

Im August 2017 machten wir uns auf den Weg nach 
Freiburg. Es wurde ein ereignisreiches, abenteuerliches 
Wochenende.  
 
Die erste Überraschung erlebten wir in Mannheim: Durch 
Verspätung verkürzte sich die ohnehin knappe Umsteige-
zeit auf drei Minuten Wir flogen fast, komplett mit Gepäck, 
von Gleis 3 zu Gleis 11. Die nächste Überraschung hatte die 
Bahn für uns bereit. Der Waggon mit unseren reservierten 

Sitzplätzen hing an einem anderen Zug. Der hatte sich wohl 
in Google Maps die falsche Route gesucht. Gott sei Dank 
war die Fahrtzeit nach Freiburg nicht so lange, sodass wir 
auch stehend unseren Sekt genießen konnten.  
 
In Freiburg angekommen, brachten wir unser Gepäck ins 
Hotel und starteten unsere Tour durch Freiburg. Wir 
schlenderten über den schönen Markt rund ums Münster 
und machten den ein oder anderen Boxenstopp um in 



großen Mengen Schwarzwälder Schinken zu erbeuten und 
unsere Kehlen mit Freiburger Bier und badischem Wein zu 
benetzen.  
 
Die gebuchte Stadtführung „Bächle, Gässle, Münster“ 
brachen wir nach „Bächle“ ab, weil die Stadtführerin nicht 
über das nötige Stimmvolumen verfügte, dass jeder sie ver-
stehen konnte. Zwischendrin verloren wir noch kurzzeitig 
ein Sternchen, weil die Auslagen eines Indianerschmuck-
standes interessanter waren als die Führung und der Weg 
den wir einschlugen. Nachdem wir wieder zusammen-
gefunden hatten, schlossen wir den Tag mit einem Essen 
im „Martins Bräu“ und Cocktails in einer Roof-Bar ab.  
 
Am Sonntag starteten wir nach einem gemütlichen Früh-
stück mit der Schlossbergbahn auf den Freiburger Haus-
berg. Nach einem entspannten Spaziergang mit 
sensationellem Ausblick genossen wir im Panorama-
Restaurant ein leckeres Freiburger Bier.  

Zurück an der Talstation, machten wir uns auf den Weg 
zum Bahnhof, wo die nächste Bahn-Katastrophe schon auf 
uns wartete. Wir hatten den Sonntag erwischt, an dem 
zwischen Baden-Baden und Rastatt das Gleisbett unter-
spült wurde. Der gebuchte Zug fuhr nur bis Baden-Baden. 
Von dort wurden wir mit Bussen nach Rastatt zum Bahnhof 
gebracht. Dort verkürzte uns ein junger Mann mit einem 
Ständchen auf seinem Alphorn die Wartezeit auf unseren 
Anschlusszug nach Karlsruhe.  
 
Hier wurde es nochmal abenteuerlich, da der Bahnhof völlig 
mit gestrandeten Passagieren überfüllt war. Glücklich 
ergatterten wir Plätze für uns im Zug nach Mainz. Von dort 
ging es dann in den Heimatbahnhof. Mit drei Stunden Ver-
spätung trafen wir endlich dort ein.  
 
Fazit: Sänk ju vohr drävveling wis Deutsche Bahn!  

 

Wir werden es wieder tun! 21
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WANTED

Letztes Jahr an Kerbsamstag schossen die Kerbmädchen bei Bauers und gewannen dort eine phallusförmige 

Wasserpistole. Die Kerbmädchen alberten ein wenig rum und plötzlich entwickelte sich eine Eigendynamik, mit der 

niemand vorher rechnen konnte - es formierten sich die gemeingefährlichen 

Penis-Bandidas
Sie zogen von Stand zu Stand und überfielen die stark verängstigten Standbetreiber. Das einzige Ziel hierbei war 

möglichst viele Getränke zu erbeuten, was ihnen fast immer gelang. 

Für sie war das ein super Abend, denn es kommt äußerst selten vor, dass so viele Kerbmädchen auf einmal gemeinsam 

etwas an Kerb unternehmen. Das liegt daran, dass jede ihre Schichten zu leisten hat und auch noch Freunde außerhalb 

der Gruppe hat, mit denen man sich austauschen möchte. Für die Kerbmädchen war das eine überragende Aktion. Sie 

wäre ohne die vielen lieben Standbetreiber nicht möglich gewesen. 

Die Kerbmädchen möchten sich bei allen Standbetreibern bedanken, die diesen Spaß mitgemacht haben. Ihr seid toll!
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Auf  
zur Kerb! 

Wir sind  
dabei !

Norgard-Ilona Dressel – Augenoptikermeisterin 
Heidelberger Straße 85 · 64285 Darmstadt 
Tel. 06151 3082553 · Fax 06151 3082556 
dressel@vertigo-optik.de · www.vertigo-optik.de

Öffnungszeiten 
montags bis freitags 9.00 bis 13.00 Uhr  
             und 14.30 bis 18.30 Uhr 
samstags 9.00 bis 13.00 Uhr

Wir wünschen viel Spaß  
auf der Siedlerkerb  
und allseits guten Durchblick.
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WIR 
DRUCKEN

NICHT NUR
BESSUNGER 

UNIKATE!
Digitalplakate in 

kleinen Stückzahlen 
Druckprodukte 

von A bis Z

Layout Service Darmstadt

Layout Service Darmstadt GmbH  |  Haardtring 369  |  64295 Darmstadt

Telefon: 06151 81190  |  www.Layout-Service-Darmstadt.de
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Vorstand BKV 2018

Roland Scheitler Jürgen Luft Timm Gros

Markus Sax Katja Tauber Mirco Lachmayer

Manfred Rohr Ina Rohr Günther Binstadt
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Handgemachte Qualität 
seit über 20 Jahren
Unser Familienunternehmen steht seit über 20 Jahren 
für Qualität und Frische bei unseren Produkten. 

Neben unseren hausgemachten Fleisch- und Wurst-
waren, erhalten Sie von Montag bis Freitag abwechs-
lungsreiche Mittagsmenüs – auch zum Mitnehmen.

Als Caterer bieten wir Ihnen besten Service und 
erstklassige Speisen für Ihre Veranstaltung.

Richtig  lecker –
bei Jörg Becker Hauptsitz: Schleifweg 47, 64331 Weiterstadt, Telefon: 06150 - 2205

Verkaufsstelle: Heimstättenweg 81a, 64295 Darmstadt, Telefon: 06151 - 311504
Online-Catering auf: www.metzgerei-marienhof.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 07:15 - 18:00 Uhr, Sa.: 07:30 - 12:30 Uhr

Wir wünschen allen 

Besuchern viel Spaß 

auf der Kerb.
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Rückblick Vorstand 
Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Vorstandsjahr 
2017. Erstmalig haben wir unsere Vorstandsarbeit in 
Arbeitsgruppen strukturiert und diese Vorstandsmit-
gliedern zugeordnet. Wir haben jetzt die Möglichkeit 
 Verantwortung und Aufgaben besser zu übertragen um 
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Außerdem 
können wir unsere Mitglieder in diese Arbeitsgruppen ein-
beziehen und auf deren Expertise zurückgreifen. Wir sind 
dankbar für jede Unterstützung in diesen Arbeitsgruppen 
und haben gemeinsam im letzten Jahr einiges auf die Beine 
gestellt. So hat z.B. die Marketing-Gruppe sämtliche Preis-
listen, Beschilderungen und den Schichtplan überarbeitet, 
die Location-Gruppe hat gemeinsam die Anordnung der 
Stände auf dem Kerbplatz neu eingeteilt und die Einkaufs-
Gruppe hat einiges an Material angeschafft, das über das 
Jahr benötigt wurde. Vielleicht hat man an der Siedlerkerb 
schon einige Züge dieser neuen Struktur bemerkt. Ihr könnt 
euch sicher sein, dass sich hier in Zukunft noch einiges tun 
wird. 
 
Neben der Siedlerkerb, haben wir im letzten Jahr das erste 
Mal unser Oktoberfest veranstaltet. Diese Veranstaltung 
war ein voller Erfolg und wir sind wahnsinnig stolz, dass wir 
gemeinsam eine weitere tolle Veranstal tung auf die Beine 
gestellt haben. Die Brauerei Grohe hat extra für diese Ver-
anstaltung ein Spezial-Bier gebraut, das in den eigenen 
Reihen und natürlich auch bei unseren Gästen sehr gut 
angekommen ist. Bei der Vorbereitung für das Oktoberfest 
wurden wir tatkräftig durch die Arbeitsgruppen und unsere 
Kerbmädchen und -burschen unterstützt, die auch die ein 
oder andere Nachtschicht eingeschoben haben, um die 
Halle rechtzeitig dekoriert zu bekommen. An dieser Stelle 
ein ganz großes Dankeschön an euch! 
 
Außerdem möchten wir auf diesem Weg unserem 
Uwe Röhrich danken, der extra den „Siedler im Himmel“ 
für unser Oktoberfest gepinselt hat. Auch unseren Stern-
chen gebührt ein Dank, denn Sie haben sich vor der Ver-
anstaltung in die Küche gestellt und kiloweise Obazda 

gemacht, der den Gästen als besonderes Schmankerl 
 angeboten wurde. 
 
Direkt auf das Oktoberfest folgte unsere Klausurtagung 
für das Jahr 2018. Zwei Tage lang haben unsere Köpfe 
geraucht und wir haben geplant und organisiert wie die 
Weltmeister. Neben einem Rückblick auf die Siedlerkerb 
2017 und der Planung der Siedlerkerb 2018, die wir natür lich 
intensiv besprochen haben, wurde unter anderem über das 
anstehende Jubiläumsjahr diskutiert und Termine für das 
Jahr 2018 festgelegt. 
 
Die nächste Veranstaltung auf unserem Programm war der 
Seniorenkaffee im Rahmen des vorweihnachtlichen Bürger-
treffs am 1. Advent. Hier hat alles gut funktioniert und man 
hat mal wieder gemerkt, dass wir ein gutes Team sind. 
 
Direkt auf den vorweihnachtlichen Bürgertreff folgte unser 
Jahresabschluss im Restaurant „Bembelsche“ und eine 
kurze Weihnachtspause bevor es im Januar direkt mit der 
nächsten Vorstandssitzung weiter ging. 
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FÜR
UNSERE
REGION

ENTEGA BRINGT 
STIMMUNG   
INS LEBEN.
WIR WÜNSCHEN VIEL SPASS 
AUF DER SIEDLERKERB.

Ob Kulturvereine, Sportvereine oder  
Soziales. Wir unter stützen  unsere  
lebenswerte Region bei un zähligen  
Festen und Veranstaltungen. 

EINFACH KLIMA- 
FREUNDLICH FÜR ALLE.



Und so schnell sind wir im Jahr 2018 – Wahnsinn, wie die 
Zeit auch aus Vorstandssicht rennt. In der diesjährigen 
 Mitgliederversammlung standen Neuwahlen auf dem 
Programm. Wir können euch berichten, dass sich in der 
 Zusammensetzung des Vorstandes nichts geändert hat. 
Leider haben wir aber doch einen Verlust zu bekunden: 
Dennis Mink, ehemaliger Sprecher der Kerbburschen, hat 
sich dazu entschieden als Kerbburschen-Sprecher zurück-
zutreten und somit auch aus dem Vorstand auszuscheiden. 
Darüber sind wir natürlich sehr traurig und wünschen 
 Dennis alles Gute. Danke, dass du sooo lange ein Teil von 
uns warst. 
 
Direkt auf die Mitgliederversammlung folgte die nächste 
neue Veranstaltung – das Dîner en Blanc. Auch hier haben 
wir durchweg gutes Feedback erhalten und können sagen, 
dass es ein wirklich schöner, gemeinsamer Abend in weiß 
war. 
 
Natürlich waren wir in diesem Jahr auch wieder beim 
Brunnebittfest in Bessungen am Start. Neben Grohe und 
Longdrinks gab es wie in den letzten Jahren auch das ein 
oder andere Schnäpschen für die Gäste. 

Zum Bedauern einiger Siedler haben wir uns in diesem Jahr 
dazu entschieden, unsere Sonnenwendfeier ausfallen zu 
lassen. Wir haben lange hin und her überlegt ob und wie 
wir diese Veranstaltung stemmen können, haben uns aber 
aufgrund des WM-Spielplans dagegen entschieden. 
Logistisch wäre es ohnehin nicht möglich gewesen im 
Rahmen dieser Veranstaltung das Länderspiel zu über-
tragen. Wir freuen uns jetzt also umso mehr auf die 
Sonnenwendfeier 2019 und hoffen das geht euch auch so. 
 
Nun sind wir auch schon am Ende unseres Vorstands-
Jahres-Rückblicks angekommen und warten sehnsüchtig 
auf unsere heiß geliebte Siedlerkerb. Natürlich kommt bis 
dahin noch einiges an Arbeit auf uns zu, aber das schaffen 
wir mit links. Wir haben ja tolle Mitglieder, die uns jederzeit 
unterstützen.  
 
Wir hoffen wir sehen euch alle auf dem Kerbplatz.  
Bis dahin! 
 
Für den Vorstand 
Ina Rohr
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Kerb 2018
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12. Mai                                                              Diner en Blanc 
 
22. Juni – 23.Juni                                           Teilnahme am Brunnebittfest 
 
12. August                                                        Kerbeumzug Eberstadt 
 
17. August                                                        Fahrt zum Kellerwegfest nach Guntersblum 
 
19. August                                                        Die Siedlung entdecken – Siedlungsrundgang 
 
26. August                                                       Kerbeumzug Waldkolonie 
 
31. August – 3. September      Siedlerkerb 
 
9. September                                                 Kerbeumzug Martinsviertel 
 
16. September                                                Kerbeumzug Bessungen 
 
6. Oktober                                                       BKV Oktoberfest 
 
4. November                                                  Kerbolympiade Arheilgen 
 
10. November                                                 Martinsumzug Matthäusgemeinde 
 
10. November                                                 Martinsumzug  Hl. Kreuz 
 
1. Dezember                                                    Seniorenkaffee 
 
22. Dezember                                                 Wintersonnenwendfeier 
 
 
 

Termine 2018
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Lieber Kerwevadder Lach, 

ein großes Ehrenamt großartig ausfüllen, das hast Du 18 
Jahre lang in der Heimstättensiedlung geschafft und mit 
Deinen Mitstreiter/innen Eure Heimstätten-Kerb zu einem 
wundervollen, fröhlichen Ereignis im Darmstädter Fest-
kalender gemacht, zu dem alle Darmstädter, ob Watze-
verdler, Lapping, Waldkolonist, Mugger unn Gaasehenker 
gerne pilgern, um dort abzufeiern! 
 
Dass dieses Ehrenamt ein Knochenjob ist, können viele nur 
erahnen. Alleine die Flüssigkeitszufuhr während der Kerb-
Saison ist beträchtlich. Ebenso der Konsum von leckerem, 
aber auch ungesundem Jahrmarktsessen lassen den 
Kerwevadder- und Kerwemudder-Körper an seine 
physischen Grenzen kommen. 
 
Auch ist man durch die ganze Knutscherei ( jeder will, ver-
ständlicherweise, den Kerwevadder küssen, besonders den 
aus der Heimstättensiedlung) immensen Fremdbakterien 
und Keimen ausgesetzt, denen man hochprozentige 
Flüssigkeiten entgegensetzen muss, um sie in Schach zu 
halten! 
 
Das alles hast Du 
nun 18 Jahre in 
Deiner liebens-
werten Art auf Dich 
genommen und ge-
meistert. Nun ziehst 
Du Dich in den 
wohlverdienten 
Kerwevadder- Ruhe-
stand zurück und 
kannst die kom-
mende Kerbsaison 
etwas gediegener 
als Grand Segnieur 
begleiten. 
 

„Die Kerb werd jed Johr schenner“, hast Du im letzten Jahr 
wieder festgestellt. Damit war die Kerb im letzten Jahr die 
beste Kerb die du als Kerbvadder gefeiert hast. Denn man 
soll aufhören wenn es am schönsten ist. Besser geht es 
nicht. 
 
Es hat Spaß gemacht mit Dir, in Deiner Funktion als 
Kerwevadder, die Kerb in allen Stadtteilen zu feiern, und es 
wird weiterhin Spaß machen, Dir als Altkerwevadder zu be-
gegnen! Bleib gesund und unseren Darmstädter Kerben 
gewogen. 
 
Rainer Lach – Kerwevadder ,  
1. Vorsitzender Bezirks Verband Waldkolonie 
Sascha Herbert – Kerwevadder  
Bezirksverband Martinsviertel 
Aurora DeMeehl/Jochen Werner – Kerwevaddermudder 
Bürgeraktion Bessungen-Ludwigshöhe e.V. 
Achim Horneff –  
Kerwevadder Kerbverein  Darmstadt-Arheilgen e.V
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baeckerei-mueller-darmstadt.de · facebook.com/Bäckerei-Müller

Heimstättenweg 68  
Telefon 0 61 51 / 1 30 47 90

muellerbaeckerei@aol.com

Ihr Bäcker und Konditor 
in der Siedlung
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Lieber Ernst, 

wir beide haben das Amt als Kerbvadder von 2005 bis 2011 
zusammen begleiten dürfen. Ich in Oarhellje und Du in 
Deiner Siedlung. Mit meinem 30. Geburtstag habe ich auf-
gehört und unserem heutigen Kerbvadder Achim Horneff 
den Zylinder übergeben. 
 
Du hast mich damals mehrfach versucht zu überzeugen, 
doch noch ein bisschen weiterzumachen, aber meine 
 Entscheidung stand fest. 
 
Was mich aber sehr gefreut hat ist, dass der Kontakt 
zwischen uns trotzdem nicht abgerissen ist und man sich 

immer mal wieder getroffen hat und zusammen gefeiert 
hat. 
 
An was ich mich immer wieder gerne erinnere, sind unsere 
gemeinsamen Kerbolympiaden in Oarhellje. 
 
Ich wünsche Dir alles Liebe und Gute und hoffe, dass wir 
uns in der Zukunft trotzdem immer mal wieder sehen. 
 
Viele liebe Grüße aus Oarhellje  
Timo Köcher

Unsere Freunde von der Oarhelljer Kerbmannschaft  
feiern die zweitschönste Kerb des Jahres  

vom 1. bis 6. November 2018! 

Safe the date!!
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Containerdienst

Eigenbetrieb für kommunale 
Aufgaben und Dienstleistungen

Tel. 0 6151/13 3100
Sensfelderweg 33 · 64293 Darmstadt
Fax 0 6151/13 46 333
e-mail: ead@darmstadt.de
Internet: www.ead.darmstadt.de
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Lieber Kerbevadder Lach, 

Du hast gemeinsam mit Deinen Kerbeburschen und 
Kerbmädchen, dem Lufti und dem Vorstand des Bürger- 
und Kerbvereins Heimstättensiedlung eine Ära geprägt. Du 
warst 18 Jahre das Gesicht der Siedlerkerb. Unvergessen 
sind die schönen gemeinsamen Stunden (und Nächte) auf 
der Waldkoloniekerb, auf „Deiner“ Kerb in der Siedlung und 
den Kerben in der Stadt.  
 
„Die Kerb werd jed Johr schenner“, hast Du im letzten Jahr 
wieder festgestellt. Damit war die Kerb im letzten Jahr die 
beste Kerb die du als Kerbevadder gefeiert hast.  
 

Aufhören wenn es am schönsten ist, das ist ein Ziel das 
nicht jedem gelingt.  
 
Wir sagen Tschüss, Kerbevadder Lach, und freuen uns, Dich 
als Altkerbevadder Lach jedes Jahr wieder begrüßen zu 
dürfen.  
 
Rainer Lach 

Kerbvadder Bezirksverband Waldkolonie

Lieber Ernst, 

herzlich willkommen im Klub der „Alt-Kerwevädder“!  
 
18 Jahre lang „da vorne zu stehen“ muss Dir erst einmal 
einer nachmachen! Vorgemacht hat das bisher nur Charly 
Landzettel, der genau so lange wie Du den Zylinder in Bes-
sungen aufhatte.. 
 
Du hast Zeichen gesetzt in all den Jahren! Witzig, spritzig, 
aber auch kritisch hast Du Deine Kerbreden präsentiert, die 
in der Siedlung ganz sicher unvergessen bleiben werden. 
 
In meiner 13-jährigen Kerwevadderzeit haben wir beide 
eine intensive, gemeinsame Zeit erlebt sowie eine sehr 
freundschaftliche Beziehung entwickelt, die nicht zuletzt 

auch die Heimstättensiedlung und Bessungen immer 
näher zusammengebracht hat.  
 
Darauf können wir stolz sein. 
 
Für Deinen bevorstehenden „Kerwevadder-Ruhestand“ 
wünsche ich Dir den Genuss und die Entspannung, „da 
unten zu sitzen“ und dem oder der Nachfolger/in amüsiert 
zuzuhören. Du hast es Dir verdient! 
 
Liebe Grüße und alles Gute. 
 
Dein Bessunger Alt-Kerwevadder-Freund  
Ralf Hellriegel
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Ewwerscht 
13. August 2017
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WWW.RALEIGH-BIKES.DE

EXKLUSIV BEI 
IHREM RALEIGH-HÄNDLER:

AUFSTEIGEN UND GENIESSEN
RALEIGH DOVER 7 HS

  ab 2.099 €
FAHRADHAUS RAUSCHHARDT
Klausenburgerstraße 106 · 64295 Darmstadt   
Telefon und Fax 06151  317888
E-Mail: info@rauschhardt.de · www.rauschhardt.de

>> Impulse 2.0 Motor mit  
Shift-Sensor Technologie 

>> 7-Gang Nabenschaltung mit  
Freilauf oder Rücktritt 

>> Hydraulische Magura  
HS11 Felgenbremse 

>> AXA LED- 
Scheinwerfer 

E-BIKES COMFORT
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Straßenfest Maitanne  
26. August 2017





Kerb-Freitag,  
1. September 2017
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Viel Spaß auf der

Siedlerkerb!
wünscht Ihnen Familie Heuser 

und das Eichbaum-Tresen-Team

Heidelberger Straße 93/Ecke Bessunger Straße | 64285 Darmstadt | Telefon 06151 64544

Heuse
r’ s

Täglich 

Draußen 

Drinnen 

Trinken 

Essen

Heimstättenweg 82
64295 Darmstadt

   - 

  

Terminvereinbarung:

Online unter 

www.ayadas.de
oder 

termin@ayadas.de
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Kerb-Samstag,  
2. September 2017
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Kerb-Sonntag,  
3. September 2017



Kerb-Sonntag
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Kerb-Montag,  
4. September 2017
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Röntgenstraße 26
64291 Darmstadt-Arheilgen
Telefon 06151 376322
Telefax  06151 376328

www.kuehnen-fenster-und-haustueren.de

Freude am Handeln. Fair kaufen.
SCHALS KLANGSCHALENFILZ

Frida Feeling
Heimstättenweg 81b
64295 Darmstadt

Öffnungszeiten: 
Mo/Di/Do/Fr: 09:00 – 17:30 Uhr 
Mi:  09:00 – 13:00 Uhr 

Ab 4.8. im Heimstättenweg 89 
(hinter Bäckerei Schäfer)

Bei Vorlage dieser Anzeige 
erhalten Sie einen
Eröffnungsrabatt von 10%

TASCHEN
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? ?

Sei schlau, trag blau!

Wenn du Interesse hast mitzumachen, 
dann sprich uns direkt an 

oder schreibe an info@siedlerkerb.de



Kerb-Dienstag,  
5. September 2017
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DIE SIEDLUNG LEBT – FEIERN VERBINDET

Kerb-
platz

Pulverhäuserw
eg

gewnettätsmieH

In der Köhlertanne
Kerbeumzug durch die Siedlung 
Sonntag, den 2.9.2018 
ab 14:00 Uhr
Aufstellung ab 13:00 Uhr

2018

gnulletsfuA

Liebe Siedler,

bitte haltet die Straßen des Zugwegs frei! 

Parkt bitte in der Zeit von 13 bis 16 Uhr eure Fahrzeuge an 
einer anderen Stelle. Vielen Dank dafür!
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Büro für 

Deutsche Vermögensberatung

Siegfried Hehn 

Oedenburger Straße 2 

64295 Darmstadt 

Telefon 06151 315013 

Siegfried.Hehn@dvag.de

Seit Jahrtausenden fasziniert die Menschen Gold. Gold bewahrt  

langfristig die Kaufkraft, schützt vor Inflation und kann nicht  

künstlich hergestellt werden. Gold ist selten und gefragt.

Gemeinsam mit dem mittelständischen Familienunternehmen  

Geiger Edelmetalle hat die Deutsche Vermögensberatung exklusiv den 

GEIGER GOLDSPARPLAN entwickelt.

 >  Sie investieren in 50-Gramm-Goldbarren aus Feingold mit  

der Reinheit 999,9. 

 >  Sie erhalten höchste Qualität bei hoher Flexibilität und fairem  

Preis-Leistungs-Verhältnis.

 >  Der GEIGER GOLDSPARPLAN kann ab einer Sparrate von 25€  

oder einer Einmalanlage ab 250€ eröffnet werden.

Fragen Sie mich jetzt nach dem GEIGER GOLDSPARPLAN.

GEIGER GOLDSPARPLAN –  
mit Sicherheit eine glänzende Idee.

Exklusiv für
Kunden der
Deutschen

Vermögens-
beratung
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Bessunger Kerb 2017





Oktoberfest  
7. Oktober 2017
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info@verkehrsabsicherungen.de

Brahmstraße 11
64347 Griesheim

Telefon: 06155 665911
Fax: 06155 665912



Kerbolympiade  
Oarhellje 2017

Wie immer ließen es sich die Siedler nicht nehmen, live 
bei der Oarhelljer Kerb mit dabei zu sein. Zum Rahmen-
programm dieser Kerb gehören neben Bieranstich, Kerb-
rede und Frühschoppen natürlich auch die Kerbolympiade, 
die im letzten Jahr schon zum 10. Mal ausgerichtet wurde. 
Es war also Ehrensache, dass wir auch bei diesem 
„Jubiläum“ mit drei Mannschaften am Start sind. 
Unsere Teams – die Kerbmädcher, die Kerbburschen und 
das Alteisen – rückten also am 5. November gemeinsam 
mit ihren Fanclubs nach Oarhellje aus um ihr Können bei 
der Kerbolympiade unter Beweis zu stellen. Neben Ge-
schicklichkeit und Trinkfertigkeit, die für die Olympiade 

von Vorteil sind, musste außerdem wohlbedacht das 
jeweils passende Teammitglied für die verschiedenen 
 Disziplinen ausgewählt werden. Beim Klorollen-Sushi 
musste man zum Beispiel als Einzelkämpfer in den Ring, 
beim Reißen in der 0,3-Liter-Klasse hingegen wurde man 
als Team gefordert. 
Zum Ende der Olympiade mussten unsere Teams leider 
die Easy Rider an sich vorbei „galoppieren“ lassen und 
schafften es somit mit dem Besten Team nur an den 
2. Platz der Spitze. Wir gönnen den Jungs natürlich den 
Sieg und werden in diesem Jahr probieren den Wander -
pokal wieder in Siedlerhand zurückzuholen.
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Seniorenkaffee  
2. Dezember 2017
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Erhältlich bei: 

Martas Metzgerei, Dingsda, 

Flight & Travel Center, 

Heimstätten-Apotheke 

und selbstverständlich auf dem Kerbplatz
85
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Vor der Kerb wie nach der Kerb: Wir machen die Haare schön! 
 

    Am Kaiserschlag 29                                                         

    64295 Darmstadt 

    06151-3914788 

    Di.-Fr: 8.00-18.00H 

  Sa.:     8.00-12.00H                                         
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CHEERs! 
AuAAuch in diesem cAuch in diesem hAuch in diesem  Auch in diesem iAuch in diesem nAuch in diesem  Auch in diesem dAuch in diesem iAuch in diesem eAuch in diesem sAuch in diesem eAuch in diesem mAuch in diesem  Auch in diesem JaJJahre erwarten hJahre erwarten rJahre erwarten eJahre erwarten  Jahre erwarten eJahre erwarten rJahre erwarten wJahre erwarten aJahre erwarten rJahre erwarten tJahre erwarten eJahre erwarten nJahre erwarten  Jahre erwarten 
EuEEuch an der cEuch an der hEuch an der  Euch an der aEuch an der nEuch an der  Euch an der dEuch an der eEuch an der rEuch an der  Euch an der LILLIONS OLIONS NLIONS SLIONS  LIONS HÜTHHÜTTE HÜTTE THÜTTE EHÜTTE  HÜTTE 
wiwwieder hübsche Cheerleader, ewieder hübsche Cheerleader, dwieder hübsche Cheerleader, ewieder hübsche Cheerleader, rwieder hübsche Cheerleader,  wieder hübsche Cheerleader, hwieder hübsche Cheerleader, üwieder hübsche Cheerleader, bwieder hübsche Cheerleader, swieder hübsche Cheerleader, cwieder hübsche Cheerleader, hwieder hübsche Cheerleader, ewieder hübsche Cheerleader,  wieder hübsche Cheerleader, Cwieder hübsche Cheerleader, hwieder hübsche Cheerleader, ewieder hübsche Cheerleader, ewieder hübsche Cheerleader, rwieder hübsche Cheerleader, lwieder hübsche Cheerleader, ewieder hübsche Cheerleader, awieder hübsche Cheerleader, dwieder hübsche Cheerleader, ewieder hübsche Cheerleader, rwieder hübsche Cheerleader, , wieder hübsche Cheerleader, wieder hübsche Cheerleader, 
lelleckere Drinks und cleckere Drinks und kleckere Drinks und eleckere Drinks und releckere Drinks und leckere Drinks und  leckere Drinks und Dleckere Drinks und rinkleckere Drinks und leckere Drinks und leckere Drinks und leckere Drinks und sleckere Drinks und  leckere Drinks und undleckere Drinks und leckere Drinks und leckere Drinks und  leckere Drinks und rierriesen riesen sriesen eriesen nriesen  riesen 
StSStimmung!iStimmung!mStimmung!mStimmung!uStimmung!nStimmung!gStimmung!!Stimmung!

MiMMit leckerer Getränkeauswahl tMit leckerer Getränkeauswahl  Mit leckerer Getränkeauswahl lMit leckerer Getränkeauswahl eMit leckerer Getränkeauswahl cMit leckerer Getränkeauswahl kMit leckerer Getränkeauswahl eMit leckerer Getränkeauswahl rMit leckerer Getränkeauswahl eMit leckerer Getränkeauswahl rMit leckerer Getränkeauswahl  Mit leckerer Getränkeauswahl GMit leckerer Getränkeauswahl eMit leckerer Getränkeauswahl tMit leckerer Getränkeauswahl rMit leckerer Getränkeauswahl äMit leckerer Getränkeauswahl nMit leckerer Getränkeauswahl kMit leckerer Getränkeauswahl eMit leckerer Getränkeauswahl aMit leckerer Getränkeauswahl uMit leckerer Getränkeauswahl sMit leckerer Getränkeauswahl wMit leckerer Getränkeauswahl aMit leckerer Getränkeauswahl hMit leckerer Getränkeauswahl lMit leckerer Getränkeauswahl  Mit leckerer Getränkeauswahl –
dadda ist für jeden etwas dabei! da ist für jeden etwas dabei!ida ist für jeden etwas dabei!sda ist für jeden etwas dabei!tda ist für jeden etwas dabei! da ist für jeden etwas dabei!fda ist für jeden etwas dabei!üda ist für jeden etwas dabei!rda ist für jeden etwas dabei! da ist für jeden etwas dabei!jda ist für jeden etwas dabei!eda ist für jeden etwas dabei!deda ist für jeden etwas dabei!da ist für jeden etwas dabei!nda ist für jeden etwas dabei! da ist für jeden etwas dabei!eda ist für jeden etwas dabei!tda ist für jeden etwas dabei!wda ist für jeden etwas dabei!ada ist für jeden etwas dabei!sda ist für jeden etwas dabei! da ist für jeden etwas dabei!dada ist für jeden etwas dabei!da ist für jeden etwas dabei!beda ist für jeden etwas dabei!da ist für jeden etwas dabei!ida ist für jeden etwas dabei!!da ist für jeden etwas dabei!
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Hol‘ Dir den leckeren Backfisch, 
Calamari, Bismarckhering, 

Matjes oder Lachs

www.musikzug-darmstadt.de

Ran an den 
Fisch!

Viel Vergnügen auf der Heimstättenkerb

Musikzug Darmstadt



www.musikzug-darmstadt.de

Musikzug Darmstadt

Wenn Du schon etwas musikalische 
Erfahrung hast oder Dein lange 

vergrabenes Hobby wieder reaktivieren 
willst, dann bist Du bei uns richtig. 

Hast Du Lust, in unserem 
Orchester mitzuspielen?

Informationen gibt‘s am Fischstand des Musikzugs DA auf dem Kerbeplatz oder 
schau einfach mal bei einer Übungsstunde rein:

montags, 19:30 – 21:15 Uhr
im Musikzug-Vereinsheim, Winkelschneise 21, 64295 Darmstadt
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DIE SIEDLUNG LEBT – FEIERN VERBINDET

      

      

Liebe Siedler,

leider kommen auch wir nicht um die EU-DSGVO herum, 
deshalb der folgende Hinweis:

Auf unserem Kerbeplatz wird während der gesamten 
Öffnungszeit fotografiert und gefilmt. Mit dem Betreten 
des  Kerbeplatzes erklärt sich der Gast damit einverstanden, 
Bildmaterial von sich, welches durch unsere Fotografen 
fotografiert und aufgezeichnet wurde, für Promotions- 
und Werbezwecke durch die Veranstalter unentgeltlich 
und ohne jeden Anspruch zur Verfügung zu stellen. 
Der Gast hat keinen Einfluss und kein Anrecht auf die 
Veröffentlichung seiner Bilder. Er erklärt sich mit der 
uneingeschränkten Nutzung des Bildmaterials durch den 
Veranstalter einverstanden, sofern ihm dadurch kein 
persönlicher Schaden entsteht.
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BESSUNGER
NEUE NACHRICHTEN

BEGEHRT · LESENSWERT

DIE SIEDLUNG LEBT – FEIERN VERBINDET

Liebe Leser,

vertrauen Sie auf die Leistungsfähigkeit der werbenden 
Betriebe und berücksichtigen Sie unsere Inserenten bei 
Ihren Einkäufen und Aufträgen.

Herzlichen Dank allen Inserenten für die freundliche 
Unterstützung!

Impressum:
Herausgeber:
Bürger- und Kerbverein 
Heimstättensiedlung e.V.

Redaktion:
Marketing-Team des BKV

Prepress:
Layout Service Darmstadt GmbH

Druck:
Frotscher Druck

Anzeigen und Beiträge:
Für den Inhalt und die Richtigkeit der Beiträge sind die jeweiligen Firmen, Vereine und 
Institutionen verantwortlich.

www.facebook.de/siedlerkerb
@siedlerkerb

Auch während der Kerb immer auf dem neuesten Stand sein?



Allen Freunden der  

HeimstättenKerb  

 viel Spaß!

www.unser-braustuebl.de  |  facebook.darmstaedter.de

SIEDLERKERB 2018 
31. August bis 3. September 

Veranstalter: Bürger- und Kerbverein Heimstättensiedlung e.V.
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