
Fastnacht und Bunter Abend 2021 
 
Fastnacht und Bunter Abend im Jahr 2021? 
  
- Ja, sicher! Auch im Jahr 2021 wird es den Bunten Abend
geben. Dass die größte Saalfastnacht des Kreises aus
unserem beschaulichen Dorf kommt, macht uns Erbacher
nicht nur sehr stolz, sondern zeigt auch in diesem
anspruchsvollem Jahr die Kreativität der Fastnachter. Zwar
wird es am 06.02.2021 nicht wie jedes Jahr vor 800 Leuten in
der ausverkauften Mehrzweckhalle eine Mammut-Show
geben, aber das kleine Team um Präsident Steffen Maurer
und Vize-Präsident Michael Endres nutzt die Corona
Zwangspause für einen "Best of" Abend. "Wir haben alle auf
so viel verzichten müssen, da ist es geradezu unsere Pflicht,
den Menschen auch ein wenig Mut und Hoffnung zu geben",
so Präsident Steffen Maurer kämpferisch. 
 

Der Bunte Abend verkleidet sich dafür extra als Late-Night-
Show unter dem Motto "Best of und Spendengala" zugunsten
des Sportvereins Erbach. Sponsoren und Partner des
Abends sind ebenso gewünscht wie der Kauf von sym-
bolischen Eintrittskarten zugunsten des Vereins. 

            
Die Show selbst - die auf jedem Handy, Tablet, Laptop und
vielen Fernsehgeräten zu streamen ist - ist kostenfrei. "Wir
hoffen aber auf viel Zuspruch und den ein oder anderen Euro
zugunsten des Vereins", so Michael Endres zuversichtlich. 

 (Steffen Maurer Sitzungspräsident "Bunter Abend" des SV Erbach - Kampagne 2021)

 

Polizei sucht Graffitirunner 

Wer kennt die Künstler, 
die in der Nacht vom 25. zum 26.12,  ca. 24 -1 Uhr 
(innnerhalb der Sperrzeit) ihre Signaturen in Erbach 
hinterlassen haben? 
Sachdienliche Hinweise bitte an die 
Polizei Heppenheim, Telefon 06252-706- 0 
Presseportal der Polizei 
E-Mail  PD.BERGSTR.ppsh@polizei.hessen.de 



 

DANKESCHÖN 

Des Weiteren möchte die 

Erbächer Kerwejugend 

diese Chance nutzen, um 

sich für jegliche 

Unterstützung im  Kerwe-

Jahr 2020 zu bedanken. 

Auch wenn dieses Jahr 

etwas anders war, erhielten 

wir viel Unterstützung, ohne 

die die „Kerwe dehoam“ 

nicht möglich gewesen 

wäre. 

Die Kerwejugend wünscht 

allen Erbächern ein gutes 

neues Jahr und vorallem: 

bleibt Gesund!  

Eure Erbächer Kerwejugend  

 Da wird dich geholfen!  

 

 

 

KONTAKT 

Kerweparrer: Fabian Jordan 

Ortsstrasse 9a 

0176/99011888, 

fabian.f.jordan@gmx.de 

Mundschenk: Moritz Lulay 

Feldstrasse 11 

0176/66689615, 

molulay69@gmail.com 

 
 

 

Dann lasst es uns wissen: Ideen, Bilder 

und alles was einem in den Kopf kommt. 

Wir freuen uns auf viele kreative 

Vorschläge für eine interessante, 

vielfältige und unterhaltsame 

Kerwezeitung 2021! 

Bei Fragen und Anregungen 

sprecht/ruft uns an, schreibt uns 

Mails/Nachrichten/etc. oder kommt 

bei uns vorbei. 

Also nutzt die Chance und verfasst mit 

uns ein Schriftstück für die Ewigkeit! 

😊 

Besser gesagt; Wir brauchen Eure Ideen, 

Anregungen und Gedanken: 

•Ihr habt Bilder, welche keinesfalls im 

Kerweblädchen 2021 fehlen dürfen? 

•Ihr habt Vorschläge, welche Themen 

die nächste Auflage enthalten muss? 

•Oder seid sogar daran interessiert, 

einen Artikel zu schreiben, um so direkt 

an der Kerwezeitung mitzuarbeiten? 

•Eventuell kennt ihr auch noch 

jemanden, der uns gerne mit einer 

Anzeige unterstützen würde? 

 






