
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Kirmesburschen und -mädchen 

gemeinsam mit den Vereins-

verantwortlichen durch die Berstädter 

Kneipen- und Geschäftswelt tingeln, dann 

kann dies eigentlich nur der Weckruf für den 

traditionellen Kirmesfrühschoppen sein. 

 

Und in der Halle erwartet man sehnsüchtig 

„Mac“ auf der Bühne. Der Moderator des 

Frühschoppens gibt den Startschuss für das 

Freibier, welches oft bis in die Abend-

stunden fließt. 

 

Musikalisch wird der Frühschoppen wieder 

von den „Fischbörner Bube“ umrahmt. Die 

Jungs aus der Perle des Vogelsberges spielen 

Oldies, Schlager, Partykracher, schunkeln 

oder rocken ab. Manchmal befinden sie sich 

auch mitten im Publikum… 

 

Los geht’s ab 12 Uhr 

Als eine der letzten Stationen, bevor es ins 

Winterquartier geht, lässt es sich der 

Schaustellerbetrieb Swoboda schon seit 

Jahrzehnten nicht nehmen, noch einmal in 

Berstadt mit Autoskooter, Schießhalle, 

Kinderkarussell und mehreren Buden die 

Berstädter Kirmes zu unterstützen. Der 

Vergnügungspark ist nicht nur optisch, 

sondern auch qualitativ ein Highlight. 

www.kirmes-berstadt.de 



 

 

 

  

Die Party-Band „P.A.C.E.“ aus Oberhessen, 

das sind gestandene Profi-Musiker mit jeder 

Menge Bühnenerfahrung. 

 

Schlager, NDW, 

Rock, Pop sowie 

aktuelle Club- und 

Festzelt-Hits, da 

sollte für jeden 

Geschmack etwas 

dabei sein. Mit 

jeder Menge Spaß 

auf der Bühne 

springt der Funke 

schnell ins 

Publikum und 

erzeugt einen 

Flächenbrand. 

 

Weinstand, ausgelassene Stimmung, gute 

Musik und nette Leute - das Erfolgsrezept 

des Kirmestanzes in Berstadt. 

Los geht’s ab 20 Uhr. 

Das sollte man nicht verpassen… 

 

Die vergangenen Kirmessamstage haben 

gezeigt, dass sich Pünktlichkeit auszahlt. 

Nein, es gibt keine vergünstigten Bierpreise, 

sondern einen Sitzplatz . 

Ein Gottesdienst in der Halle eröffnet den 

Kirmessonntag um 13:30 Uhr. 

 

Während sich die Jüngsten auf dem Rummel 

vergnügen, spielt in der Halle ab 15 Uhr das 

Blasorchester des TV 06 Berstadt auf. Mit 

ihrer Blasmusik werden sie sicherlich wieder 

für beste Stimmung sorgen und spätestens 

bei der „Fischerin“ hält es keinen mehr auf 

den Stühlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Landfrauen bieten wieder selbst 

gebackenen Kuchen & frisch gebrühten 

Kaffee an. Wem läuft da nicht das Wasser im 

Mund zusammen? 

In Berstadt wird Kirmes- 

tradition noch gelebt. 

Nachdem die Kirmes- 

burschen und -mädchen 

den Baum an der Mehrzweckhalle 

aufgestellt haben, erfolgt um 18 Uhr der 

Faßbieranstich durch unseren 

Bürgermeister. 


