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Schiersteiner feiern vier Tage am Hafen ihrer Kerb

Nicht überall hatte sich herumgesprochen, dass die Stadtteilkerb schon am Donnerstag
beginnt. An allen Tagen gab es Livemusik, und der Regen konnte die Feststimmung nicht
trüben.

Von Barbara Yurtöven

Unter den Festzelten am Hans-Römer-Platz sitzen die Kerbebesucher im Trockenen.
(Foto: Carsten Simon)
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SCHIERSTEIN - Auch wenn es offiziell das letzte Sommerwochenende war, so
waren doch die Besucher der Schiersteiner Kerb gut beraten, eine Jacke oder
einen Regenschirm im Gepäck zu haben, denn Schauerwetter und kühle
Temperaturen prägten die vier Kerbetage. „So ein Wetter hatten wir bei der Kerb
noch nie“ war sich das Weinstand-Team sicher, als wieder einmal ein Regenguss
über die Kerb auf dem Hans-Römer-Platz am Hafen hinweggezogen war. Unter
Zeltdächern und Schirmen gab es aber trockenen Platz für alle – sogar das
Denkmal des Sti�erapplers musste nicht im Regen stehen.

Das Kinderkarussell hatte ebenfalls ein dichtes Dach, und so konnte auch der
kleine Spiderman in seinem Raketenflieger trocken seine Runde drehen. Die
Kerbebesucher genossen ihr Glas Schiersteiner Wein oder einen Traubensa� in
fröhlicher Runde, ebenso De�iges vom Grill, Räucherfisch oder einen der
Flammkuchen, die der SV Schierstein 13 in seinem Imbisszelt frisch zubereitete.
„Wir nehmen teil, um uns zu präsentieren und um zu zeigen, wie sehr wir
Schierstein verbunden sind“, betonte Memet Tango, der Jugendleiter.

Neben ihrem Flammkuchen hatten die Fußballer auch Cocktails und Longdrinks
im Angebot. Und einen freien Blick über den Platz. Den sahen sie bereits am
Donnerstag gut gefüllt bei guter Stimmung zur Musik von „Just for you“. Und am
Freitag war der Hans-Römer-Platz noch besser besucht. „Die Musik von
,Supernatural’ war gut, es wurde getanzt und sogar Liedwünsche erfüllt“, blickte
eine Schiersteiner Fußballerin sehr zufrieden auf den zweiten Kerbeabend zurück:
„Es war eine rundherum gute Sache.“ Auch am Samstag wurde die kleine Bühne
bespielt. Die Tanzgruppe der TG Schierstein war dort am Nachmittag zu sehen,
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ebenso der Musiker Funky Frank. Am Sonntag spielte beim Frühschoppen der
Musikzug Bleidenstadt für die Schiersteiner auf. Und am Abend sorgte die Band
„LH-Special“ mit Rock und Oldies für die musikalische Unterhaltung der
Kerbegäste und als Lokalmatadoren natürlich für gute Stimmung.

Die Schiersteiner Kerb ist noch ein echtes Kirchweihfest. Am 15. September 1754
wurde die Christophoruskirche geweiht. Das ist 268 Jahre her und der Grund
dafür, dass seither immer am zweiten Wochenende im September in Schierstein
Kerb gefeiert wird.
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