
2022 - Kerb und Cup in Weiler

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Kinder und Jugendliche, 

liebe Gäste aus nah und fern. 

                                      

Unsere Kerb ist sicher das älteste der großen Feste in Weiler. Ein Kirchweihfest, wie es 
andernorts gefeiert wird, ist es aber nicht. Dann wäre man auf den 20. Oktober 
gekommen, denn an diesem Tag wurde der Kirchbau, so wie er die Dorfsilhouette 
heute so einzigartig prägt, geweiht. Da Weiler aber jahrhundertelang zum Stift St. 
Martin in Bingen gehörte lag es nahe das Patrozinium zu feiern. Patronin der Kirche 
und Pfarrei war seit jeher die Hl. Maria Magdalena,  deren Gedenktag am  22. Juli im 
Kirchenkalender verzeichnet ist. Das war sicher auch vor mehr als 150 Jahren den in 
Weiler beheimateten Winzern Recht. War doch der Oktober ein Monat, wo es im Keller 
mit dem Weinausbau alle Hände voll zu tun gab und sich kaum Gelegenheit zum Feiern 
bot. Und die Weilerer sind in  all den Jahrzehnten bisher gut gefahren mit der Kerb im 
Sommer. Es gab mehr Sonnenstunden zum feiern und die Nacht konnte nur kurz 
ausfallen. Niemand hat das Patrozinium in Frage gestellt, nur mit dem „Vor- und 
Nachfeiern“ gab es immer wieder alle paar Jahre Diskussionen, besonders wenn die
Kerb in Weiler mit der Jakobuskirmes im benachbarten Stromberg zusammenfiel, dann 
wurde die Kerb vorgezogen. Die Frage nach dem Warum lässt sich nicht klar 
beantworten. Und immer sorgte das für Unsicherheit,  so auch in diesem Jahr. Bleibt 
zu hoffen, dass man einmal eine verlässliche und klare Regelung für eines der großen 
Feste im Jahr findet.

Wenn von großen Festen im Jahr die Rede ist, dann muss man mittlerweile auch den 
Tennis-Cup of Wine dazu rechnen, den der erfolgreiche Tennisclub in Weiler 
mittlerweile zum 8. Mal ausrichtet. Das  Tennisturnier für Damen zählt bundesweit zu 
den höchst dotierten  Ranglistenturnieren des DTB. Dass dies in diesem Jahr mit der 
Kerb zusammenfällt hat anfangs erschreckt, aber alle Beteiligten haben daraus das 
Beste gemacht, Aufgaben und Angebote verteilt so wie man das in Weiler versteht und 



auch kann. Es wird ein tolles Wochenende „Kerb und Cup 22“. So etwas gab es noch 
nie und gerade deshalb wird man diese Herausforderung auch meistern, mit einem 
großen kulturellen und sportlichen Angebot, bunt und vielfältig wie noch nie. Und dass 
dies nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen so möglich gemacht wird, das 
zeichnet Weiler aus. 

Ich wünsche Ihnen allen frohe und stimmungsvolle Kirmestage an diesem, 
Wochenende in der Pfarrkirche, auf den Aktionsflächen, dem Kerbeplatz, dem 
Kirchplatz, in den Gaststätten,   Straußwirtschaften und Gutsschänken auch aber 
begeisternde sportliche Erlebnisse auf einer der landesweit schönsten Tennisanlagen. 

Ein herzliches Dankeschön geht an den zahlenmäßig kleinen, aber hochmotivierten 
Kerbejahrgang 2002/03, an die örtlichen Vereine und Gruppen, die Schausteller und 
alle, die zu einem abwechslungsreichen Programm beitragen. 

Ein besonderer Gruß, verbunden mit den besten Genesungswünschen, gilt allen 
kranken Bürgerinnen und Bürgern sowie unseren älteren Mitmenschen.

Allen Festbesuchern und Gästen ein herzliches Willkommen, namens der 
Ortsgemeinde und aller Akteure und Mitstreiter. Feiern und freuen Sie sich mit uns.

Ihr

Ortsbürgermeister


