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Gut für die Zukunft aufgestellt  

Mörfelden-Walldorf Verein der Merfeller Kerweborsch hat viele 

Aktive und Helfer  

 
Beim Treffen der SPD mit dem Verein der Merfeller Kerweborsch herrscht volles Haus. Foto: 

Alexander Koch 

 

Viele Vereine haben erhebliche Probleme, weiterhin Menschen für ehrenamtliche 

Tätigkeiten zu finden. Doch gibt es auch noch solche, die nach wie vor auf viele 

Ehrenamtliche zurückgreifen können. Diese Erkenntnis konnte der SPD-Ortsverein am 

Dienstag aus einem Treffen in seiner Gesprächsreihe "SPD vor Ort" mit dem Verein Merfeller 

Kerweborsch mitnehmen. Beide Seiten waren im "Goldenen Apfel" mit vielen Leuten 

vertreten, weshalb ein munteres und lockeres Gespräch entstand. 

 

Die Moderation übernahm Maximilian Gegenheimer, stellvertretender Vorsitzende des SPD-

Ortsvereins, der auch für die Merfeller Kerweborsch aktiv ist. Mit Blick in die Runde betonte 

er: "Ich freue mich über die große Resonanz und darüber, dass alle Generationen auf beiden 

Seiten vertreten sind." Für die Sozialdemokraten waren viele Vertreter aus dem 

Ortsvereinsvorstand, der Fraktion und dem Magistrat gekommen. 

 

Der Verein Merfeller Kerweborsch war mit vielen Kerweborsch und Altkerweborsch 

vertreten. Für sie sprach der Vorsitzende Denis Leistner. Der Verein sei für die Zukunft gut 

aufgestellt. "Wir haben derzeit rund 180 Mitglieder." Ein konstanter Kern an ehrenamtlich 

Aktiven helfe mit. Daher könnten eine große Kerb über fünf Tage und zusätzlich noch die 

Beteiligung an weiteren Veranstaltungen gestemmt werden. 

 



So ist der Verein beispielsweise auch während der Fastnacht, beim Sommer-Festival 

"School's out for summer" oder beim Weihnachtsmärktchen in Mörfelden aktiv. Das einzige 

nennenswerte Problem, das von Leistner genannt wurde, seien die fehlenden Kapazitäten 

für dringend benötigten Lagerraum. Hier sagten die Genossen eine Prüfung zu. 

 

In zwei Wochen steigt die traditionsreiche Merfeller Kerb, für die Kerwevadder Kai 

Schulmeyer vorab einen von vielen Höhepunkten verriet: "Die Zuschauer können sich nach 

derzeitigem Stand auf 34 Wagen beim Kerweumzug freuen - ein neuer Rekord."ak 


