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K IRMESVORWORT
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kirmesgäste,
in diesem Jahr darf ich Sie als 1. Vorsitzender der
Kirmesjugend recht herzlich zum 128. Wirgeser
Kirchweihfest begrüßen.
Zuerst gilt mein Dank Marcel Müller, der im letzten Jahr
die Kirmesjugend erfolgreich organisiert und mir das
Amt übergeben hat.
Zurzeit besteht die Kirmesgesellschaft aus 80
Mitgliedern. Daraus bilden 31 Personen die aktuelle Kirmesjugend. Die letzten 2/3
ergeben sich aus Nachläufern sowie den Gruppierungen „Dom Stars“ und
„Bermuda-Kings & -Queens“.
Besonders erfreut es mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der Kirmesbaum ab
diesem Jahr an der „Obergass“ stehen wird. In Absprache mit Bürgermeister
Andreas Weidenfeller konnten wir erreichen, den Kirmesbaum wieder dahin zu
stellen, wo die Kirmes hauptsächlich gefeiert wird.
Zudem wird der Kirmesbaum am Kirmesfreitag nachmittags gestellt. Somit wird
dieses Ereignis in den Kirmesablauf integriert und zelebriert. Wer an diesem
Ereignis teilhaben möchte, ist herzlich dazu eingeladen mit uns diesen Moment zu
feiern.
Nun einige Worte zu mir: Ich bin 2013 der Kirmesjugend beigetreten und seitdem
stets bemüht, unsere Gruppe organisatorisch zu unterstützen. Aufgaben, wie
beispielsweise die Organisation der Waldfestspiele, übernehme ich seither immer
gerne. Nach zwei Jahren als KJ Mitglied wurde ich dann 2014 als neuer
Vorsitzender für die kommende Kirmessession gewählt. Meine Aufgabe ist es nun,
alle Interessen der „KJ“ zu vertreten und uns eine schöne gemeinsame Zeit zu
verschaffen.
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Die schönste Zeit zusammen ist natürlich das eigene Kirchweihfest. In diesem Jahr
feiern wir dieses nun schon zum 128. Mal. Höhepunkt der Feierlichkeit ist
selbstverständlich auch für uns der Festgottesdienst am Sonntagmorgen. Neben
den schönen Abenden, die uns dieser Anlass jedes Jahr verschafft, ist es uns sehr
wichtig, den Hauptgrund nicht außer Acht zu lassen.
Des Weiteren möchte ich an dieser Stelle noch einen großen Dank an unsere
Wirte, dem Bürgermeister, den Pfarrern und allen anderen Helfern und Sponsoren
im Namen der Kirmesjugend aussprechen. Ohne diese Unterstützung wäre die
Kirmesjugend und Kirmesgesellschaft mit all ihren Projekten, wie dem Waldfest
und der Kirmeszeitung, nicht das, was sie heute sind.
Zuletzt bleibt nur noch zu sagen, dass wir uns über jeden einzelnen Besucher
freuen, der mit uns schöne Stunden verbringen möchte und die Kirmes zu einem
einzigartigen Erlebnis macht.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen zusammen schöne Kirmestage
2015.
Markus Schlotter
1. Vorsitzender
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2. K IRMESVORWORT
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kirmesgäste,
als erste Frau im Vorstand und mit dem Amt der 2.
Vorsitzenden betraut, begrüße ich Sie recht herzlich zur
128. Wirgeser Kirmes.
Unsere Kirmesjugend ist in diesem Jahr auch wieder um
einige Mitglieder gewachsen und wir haben
glücklicherweise nur wenige „Verluste“ zu melden.
Die Aufgaben des Vorstandes werden oft als
„undankbar“ bezeichnet, allerdings kann ich mich nur
positiv dazu äußern.
Nicht nur zahlreiches Erscheinen, sondern auch das
große Engagement in diesem Jahr ist anzuerkennen. Die Unterstützung bezüglich
der Organisation und den Aufgaben wird immer zeitgerecht und mit viel Interesse
an einem guten Gesamtergebnis ausgeführt und erleichtern wesentlich unsere
Arbeit im Vorstand.
An dieser Stelle gilt mein Dank allen Mitgliedern, sowie allen weiteren Helfern und
Sponsoren.
Zu meiner Person ist zu sagen, dass ich 2012 der Kirmesgesellschaft beigetreten
bin. Begonnen hat meine Zeit als Nachläufer und im Jahr 2013 wurde ich in die
Kirmesjugend aufgenommen. Im darauf folgenden Jahr erhielt ich zusammen mit
Markus Schlotter die Aufgabe, das Vortänzerpaar der Kirmes 2014 zu bilden. Dies
hat uns beiden sehr gefallen und es war uns eine Ehre am Sonntagnachmittag,
nach dem Kirmeszug, vor Ihnen zu tanzen.
Somit halte ich zurzeit die Frauenquote in der Kirmesjugend standhaft aufrecht.
In einer bekanntlich männergeführten Kirmesjugend sollte man meinen, Frauen
wären in der Unterzahl und hätten nicht viel zu melden. In der aktuellen „KJ“ ist
das Verhältnis jedoch mit 14 Frauen und 17 Männern sehr ausgeglichen und beide
Interessengruppen brauchen ihren Vertreter – hier komme ich ins Spiel.

7

Als klassisches Beispiel für die Frauen möchte ich Ihnen folgendes Berichten:
Machen sich Männer um Frauenprobleme wie saubere Toiletten am Wirgeser
Waldfest „am Eimet“ keine Gedanken, so konnten wir erreichen sowohl Dixi-Klos
als auch die Toiletten des ehemaligen Tennisvereins an der Tennisanlage nutzen
zu können.
Zuletzt einige Worte zur Kirmes. Ich persönlich bin sehr gerne Teil der
Kirmesjugend und habe große Freude daran, das Kirchweihfest mit all seinen
Traditionen zu erleben.
In diesem Sinne lade ich Sie dazu ein, ebenfalls ein Teil dieser Tradition zu sein und
schöne Stunden mit uns zu verbringen.
Ich wünsche Ihnen ein schönes 128. Wirgeser Kirchweihfest.
Jacqueline Quirmbach
2. Vorsitzende
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K IRMESEKEL
Liebe Kirmesgäste,
in diesem Jahr darf ich euch zum zweiten Mal als Ekel
der Wirgeser Kirmesjugend begrüßen und lade euch
herzlich dazu ein, unser Kirchweihfest mit uns zu
feiern.
Konstantin Rolheiser mein Name und dem ein oder
anderen bin ich sicherlich auch als „Columbo“
bekannt. Durch viel Erfolg und positive Rückmeldung
wurde unsere Truppe wieder einmal motiviert und
lässt es sich jetzt natürlich nicht entgehen, ein weiteres Jahr die Traditionen in
unserer schönen Domstadt weiterzuführen, wodurch die Kirmesjugend weiterhin
bestehen bleibt. Vor allem das unglaubliche Gemeinschaftsgefühl, die Unmengen
an Spaß und nicht zu vergessen die erfolgreichen Kirchweihfeste der letzten Jahre
treiben uns bei unseren Taten immer weiter an.
An dieser Stelle darf ich mich bei allen Helfern und Sponsoren im Namen der
Kirmesgesellschaft bedanken, denn ohne sie wäre für uns vieles nicht realisierbar
gewesen. Da wir alle am Ende unserer schulischen Laufbahn oder am Anfang
unseres Arbeitslebens stehen, sind wir nun mal auf helfende Hände sowie
finanzielle Unterstützung angewiesen und sind für solche Leistungen sehr
dankbar. Aus diesem Grund darf ich in diesem Jahr einen besonderen Dank an die
Firma Gomber entrichten, die es uns durch großzügige finanzielle Unterstützung
ermöglicht hat, neue Outfits für die gesamte Kirmesjugend zu besorgen.
Weiterhin bedanke ich mich bei unseren Wirten, unserem Bürgermeister, unseren
Pfarrern und allen anderen, die uns helfen unser geliebtes Kirchweihfest so schön
zu gestalten und dabei immer ihr Bestes geben.
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Vielen Dank auch an die Leute, die uns bei unseren anderen Aktionen im Verlaufe
des Jahres, wie z.B. unserem Waldfest, das nun schon zum siebten Mal
stattgefunden hat, unter die Arme greifen. Danke!
Außerdem möchte ich mich bei jedem aus unserer Kirmesgesellschaft bedanken,
denn auch wenn es manchmal schwer fällt, schaffen wir es auch trotz größerer
Ausfälle gemeinsam Lösungen für jedes Problem zu finden und packen dann alle
gemeinsam an, um so jedes Hindernis zu bewältigen. Dazu zählen natürlich auch
viele Leute aus unseren Allstar-Gruppierungen (Domstars und Bermuda Kings), die
uns immer wenn es darauf ankommt, eine helfende Hand reichen und uns
tatkräftig unterstützen.
Es freut mich immer sehr, wenn wir uns in großer Zahl auf Kirmessen in
Nachbarorten oder anderen Veranstaltungen in der Umgebung mit der silbernen
Rose auf der Brust zeigen können, egal ob rot (Nachläufer), blau (Kirmesjugend),
grün (Bermuda Kings) oder schwarz (Domstars). Ich freue mich auch verkünden zu
dürfen, dass sich wieder eine große Gruppe an Rothemden gegründet hat, die
nach unserer Kirmes in die Kirmesjugend eintreten will, um so Brauch und
Tradition weiterzuführen.
Zuletzt möchte ich Sie alle ein weiteres Mal einladen die Kirmes mit uns zu
verbringen. Selbstverständlich sind Sie auch am Sonntagmorgen in unseren
schönen Westerwälder Dom zum Gottesdienst eingeladen und lassen Sie sich
nicht den Kirmeszug am Sonntagnachmittag entgehen, der die Bahnhofstraße
heruntergeht und auf der Obergass endet.
Ich wünsche allen schöne Kirmestage, wir sehen uns auf der Obergass!
Konstantin Rolheiser
Kirmesekel 2014/15
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G RUßWORT DES B ÜRGERMEISTERS
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Gäste unserer Stadt,
alljährlich am ersten Sonntag im September
feiern die Wirgeser die Weihe ihrer Kirche,
im Volksmund „Westerwälder Dom“ genannt.
Dieses Fest feiern wir nunmehr zum 128. Mal,
eine wirklich gute Tradition, die aber immer noch
verändert und verbessert werden kann.
Zusammen mit den Wirten und der Kirmesgesellschaft
hat die Stadt auch in diesem Jahr versucht,
um die eigentliche Kirchweih herum ein
ansprechendes Programm auf die Beine zu stellen.
Wie es sich für dieses wichtige kirchliche Fest gebührt, steht das Hochamt am
Kirmessonntag um 09.30 Uhr in unserem Westerwälder Dom im Zentrum der
Feierlichkeiten. Damit zeigen wir Wirgeser, dass uns in unserer Stadt die
Brauchtumspflege sehr wichtig ist.
Gerne erinnern sich die Wirgeser daran, dass die Kirche der Ursprung der Kirmes
ist; so sind für uns das Hochamt am Kirmessonntag um 09.30 Uhr unter
Mitgestaltung von Kirchenchor und Kirmesjugend Höhepunkt eines Festes, das
hier im Westerwald seines gleichen sucht.
Und da die Kirchenmusik an unserer Pfarrkirche mit der Übernahme des
Kantorenamtes durch Johannes Schröder wieder eine herausragende Bedeutung
erlangt hat, wird auch in dieser Messe wieder hochkarätige Musik geboten:
Neben Marco Enrico Bossis (1861-1925): Cantate Domino, Maurice Duruflé (19021986): Toccata oder Edward Elgar (1857-1934): Ave verum corpus kommt die
Missa brevis in B-Dur für Chor, Orgel, Blechbläser und Röhrenglocken von
Christopher Tambling (*1964) und sein Festliches Halleluja zur Aufführung.
Sicherlich ein Leckerbissen für alle Freunde der Kirchenmusik.
Ebenfalls traditionell ist schon die Eröffnung der Kirmes an der Scheune, dem
Vereinslokal des Westerwaldchores.
Daneben sind uns aber neue Entwicklungen wichtig.
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Bevor die Kirmesgesellschaft am Freitag, den 04.09.2015 ab 21.00 Uhr ein
musikalisches Event mit dem DJ Team S&M auf der Rundbogenbühne auf der
Obergass anbietet, wird der Kirmesbaum erstmals wieder nach mehreren
Jahrzehnten auf der Obergass aufgestellt, damit wichtige Traditionen wie der
Vortanz oder die Rede des Kirmesekels endlich wieder unter dem Kirmesbaum
erfolgen können.
Als weiteren Programmpunkt (das komplette Programm entnehmen Sie bitte
dieser Kirmeszeitung) darf ich auf den Sonntagnachmittag hinweisen. Nach dem
Kirmeszug, der Rede des Kirmesekels und dem Vortanz wird die Big Band Boden
auf der Obergass auf der Rundbogenbühne aufspielen. Sicherlich eines der
Highlights dieser Kirmes.
Darüber hinaus wollen wir uns aber auch kulinarisch verwöhnen lassen: Mehrere
Gaststätten auf der Obergass haben sich zusammen geschlossen, um unseren
Wirgeser Bürgern, aber auch den Gästen aus Nah und Fern für das
Kirmeswochenende ausgewählte, regionaltypische Speisen und Getränke
anzubieten. Lassen Sie sich, durch leckere Speisen verwöhnen, verbringen Sie
fröhliche Stunden zusammen mit Ihren Freunden und Ihrer Familie in den
Gaststuben, im Biergarten oder auf der Obergass.
Und schon jetzt darf ich Sie zum Abschluss wieder zu dem traditionellen
Feuerwerk am Montagabend und zum Kirmesmarkt am Dienstag einladen.
Mein Dank gilt allen Beteiligten und Organisatoren, allen voran den Jugendlichen
unserer Kirmesgesellschaft; wir freuen uns gemeinsam auf eine schöne Zeit vom
04.09. – 08.09.2015.
Es grüßt Sie herzlichst Ihr
Andreas Weidenfeller
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G RUßWORT ZUM K IRCHWEIHFEST
„Am frühen Morgen“, so erzählt eine
Geschichte, „ lässt sich die Spinne aus
der Höhe herab und beginnt ihr Netz zu
weben. Immer größer wird das
kunstvolle Gebilde. Als sie schließlich
fertig ist, schreitet sie noch einmal ihr
Werk ab. Dabei bemerkt sie einen
einzelnen Faden, der die Harmonie des
Netzes stört. Er scheint völlig nutzlos zu sein. Nicht eine Fliege hat sich an
ihm verfangen. Also beißt sie ihn kurz entschlossen durch. Im gleichen
Augenblick aber stürzt das ganze Netz in die Tiefe, denn der abgebissene
Faden war jener, an dem sie selbst sich herabgelassen hatte.“
Es war der Faden, an dem das ganze Netz hing.
Auf den Glauben angesprochen, reagieren heute nicht wenige Menschen ähnlich
irritiert wie die Spinne beim Anblick des störenden Fadens. Vielleicht ist er noch
da, aber wozu war er eigentlich gut? Auch die Frage, was denn der Glaube bringen
soll, wird immer wieder gestellt. Gemessen wird der Nutzen dabei ähnlich wie bei
der Spinne allein an sofort sichtbaren Ergebnissen. Der tiefere Sinn aber wird
übersehen oder ist schlicht und ergreifend vergessen.
Menschen an den tragenden Sinn des Glaubens zu erinnern, auf Gott zu
verweisen, das ist eine wesentliche Aufgabe der Kirche als Gemeinschaft der
Glaubenden.
Leicht kann man nämlich in der Geschäftigkeit des Alltags den Faden aus dem Blick
verlieren, der allem überhaupt seinen Sinn gibt.
Jesus fragt einmal die Menschen: Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein
Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? (Mt 6,27) Er erinnert die
Menschen daran, dass es jenseits von allen Alltagssorgen etwas geben muss, dass
über das eigene Lebensnetz hinausreicht und letzten Halt gibt. Eine solche
Erinnerung tut auch heute immer wieder gut.
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Unsere St. Bonifatius Kirche, deren 128. Jahrestag der Weihe wir feiern, will eine
solche Erinnerung sein und ist zugleich eine Einladung, in ihr im Gebet und der
Feier des Gottesdienstes, Gott, dem Sinngeber des Lebens zu begegnen.
Möge das Kirchfest mit dazu beitragen, den Faden, an dem alles hängt, wieder neu
zu entdecken.
Zugleich auch im Namen von Pfarrer Robert Butele, Gemeindereferentin
Mechthild Nickolay und allen Mitarbeiterinnen im Pastoralteam wünschen wir
der Kirmesjugend, allen Gästen und der ganzen Gemeinde frohe und gesegnete
Kirmestage.

Winfried Karbach, Pfarrer

Ralf Plogmann, Pfarrer
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K IRMESPROGRAMM
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R ÜCKBLICK 2014/2015
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K IRMES 2014
DONNERSTAG
Die Kirmes ist für uns die schönste Zeit des Jahres, weswegen
wir Ihnen hier einen kleinen Einblick liefern möchten:

04.09.

Für die Kirmesgesellschaft begann die Kirmes, wie in so vielen
Jahren davor auch, am Donnerstagabend.
Dieses Jahr trafen sich die Kirmesjugend und
die Nachläufer am Bürgerhaus, um sich
traditionell vom Maskottchen des Vorjahres
zu verabschieden. Hierbei handelte es sich
um Schwesterle,
einen riesigen rosafarbenen Bären, sowie Brüderle,
einen etwas kleineren Bären.
Später stießen auch unsere Allstar-Gruppierungen
dazu. Die Domstars zeigten wie fast immer eine sehr
starke Präsenz, aber auch die Bermuda Kings ließen
sich nicht lumpen und kamen mit einer ansehnlichen
Truppe vorbei. Zusammen verbrachte man einige
schöne Stunden, ehe man das nächste Ziel anpeilte.
Die neueröffnete Citrus Lounge (der leider die Krone
weichen musste). Lange genoss man Speis und Trank
am offenen Buffet (z.B. leckere WÜRSTCHEN, an
denen sich vor allem Alex Frank ergötzte
#AchtungInsider! #PohlinhoDerHelddesTages #MuchachoDerNamensgeber),
denn dank der günstig liegenden Ferien hatten alle Schüler am nächsten Tag frei
und nur einige Auserkorene durften nicht allzu lange bleiben, da sie am nächsten
Tag Großes vollbringen wollten. So klang der erste, wunderschöne Abend in einer
zwar immer kleiner werdenden, aber dennoch geselligen Runde aus.
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FREITAG
Am frühen Freitagnachmittag haben sich einige Mitglieder der
05.09.
Kirmesgesellschaft zusammengefunden, um mit voller Energie
unsere Kirmesbäumchen, welche Samstagmorgen immer mit
allen zusammen an die Kneipen und Geschäfte der Stadt Wirges ausgefahren
werden, im Wald abzusägen.
Weiter im Programm ging es dann gegen Abend mit dem Besuch aller
Gruppierungen in der Scheune.
Dorthin lädt der Westerwaldchor die
Kirmesgesellschaft traditionell ein,
um den Kirmesauftakt zu feiern. Nach
einigen Bieren und leckeren
Schmalzbroten zogen wir dann
weiter zur Obergass.
Erstmals seit einigen Jahren wurde wieder ein
Kirmesfreitag organisiert. Durch Musik vom DJ Team
S&M konnten insbesondere wir Jugendliche die
Kirmes einläuten. Gute Musik und viel Tanz
versetzten uns in Kirmeslaune und bereiteten uns
viel Freude auf die kommenden Tage.
Durch den Erfolg des Kirmesfreitags hat man sich zur
Freude der Kirmesjugend auch in diesem Jahr dazu
entschieden, die Kirmes auch freitags an der
Obergass zu feiern.
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SAMSTAG
Am nächsten Morgen hieß es früh aufstehen!

06.09.

Wir versammelten uns in der Früh zum traditionellen Bäumchen
stellen.
Während die gähnende und von Kopfschmerz geplagte KJ sich gemütlich zu den
jungen Birken auf die Ladefläche des Transporters gesellte, mussten die
Rothemden, wie in jedem Jahr, den langen Weg zu Fuß antreten und die Bäume
mit weißem und blauem Kreppband schmücken. Zum Glück dienten diverse
Lokalitäten als Zwischenstopp mit flüssiger Wegzehrung – Konterbier hilft immer!
Wie in jedem Jahr wurde dem diesjährigen Ekel
Konstantin, auch Columbo genannt, beim
Friseurstudio Wirges in der Bahnhofstraße mit
eben jenem Konterbier die Haare gewaschen.
Im Anschluss an die Ankunft auf der Obergass,
nachdem wir auch unsere letzte Station, den
Westerwälder Dom, mit zwei besonders
schönen Bäumen ausstaffiert hatten, erfolgte
dann
der
Fassanstich.
Unser
neuer
Bürgermeister Andreas Weidenfeller meisterte
dies mit Bravour.
Am Nachmittag verstreuten sich die Mitglieder
der KJ in alle Himmelsrichtungen. Manche fielen
noch einmal erschöpft ins Bett, andere
verbrachten einen vergnüglichen Nachmittag
auf dem Kirmesplatz.
Am Abend aber fanden wir uns alle wieder vor der großen Rundbogenbühne
zusammen.
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Die Würzbuam boten ein unterhaltsames, wenn auch von extrem vielen Pausen
durchzogenes musikalisches Abendprogramm.

Das Wetter feierte mit uns und so blieben wir noch bis spät in die Nacht, bis der
ein oder andere schlussendlich beschloss, doch noch ein bisschen Kraft für den
nächsten Tag zu tanken.
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SONNTAG
Wie in jedem Jahr stand am Sonntagmorgen um 9:30 Uhr der
Festgottesdienst im Westerwälder Dom an. Vor der Kirche
versammelten sich die Kirmesgesellschaft mit ihren
traditionellen Trachten und die Nachläufer in ihren roten Pullis.

07.09.

Nach der Kirche ging es nicht wie in jedem Jahr zur
Vortänzerin, sondern zum diesjährigen Vortänzer
Markus Schlotter. Unsere Vortänzerin, Jacqueline
Quirmbach sorgte jedoch für ein reichhaltiges Buffet. Bei
schönem Wetter saßen wir alle zusammen und stärkten
uns für den verbleibenden Tag.
Nach einer kurzen Pause wurden wir schon mit einem
Planwagen, sowie mit einer Kutsche für Kirmesekel,
Pfarrer und das Vortänzerpaar abgeholt und zogen
Richtung Bürgermeister Andreas Weidenfeller weiter.
Dort angekommen gab es nochmals eine Kleinigkeit zu
trinken und dann ging es direkt weiter in Richtung
Paffhausen, um dort mit dem Kirmeszug beginnen zu können.
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Zusammen mit dem Freiweg Wirges zogen wir hinunter ins Dorf. Beim „Euler“ gab
es einen kleinen Zwischenstopp. Auf der Obergass angelangt konnte jeder noch
einmal unseren, aus vollem
Halse
geschrienen,
Kirmesschrei miterleben.
Daraufhin
hielt
unser
Kirmesekel
Konstantin
Rolheiser seine Rede. Das
Vortänzerpaar
eröffnete
den traditionellen Tanz,
woraufhin
alle
mit
einstiegen.
Unter dem Motto „Sonne, Sommer, Strand“ fand abends die obligatorische
Kirmesübergabe statt. Die 12 Nachläufer hatten zwei Stunden Zeit, die
vorgegebenen Aufgaben alleine oder im Team zu bewältigen. Moderiert wurde
das Spektakel von Marcel Müller und Jacqueline Quirmbach.
Gemeinsam
mussten
die
Nachläufer genügend Sitzplätze
für die Kirmesgesellschaft
beschaffen. Für das leibliche
Wohl der KJ kümmerten sich
vier der Nachläufer. Mareike
und Victorias Aufgabe bestand
darin, einen Burger für jedes
Mitglied zuzubereiten. Katrin und Tiziana duften uns Cocktails servieren. Die
beiden Mädels, Marie und Michelle, mussten aufgrund Ihrer Ausbildung als
Zahnmedizinische Fachangestellte einen Kurzvortrag über die richtige Zahnpflege
halten. Dies wurde von ihnen lustig und anschaulich dargestellt. Lena und Marvin
mussten ihr Können im Plonkerball unter Beweis stellen und gegen verschiedene
Mitglieder der KG antreten.
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Um die Zuschauer bei Laune zu halten,
kam der belustigende Auftritt von Mario,
Saskia und Philipp. Die drei per formten
zu dem Lied „Eine Insel mit zwei Bergen“,
vor entsprechender Kulisse.

Die Sportskanone Felix hat innerhalb von zwei Stunden jedes Nachbardorf mit
seinem Fahrrad abgeklappert und als Beweis
lieferte er Bilder mit dem Ortsschild.
Zusammen mit Marvin stellten sie den
Höhenpunkt des Abends dar. Sie präsentierten
sich im Bikini und vollzogen, die zu dieser Zeit
beliebte „Ice Bucket Challenge“. Durch ein
Bastrock kam ihr Hüftschwung besonders zur
Geltung.

Erfolgreich beendeten alle Nachläufer mit dem Kirmesschrei die Kirmesübergabe.
Um den Abend gebürtig ausklingen zu lassen, wurde auf der Obergass bis in die
späten Stunden gefeiert.
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MONTAG
Am Montagmorgen stand das traditionelle Frühschoppen an,
welches vom Frohsinn organisiert wurde.

08.09.

Danach trennten sich zum Teil
unsere Wege. Einige holten ein paar Stunden Schlaf
nach, die meisten jedoch feierten gemeinsam in der
Lounge von Saschas Cocktailbar. Wie jedes Jahr
tauchte auch dieses Jahr aus unerklärlichen
Gründen nachmittags plötzlich Schaum im Brunnen
vor der Volksbank auf. Somit wurde wieder eine
Schaumparty veranstaltet.

Am frühen Abend trafen wir uns vor der Bühne,
um gemeinsam mit DJ X-Temp in den Abend zu
tanzen.

Das diesjährige Höhenfeuerwerk wurde zum
ersten Mal auf dem ehemaligen Plus-und
Schleckerparkplatz gezündet, statt wie zuvor
auf dem Bürgerhausgelände. Somit fand es
direkt neben dem Kirmesplatz statt und wir
konnten es gemeinsam aus direkter Nähe
bewundern.
Dies war ein toller Abschluss für die Kirmes
2014. Wir freuen uns auf die nächste!
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A FTER -K IRMES -P ARTY (AKP) 2014
Wie jedes Jahr fand auch im November 2014 die After-Kirmes-Party statt. Dazu
trafen sich die Mitglieder der Kirmesjugend und der Domstars in der Grillhütte an
der Wirgeser Grundschule. Dieses Jahr neu dabei, die Gruppierung der Bermuda
Kings & Queens.
Auch dieses Mal war es die erste Gelegenheit
die neuen Nachläufer kennen zu lernen,
welche auch zahlreich erschienen sind.
Ebenso konnten die Neuen schon einmal
einen Eindruck gewinnen, was sie erwartet,
wenn man in der Kirmesgesellschaft Wirges
ist.
Wie in alter Manier ließ man das vergangene
Kirchweihfest, bei ein paar Bier, guter Musik
und ein paar alten Storys (wobei in diesen
geselligen Stunden bestimmt wieder ein paar
neue entstanden sind), noch einmal Revue
passieren. Alles in allem war es, wie man sich
denken kann, ein sehr gelungener Abend, der
gleich schon wieder Lust auf die nächste
Kirmes in Wirges gemacht hat.
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F UßBALLTURNIER E BERNHAHN
Zu Beginn des neuen Jahres fanden
sich auch im Januar 2015 alle
Kirmesgesellschaften
aus
dem
Umkreis zusammen, um den FußballPokal
und
Biertrinker-Pokal
auszuspielen.
Nach anstrengendem Marsch vom
Wirgeser Stadtplatz zur Ebernhähner
Sporthalle, wurde nicht nur unsere
Muskulatur aufgewärmt, sondern
auch der Durst immer stärker. Beim Eintreffen in Ebernhahn durften wir nach
längerem Warten am Eingang endlich ein kühles Bier genießen.
Als DOUBLE-Sieger aus dem letzten Jahr, versprachen wir uns den Titel mit hoher
Motivation zu verteidigen. Kurz darauf begann auch das Fußballturnier, mit
unserem ersten Spiel. Dies wurde von unserer zahlreich überlegenen
Kirmesgesellschaft mit ihren Gruppierungen angefeuert. Nach zahlreichen Siegen
und dem Gruppensieg konzentrierten sich unsere Sportler darauf, beim
Biertrinker-Pokal alles zu geben, was zur Folge hatte, dass sie davon zu viel
konsumierten und im Halbfinale des Fußballturniers ausschieden. Der Traum vom
Double war zerplatzt.
Doch glücklicherweise holten wir durch
Mithilfe aller Mitglieder beim BiertrinkerPokal einen so großen Vorsprung heraus,
dass wir den Pokal in unsere Arme schließen
konnten.
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K ARNEVAL
Im Februar war es mal wieder soweit – der alljährliche Rosenmontagszug stand an
und die KG Wirges war natürlich wieder vertreten.
Dieses Jahr sollte es besonders
bunt werden. Wir gingen als
Hippies.
Und so traf sich morgens um halb
Zehn, ein aus allen Gruppierungen
der KG zusammengewürfelter
Haufen, ausstaffiert mit runden
Brillen, Blumenketten und PeaceZeichen, um sich für den Zug
aufzustellen.
Unser Bollerwagen, den wir die
letzten Jahre immer dabei hatten,
war auf mysteriöse Weise
verschwunden, doch in weiser Voraussicht brachten wir alle große Tüten mit und
konnten so trotzdem jede Menge Süßes werfen.
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Da der Zug aufgrund der Brückensperrung in der Martin-Luther-Straße begann,
war das Spektakel in diesem Jahr leider noch schneller vorbei als sonst.
Im Anschluss verbrachten wir
dann ein paar Stunden im
Bürgerhaus.
Einige sahen sich abends
noch
gemeinsam
das
Feuerwerk an, ehe es
schlussendlich noch auf
einen
gemütlichen
Abendausklang in den Tippi
ging.
Wir freuen uns schon aufs
nächste Jahr... in diesem
Sinne: Helau!
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1. M AI W ANDERUNG
Der erste Mai steht für
Bewegung und Veränderung.
Zusammen etwas bewegen.
Das war der Grund dafür,
dass am 1. Mai die Arbeiter in
Amerika
gemeinschaftlich
ihre Arbeit niederlegten. Sie
wollten so etwas erreichen
und hatten sich zusammen
ein Ziel gesetzt. Es war ein
langer, beschwerlicher Weg
den Acht-Stunden-Arbeitstag
durchzusetzten, aber sie
haben es geschafft. So auch die Kirmesgesellschaft!
Es war ein Freitagvormittag, an dem sich so manches müdes Gesicht auf dem
Stadtplatz zeigte. Alle Gruppierungen waren eingeladen und auch vertreten in
einer Gesamtheit von 30 Leuten, welche sich mit guter Laune und Alex Musik nun
auf den Weg machten.
Denn auch wir hatten uns ein Ziel gesetzt. Dernbach. Und so ging es los...
1. Stopp: An der Tankstelle Richtung Ebernhahn
stießen Nachzügler von uns dazu. Viele nutzten die
Gelegenheit, um nach einem anstrengenden
Aufstieg der Bahnhofstraße eine Stärkung zu sich zu
nehmen oder auch ein erfrischendes Bier aus
unserer Schubkarre zu genießen.
2. Stopp: Am Waldrand wurde unser bisheriges
Transportmittel durch Fabians Bollerwagen ersetzt,
welcher uns den Bollerwagen wohlwollend überließ.
Wir taten etwas für unsere Fitness beim Plonkerball
spielen und hatten Zeit ein Gruppenfoto (oben) zu
schießen.
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3. Stopp: ...der Bollerwagen quietschte schon
beträchtlich unter der schweren Last dreier Kisten
Bier und fuhr nur noch Schlangenlinien (was
manchmal auch an den Fahrern gelegen haben
könnte)...
4. Stopp: Noch einmal genossen wir die Natur im
Wald und der Bollerwagen gab seinen Geist auf. Der
Stab brach, die Achse ließ die Räder wild in alle
Richtungen schwanken - nur nicht geradeaus...
5. Stopp: Wir hatten es geschafft! Wir waren in
Dernbach angekommen. Wir hatten unser Ziel trotz
erschwerter Fahrbarkeit unseres Wagens und der hügeligen Strecke durch den
Wald erreicht. Da war es nur verständlich, dass einige auch mal zur Toilette
mussten. Eine Einwohnerin Dernbachs war die Rettung in der Not.
An dieser Stelle nochmal ein riesiges DANKE!
6. Stopp: Ohne weitere Probleme endete unsere
Wanderung in Wirges. Ausklingen ließen wir den
anstrengenden Abend alle zusammen dann noch im
Tippi.
Alles in allem war es also ein bewegender und in toller
Gemeinschaft verbrachter Tag!!
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S TADTTURNIER IN W IRGES

Am Samstag den 13.06.15 war es so weit, die KG Wirges traf sich bereits gegen
14:00 Uhr am Sportplatz und genoss das schöne Wetter bei einem kalten Bier.
In diesem Jahr spielten wir gegen die KG´s aus Dernbach und Staudt. Da kurzfristig
die KG Siershahn abgesprungen war, stellte unsere KG noch eine weitere
Mannschaft zur Verfügung. Gegen 16:00 Uhr starteten dann die ersten Spiele der
KGs. Unsere KG trug als Trikot die neuen T-Shirts welche vom Paletten Gomber
gesponsert wurden, hier nochmal ein großes Dankeschön!
Neben unseren motivierten und Fußballbegeisterten Jungs hatten wir auch
tatkräftige Unterstützung durch unsere freiwilligen Spielerinnen Anna König und
Katrin Klein. Auch sie erzielten oder verhinderten erfolgreich Tore.
Die beiden Mannschaften der KG Wirges gewannen jedes Spiel und trafen somit
im Finale aufeinander. Obwohl die KG Wirges beim entscheidenden Spiel zu
Rivalen wurden, feierte sie danach den Doppelsieg gemeinsam!
Von dem gewonnen Bier war schnell nichts mehr über und somit wurde die
Siegesfeier in den Tippi weiter verlegt.
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Unsere tapferen Mädels!
Katrin Klein & Anna König

Die KG Wirges ist trotz zweier
Mannschaften ein Team!

Die KG Wirges freut sich bereits auf das Stadttunier 2016 und bedankt sich bei
den Alten Herren Wirges für den tollen Tag!
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D AS 7. W IRGESER W ALDFEST
Am zweiten Juliwochenende stand nun schon
zum 7. Mal das Wirgeser Waldfest auf dem
Programm. Wie in jedem Jahr forderten die
Kirmesgesellschaft Wirges in Zusammenarbeit
mit dem Frohsinn alle Wirgeser sowie alle
anderen dazu auf, mit uns am Eimet einige
schöne Stunden zu verbringen.
Natürlich wurde für Essen und Trinken bestens
gesorgt, denn ein kühles Bier bei warmem
Sommerwetter und eine leckere Bratwurst
trifft immerhin jeden Geschmack.
Um 18 Uhr begann die Veranstaltung und die
ersten Gäste erschienen mit guter Laune im
hergerichteten Wald. Einige Gruppen die an
den Waldmeisterschaften 2015 teilnehmen wollten begaben sich ebenfalls schon
zum Ort des Geschehens und andere fanden sich erst als Gruppe zusammen und
meldeten sich für die Spiele an.
Die Meisterschaft begann gegen halb 10 und
Disziplinen
wie
Baumstammwerfen,
Wetttrinken, Nageln, Wasserbomben werfen,
Quiz wurden mit Bravur bestritten. Letztlich
konnte die Mannschaft „Spitzkopf“ aus
Horressen ganz knapp seine Mitstreiter mit einer
Punktzahl von 170 zu 140 Punkten besiegen. Die
Mannschaft All-Stars konnte somit den zweiten
Platz ergattern und die Mannschaft KJSuperstars den dritten Platz.
Als Preis wurde ein Pokal ausgehändigt und eine
Kiste Bier gab es zudem noch oben drauf.
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Auf diesem Weg gratulieren wir noch einmal der Mannschaft „Spitzkopf“ zu ihrem
Titel „Waldmeister 2015“ und bedanken uns bei allen Beteiligten, die uns die
Spiele ermöglicht haben.

Zum Feiern des Sieges stand DJ Global Retune bereits in den Startlöchern und
untermalte die Veranstaltung mit freudiger Musik. Die Gäste waren allesamt gut
gestimmt und unzählige Liter Bier sind an dem Abend geflossen. Die letzten Gäste
machten sich morgens gegen halb 6 auf ihren Heimweg.
Letztendlich möchten wir uns bei allen KG Mitgliedern bedanken, welche es
zusammen ermöglichen diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen und ebenfalls
die gute Zusammenarbeit mit dem Frohsinn betonen. Selbstverständlich sind
unsere Gäste immer noch am Wichtigsten, denn nur mit vielen zufriedenen
Besuchern kann man eine Veranstaltung als gelungen bezeichnen. In diesem
Sinne: Wir freuen uns auf das 8. Wirgeser Waldfest!
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K IRMESGESELLSCHAFT 2015
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K IRMESJUGEND 2014/2015

3. Reihe:
2. Reihe:
1. Reihe:
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Leon Kurtenacker, Markus Schlotter
Christopher Pörtner, Mareike Haas, Alex Hinzky,
Tiziana Lassmann, Isabelle Schaaf, Louisa Henrici, Melanie Arndt
Lukas Ritz, Christopher Högner, Konstantin Rolheiser,
Vanessa Griebling, Katrin Klein, Rebecca Menges, Janina Krimbel,
Victoria Schmidt, Jacqueline Quirmbach

K IRMESJUGEND 2014/2015

2. Reihe:
1. Reihe:

Phillip Schmidt, Marcel Müller, Marvin Schneider, Mario Werner
Adrian Jungbluth, Leon Griesar, Marie Fuchs, Selina Döhring,
Luise Löchner

Fehlend:

Nico Wussow, Felix Huber, Alexander Frank, Marc Wittayer
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W IR ÜBER UNS
Auf den folgenden Seiten stellt sich jedes Mitglied der Kirmesjugend vor oder wird
vorgestellt. Nach dem Motto „Mein Lieblingsort in Wirges“ hat sich jeder an
seinem Lieblingsort eingefunden, um sich mit diesem zu fotografieren.
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Leon K. über Leon G.
Dj Griesi legt weltweit die Platten auf,
dabei machen seine Fans immer einen drauf.
Es schwingt die Turntables in jeder großen Stadt der
Welt
und wird dabei gefeiert als großer Held.
Ganz frisch hat er sein Abitur in der Tasche
und leert seit dem die eine oder andre Flasche.
Jetzt will er weit weg studieren gehen,
dann muss er nicht mehr so früh aufstehen.
Im Juni machte er mit 2 Kumpels einen großen
Ausflug,
er reiste durch ganz Europa mit dem Zug.
Sein absoluter Lieblingsort ist im Tippi an der Theke,
dort macht er sehr gerne eine große Fete.

Leon G. über Leon K.
Leon Kurtenacker oder für die meisten eher als
Kurti bekannt oder auf seinem KG-Outfit auch
Model genannt, genießt ab und an ein paar
Bier. Dafür gibt es für ihn im schönen Wirges
auch einen favorisierten Ort und zwar das
Tippi.
Als Jungstudent in Koblenz ist eine Erholung
für ihn auch mal nötig, denn an der Theke
kommt der eigentlich ruhige Kurti
hervorragend aus sich heraus und grölt mit
seinen Kirmeskumpanen gerne nach Wirges
heraus.
In der KG ist er immer gern gesehen und so
freuen wir uns auf die bevorstehende Kirmes
mit ihm.
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Isabelle über Rebecca
Rebeccas Lieblingsort in Wirges ist die Obergass.
An der 128. Kirmes dieses Jahr,
wird gefeiert wie jedes Jahr.
An Kirmes geht’s auf der Obergass richtig rund,
getrunken und gefeiert wird dort zu jeder Stund.
Radler trinkt Rebecca dann gern
und bleibt der Kirmes keinen Tag fern.
Ganz Wirges und natürlich die KG sind immer dabei,
gefeiert wird dann einwandfrei.

Rebecca über Isabelle
Isabelles Lieblingsort in Wirges ist ihr
grüner Garten.
Dort genießt Sie jede Sommerstund mit
der Familie am Tisch bis in die späte Stund.
Im Juli findet dort immer ihre
Geburtstagsparty statt,
danach sind alle pappe satt.
Mit der Gartenpflege hat sie nicht viel am
Hut,
doch um Ihre Gäste kümmert Sie sich
immer gut.
Geschützt von der hohen Hecke,
liegt es sich gut in der Sonne auf der Decke.
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Melanie über Luise
Musikalisch bist du, kein Konzert lässt du aus,
bist sportlich, spielst Gitarre und gehst gerne raus.
Backpacken, Campen und Wandern,
das meisterst du ab jetzt gekonnt,
erweiterst beim Reisen kontinuierlich deinen Horizont.
Kümmerst dich liebevoll um jedes Tier
und hast nach dem Abi nun das Medizinstudium im Visier.
Ich wünsche dir, dass du tolle Erfahrungen machst;
Glück, Gesundheit und viel Freude am Leben hast.

Luise über Melanie
Trotz erfolgreichem Studium in Heidelberg
hat Melanie der Heimat nicht den Rücken gekehrt
steht allzeit bereit mit Rat, Tat und kreativen Ideen
auch auf Partys kann man sie immer wieder sehen
als treue Freundin seit dem Kindergarten
lässt sie nie lange auf sich warten
ist immer da wenn man sie braucht
auch wenn der Tag sie noch so schlaucht
und neben Ballett und Uni-Leben
bleibt ihr immer noch Zeit um ein Glas Bier zu
heben
Bleib so freundlich und fröhlich wie du bist,
denn so lieben wir dich <3
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Konstantin über Christopher
Das Abi im Frühjahr bestanden mit Bravur
geht unser Professor sofort weiter auf Tour.
BWL/ Management will er nun studieren,
Und will sich vorher nicht einmal auskurieren.
Nach Vallendar will der Weltklasse Pianist,
auch wenn es keine sehr große Weltreise ist.
Die nächste Kirmes lässt er sich nicht entgehen,
stets wollen wir ihn auf der Obergass sehen!

Christopher über Konstantin
Der Konstantin, ein Mann für alle Fälle,
steht als Kirmesekel stets zur Stelle,
mit dem Abi in der Tasche,
geht's bald in Marburg explosiv zur
Sache.
Chemie will er dort studieren,
nebenbei
im
Frohsinn
weiter
musizieren,
an Kirmes johlt er auf der Obergass,
dann haben wir alle riesig Spaß.
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Victoria über sich selbst
Für sie geht's im rosa Tutu mit Golfschläger in den Westernsattel.
Versprüht ihren lieben & doch kecken Charme jedem dem es gefällt &
fährt samt roter Knutschkugel in die große weite Welt.
Der Silber See ist ihr Wirgeser Lieblingsplatz ein Hoch auf die KG,
es macht mehr als Spaß.

Alex über sich selbst
Ich bin der Alex,
aber jeder kennt mich eher unter dem Namen Hinzky.
Mit der Schule nun fertig, kann ich die Wirgeser Kirmes so richtig genießen,
bevor es zum Studium weiter geht.
Mittlerweile bin ich schon im dritten
Jahr bei der Kirmesjugend mit dabei.
Und deshalb ist das Bermuda Dreieck
mein Lieblingsort an der Kirmes.
Dort trifft man immer jemanden, den
man kennt oder man kann sich bei
Tippi hinsetzen und ein kühles Bier
genießen.
Hier bin ich auch außerhalb der Kirmes
mal anzutreffen, sei es um was zu
feiern oder einfach nur in gemütlicher
Runde etwas zu trinken.
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Tiziana über Katrin
Katrin ist fast immer on Tour und meist kommt
sie uns allen zuvor.
In Hessen versucht sie es nochmal mit der
Schul, mal sehen was wir davon noch hör'n.
Aber nicht nur nach Hessen ist sie
ausgewandert, auch nach Siershahn, in das
letzte Loch.
Im Wirgeser Karnevalsverein ist sie jedoch noch
bekannt, denn dort schwingt sie ihr tanzendes
Bein.

Katrin über Tiziana
Tizi wird sie genannt,
so ist sie bei allen bekannt.
19 Jahr' ist sie noch jung.
Bei ihrer Ausbildung gibt sie voll Schwung.
Im Schloss arbeitet sie nun im Büro,
was sind wir da froh!
Mitglied ist sie im Karnevalsverein,
dort schwingt sie seit Jahren ihr Tanzbein.
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Vanessa über Mareike
Die Mareike, das erste Jahr in der KJ dabei, doch
bereit ist sie immer für unsere Feierei.
Mit dem Abi in der Tasche
ist ab Oktober das Studium ihre neue Masche.
Offen stehen ihr nun alle Möglichkeiten, denn auf
Freunde und Familie kann sie zählen - in guten
wie in schlechten Zeiten!
Als ihre Freundin seit dem Kindergarten, werde
ich sie immer begleiten um mit ihr gemeinsam
durchzustarten.

Mareike über Vanessa
Im Kindergarten hat alles begonnen, da hab ich sie
als Freundin gewonnen.
Seitdem ist sie schon viele Jahr
immer für mich als Freundin da.
Sind wir unterwegs wir zwei, ist Spaß und Unsinn
immer mit dabei.
Auch die Kirmes mischt sie auf, so nimmt alles
ihren Lauf.
Das Abi hat sie geschafft und sich nun zur Uni
aufgemacht.
Bald wird alles anders sein, doch für die Kirmes ist
sie daheim.
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Markus über Jacqueline
Als Schnacki mittlerweile bei allen bekannt,
hat sie neben Markus in der Kirmesgesellschaft die
Oberhand.
Die erste Frau im Vorstand ist sie geworden
und teilt sich damit auch all die damit verbundenen
Sorgen.
Der Lieblingsort von ihr ist die Obergass,
denn nicht nur an Kirmes hat man dort immer Spaß.
Im Tippi lassen sich gerne mal ein, zwei Biere trinken
und in schönen Erinnerungen versinken.

Jacqueline über Markus
Markus ist in diesem Jahr im Vorstand dabei
und erfüllt mehrere Aufgaben neben der Feierei.
Sein Lieblingsort in Wirges ist die eigene Haustür,
denn wenige Meter vom Bermudadreieck findet man schnell ein kühles Bier.
Als Organisationstalent muss er immer
einen klaren Kopf bewahren,
treibt das ein oder andere Mitglied ihn
auch manchmal zu scharren.
Dennoch gibt er in seinem Amt immer viel
Gas und hat am Ende mit allen zusammen
eine Menge Spaß.
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Marie über sich selbst
Wirges ist Maries Lieblingsort,
hier möchte sie niemals fort.
Ihre Familie, ihre Freunde alle leben hier,
und trinken zusammen das heimische Bier.
Tischtennis ist ihr Lieblingssport,
den betreibt sie natürlich in ihren Heimatort.
Zwei Jahre als Nachläufer hat sie nun hinter
sich, und lässt die Kg auch in diesem Jahr nicht
im Stich.

Louisa über sich selbst
Ich bin Louisa,
zum zweiten Mal bei der KG am Start.
Durch meine Masche 'Ohne Fleiß keinen Preis',
habe ich mein Fachabi nun in der Tasche.
Mit Lust und guter Laune freu ich mich schon
auf unsere Kirmes.
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Selina über Janina
Seit über 19 Jahr' in Wirges zu Haus,
lässt Janina keine Kirmes aus.
In der KG macht sie schon 3 Jahre mit,
das hält sie gesund und fit.
Gefeiert wird auf der Obergass, das
macht Janina am meisten Spaß.

Janina über Selina
Selina ist nun zum dritten Mal in der KG dabei
und es ist noch lange nicht vorbei.
Auf der Obergass ist sie daheim und haut sich
ein, zwei, drei Cocktails rein.

Felix über sich selbst
Text folgt nächstes Jahr.
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Mario über Phillip
Phillip ist ein Wunderknabe,
beim Trinken kennt er keine Gnade.
Ein lieber Kerl, ist immer brav
und auch beim Fußball gibt er Gas.
Aufgewachsen in der Domstadt
Schwätzt er ab und zu auch platt.
Mit Brille schmückt sich der
Blondschopf,
und hat dabei oft einen roten Kopf.

Phillip über Mario
Mario, auch Werner genannt
ist in Wirges sehr gut bekannt.
In der Kirmesjugend zum ersten
Mal dabei,
macht er jetzt schon viel Bohei.
Sein Abitur will er im Frühjahr
bestehen,
was danach kommt wird man
dann sehen.
Trinken tut er gern und gut,
vor Mario zieh ich meinen Hut.

64

65

66

Marvin über Adrian
Der Adrian trinkt gerne Bier, sein Lieblingsort das Tipi hier.
Ein guter Freund in jeder Lage, Krankenpfleger am ganzen
Tage.
Vortänzer in diesem Jahr, sein Leben schon immer die
Feuerwehr wahr.
Munter und gut gelaunt zu jeder Zeit, schon beim
Frühschoppen voll Heiterkeit.
Nichts außer Fohr trinkt er, halt ein echter Wirgeser.

Adrian über Marvin
Als Marvin bist du bei uns bekannt
Mit Ball am Fuß und Bier in der Hand
Bier das trinkt er gern doch beim Fußball lieg
sein wahrer Kern.
In Horressen auf dem Sportplatz bist du oft zu
sehen doch es gibt nichts Besseres als in
Wirges beim Tippi ein trinken zu gehen
Du bist immer lustig und gut drauf und mit dir
macht man gerne einen drauf
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Vanessa über Lukas
Der Lukas, schon das zweite Jahr in der KJ am Start,
ordentlich feiern und einen trinken ist beim ihm Standard.
Tagsüber schafft er und versorgt den Westerwald mit Gas,
abends hat er dann auf seinem Fahrrad ne Menge Spaß.
Mit dem Rad durch die Domstadt cruisen was will man(n)
mehr?
Na Hauptsache das Bier wird nie leer.
Mit Lukas hat man immer viel Spaß,
denn er gibt immer Vollgas!

Marc über sich selbst
Mein Name ist Marc so werde ich genannt,
bin in der KG aber noch nicht so bekannt.
Vor 3 Jahren war ich schon mal mit von der
Partie, heute bin ich so fit wie noch nie.
Tequila hält mich ganz schön auf Trapp,
auch nach 10 Bier mache ich noch lange
nicht schlapp.
Tattoos und Sport sind meine Leidenschaft,
vor allem der Sport gibt mir die Kraft.
Als Altenpfleger verdiene ich mein tägliches
Brot und mein Fleisch esse ich am liebsten
rot.
Mit meinem Golf Cruise ich durch die Gass,
ich kann euch versichern mit mir habt ihr
Spaß.
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Nico über Alexander
Das ist der Alex.
Dieses Jahr ist es bereits unser 3. Jahr
in der KJ
Nach seiner Ausbildung strebt er nun
sein Fachabi an und hat dieses
bereits zur Hälfte hinter sich
gebracht
Einer seiner Lieblingsplätze in Wirges
ist das Bermudadreick, denn er sagt,
hier trifft man immer jemanden an,
den man kennt.

Alexander über Nico
Das ist der Nico.
Wir sind zusammen nun schon 3 Jahre
bei der KJ und gehen seit den
Nachläufern durch dick und dünn.
Bei der Oberland hat er seine Ausbildung
erfolgreich beendet und macht nun sein
technisches Fachabi.
Dies ist sein Lieblingsort weil man von
hier jeden Winkel von Wirges
überblicken kann.

69

Marcel über sich selbst
In Wirges werde ich nur Masel gerufen (wer es nicht weiß
ich heiße Marcel 😘), bin ich jetzt im zweiten Jahr in der KJ
und hochmotiviert die Kirmes lautstark mitzugestalten.
Meine Stärken liegen im Marathontrinken, Spezialgebiet
Cocktailvernichten und Bierverdunsten. Mit wenigen
Qualifying Ergebnissen bei anderen Kirmessen aufgrund
mangelnder Zeit, versuche ich das Rennen von hinten
aufzuräumen.
So hoffe ich auch in diesem Jahr getreu der Pflicht getreu
dem Bier eine ereignisreiche Kerp zu erleben mit einer,
wie auch schon letztes Jahr, überragenden KG!

Christopher über sich selbst
Christopher werde ich genannt, in der KG
nur als Pörtner bekannt.
Im Tippi erlebe ich die schönsten Stunden
und verliere beim Schocken in den
Runden.
In der KG werde ich gerne gesehen, doch
hab ich auch die sinnlosesten Ideen.
Mein Lieblingssender im TV ist Vox, und
bei Musik ist es „Living in the Box“.
Der trinkfesteste bin ich gerade nicht, und
falle öfter auf mein Gesicht.
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U NSER V ORTÄNZERPAAR

Name:

Rebecca Menges

Adrian Jungbluth

Geburtstag:

15.04.1995

03.08.1995

Hobbys:

Gardetanz &
schwimmen

Feuerwehr

Mitglied der
KG seit:

2011

2011
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Als Adrian und Rebecca sind wir hier,
trinken auch gern mal ein Bier,
so macht man das als Freunde hier.
Für Wirges wollen wir nichts schlechtes, darum geben wir unser Bestes.
Mit dem Tanz klappt’s noch nicht so ganz, doch wir üben fleißig bis keiner
mehr kann.

Wir wünschen allen eine schöne Kirmes 2015!
Rebecca & Adrian
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N ACHLÄUFER

3. Reihe:
2. Reihe:
1. Reihe:
Fehlend:
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Louis Kurtenacker, Philipp Roberts, Konradt Löschner,
Moritz Letschert
Julia Haas, Annika Pohl, Julia Bäcker, Sascha Haas
Kimberly Singer, Alina Looß, Anna König
Steven Schmitz, Dennis Hahn, Fabian Cernota, Laura Gerz,
India Wingender, Milena Pfeil

Die Nachläufer 2015
Aufgepasst!!!
Wie in jedem Jahr haben sich auch dieses Jahr wieder neue ,,Rothemden''
zusammengefunden. Dieses Jahr wollen die Jugendlichen Vollgas geben und sich
Kirmessonntag ihren Prüfungen stellen.
Doch halt!!!
Zunächst einmal müssen wir uns vorstellen.
Zusammengesetzt sind wir aus 17 feierwütigen Jugendlichen im Alter von 17
Jahren.
Alina Looß, Anna König, Annika Pohl, Dennis Hahn, Julia Bäcker, India Wingender,
Julia Haas, Konradt Löschner, Kimberly Singer, Laura Gerz, Louis Kurtenacker,
Milena Pfeil, Moritz Letschert, Philipp Roberts, Sascha Haas, Steven Schmitz und
Fabian Cernota...
...so lauten die Namen der Chaoten die, dass 128. Kirchweihfest unsicher und zu
einem besonderen Erlebnis machen wollen.
Bereits im letzten Jahr sind wir an der After Kirmes Party von der
Kirmesgesellschaft feucht fröhlich aufgenommen worden.
Seitdem haben wir bereits schon einige Veranstaltungen besucht.
Das Highlight unseres Jahres bleibt unsere eigene Kirmes die auf der Obergass in
Wirges stattfindet. Wir freuen uns auf ein langes und lustiges Wochenende mit
euch. Zudem möchten wir an dieser Stelle alle noch einmal herzlichst zu unserem
Kirchweihfest einladen.
Wir versprechen, dass es ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucher wird!
Darauf trinken wir mit euch!
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B ERMUDAKINGS UND Q UEENS
Liebe Wirgeser,
wir, die „Bermuda Kings und Queens“, freuen uns sehr auf die Wirgeser Kirmes
2015.
Als Allstars der Jahrgänge 1992 bis 94 sind wir alle inzwischen seit mindestens fünf
Jahren Teil der Kirmesgesellschaft und zu unserer Gruppe haben wir uns im
vergangenen Jahr zusammengeschlossen. Wir treffen uns gerne zum Feiern und
besuchen, gemeinsam mit unserer Kirmesjugend, einige Veranstaltungen.
Wegen Studium, Schule, Ausbildung und Arbeit gelingt es nur selten uns als
vollständige Gruppe zu treffen. So ist die Wirgeser Kirmes natürlich unser
gemeinsames Highlight des Jahres. Ganz besonders, da wir dann alle zusammen
feiern können. Auch das Waldfest, der Wirgeser Rosenmontagsumzug, die KGFußballturniere, andere Kirmese und die After-Kirmes-Party sind für uns tolle
Events, um zusammenzukommen.
Wir freuen uns Teil einer so riesigen Kirmesgesellschaft zu sein.
Den diesjährigen Nachläufern wünschen wir eine großartige erste Kirmes, als Teil
der Gesellschaft. Wir freuen uns, dass auch unsere Domstars immer noch dabei
sind und ordentlich Stimmung verbreiten.
Ein riesiges Dankeschön geht an unsere großartige Kirmesjugend, die im
vergangenen Jahr so Einiges auf die Beine gestellt hat und immer wenn wir sie
getroffen haben, mit viel Spaß dabei waren.
Wir freuen uns auf eine wunderbare Kirmes mit der
gesamten KG, allen Wirgesern und allen Gästen. Die
Bermuda Kings und Queens freuen sich Sie alle vom 04.
bis zum 08.09.2015 auf der Obergass zu treffen.
Wir wünschen Ihnen eine tolle Kirmes!
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Kai, Manuel, Addy, Jason, Katrin, Tim, Leoni, Sandra, Marvin, Jacqueline,
Michéle, Niklas, Michelle, Lisa und Anna
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We want you!

Kirmesgesellschaft
Wirges 2016
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S TRUKTUR DER KG-W IRGES

Die Nachläufer
(ab 17 Jahren)
Die Kirmesjugend
Die
Kirmesgesellschaft
2015

(ab 18 Jahren)
Die Bermudakings
(Ehemalige KJ 1113)
Die Domstars
(Ehemalige KJ 0911)

Die Kirmesgesellschaft setzt sich aktuell aus den vier folgenden Gruppierungen
zusammen:
Nachläufer, Kirmesjugend, Bermudakings und Domstars (Ehemalige).
All diejenigen unter euch, die bis zum 31.08.2016 ihr 17. Lebensjahr erreicht
haben, können den Nachläufern beitreten.
Wer bis zum 31.08.2016 bereits sein 18. Lebensjahr vollendet hat, kann sich
direkt bei der Kirmesjugend melden.
Alle Jüngeren müssen leider noch etwas warten.
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Die Sängervereinigung Frohsinn Wirges wünscht allen Gästen
aus Wirges und Umgebung ein paar schöne Kirmestage.

85

86

S CHWARZE L ISTE
Die Position auf der „Schwarzen Liste“ wird von allen KJ-Mitgliedern in einer
geheimen Wahl bestimmt.
Wer hat die sinnlosesten Ideen?
1. Christopher Pörtner
2. Marcel Müller
3. Leon Griesar
Wer kommt immer zu spät?
1. Adrian Jungbluth
2. Christopher Pörtner
3. Marvin Schneider
Wer ist der/die Lauteste?
1. Marcel Müller
2. Adrian Jungbluth
3. Konstantin Rolheiser
Wer ist der/die kleinste?
1. Marie Fuchs
2. Tiziana Lassmann
3. Louisa Henrici
Wer tanzt am Besten?
1. Melanie Arndt
2. Rebecca Menges
3. Tiziana Lassmann
Wer ist der/die Lustigste?
1. Leon Kurtenacker
2. Lukas Ritz
3. Mario Werner
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Wer ist der/die Größte?
1. Nico Wussow
2. Adrian Jungbluth
3. Alexander Frank
Das trinkfesteste KG-Mitglied?
1. Adrian Jungbluth
2. Marcel Müller
3. Alexander Frank
Wer klopft die besten Sprüche?
1. Leon Kurtenacker
2. Lukas Ritz
3. Vanessa Griebling
Das größte Organisationstalent?
1. Markus Schlotter
2. Jacqueline Quirmbach
3. Konstantin Rolheiser
Wer schwätzt am häufigsten platt?
1. Janina Krimbel
2. Jacqueline Quirmbach
3. Leon Kurtenacker
Der/Die größte Optimst/in?
1. Jacqueline Quirmbach
2. Konstantin Rolheiser
3. Rebecca Menges
Wer ist immer gut gelaunt?
1. Rebecca Menges
2. Konstantin Rolheiser
3. Janina Krimbel
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Wer geht immer als Letzter/Letzte
nach Hause?
1. Konstantin Rolheiser
2. Marcel Müller
3. Leon Griesar
Das Traumpaar der KG
1. Markus & Jacqueline
2. Marvin & Katrin
3. Adrian & Rebecca
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V ERLOSUNG
Zum ersten Mal seit langer Zeit gibt es mal wieder eine Verlosung zur Kirmes.
Wir möchten uns bei allen Firmen bedanken, die uns unterstützt haben. Die
Ziehung der Hauptpreise findet am Kirmessonntag nach dem Kirmesumzug statt.
Hauptpreise:
1. Preis: TUI Reisegutschein im Wert von 250 € von TUI ReiseCenter Wirges
2. Preis: 3 Tage Leipziger Weihnachtsmarkt im Wert von 199 € von König's Reisen
3. Preis: Reisegutschein im Wert von 50 € von Reisebüro Scherhag
Beauty & More:
Gutscheine für Maniküre, Pediküre + Überraschung von Sun & Chill
2 Gutscheine für einen Haarschnitt von Friseurstudio Wirges
3-mal einen Kosmetik Gutscheine von der Apotheke im Hüter
10 € Gutschein von Friseur Different Hair
Eine professionelle Zahnreinigung im Wert von 60€ von Zahnarztpraxis Eike Ziegler
10 € Gutschein von City Friseur Wirges
Essen & Trinken:
1 Weinkarton von Müller Weine
2 Flaschen Wein von KOCH Bedachungen
2 Flaschen Westerwälder Kümmel von der Tankstelle BFT
3-mal zwei Gutscheine für einen Cocktail bei Saschas Cocktailbar
2-mal einen 10 € Gutscheine von X1 Gastroparadies
Wohnen & Sonstiges:
25 € Gutschein von Wolf´s Angelrevier
20 € Gutschein von „Der Gedeckte Tisch“
4 Geschenkpakete von Möbel Neust
3 Gutscheine von Schuh- und Schlüsseldienst Ludwig Clemens
Blumengruß von Allerhand
Das Baby ABC von Foto Ewald
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K IRMESSCHREI
Wemm gehörd de Kermes?
- Oos!
Wer versäuft se?
- Wir!
Zicke zacke zicke zacke!
- Heu Heu Heu!
Zicke zacke zicke zacke
- Heu Heu Heu!
Hui Wäller!
- Alle mol!
Alle Wäller!
- Wolle mol!
Wat wolln se?
- Bier!
Wat für Bier?
- Freibier!
Warum keene Sekt?
- Weil er net schmeckt!
Warum keene Wein?
- Der is oos zu fein!
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Wat trinke die („nach Belieben“)?
- Kaba, Kaba hält sie gesund!
Macht sie dick und kugelrund!
Ibi!
- Tscha!
Ibi!
- Tscha!
Ibi!
- Tscha tscha mambo ole!
-Fürchtet euch nicht!
Halelluja!
Prost ihr Säcke!
- Prost du Sack!
Auf die Weiber!
- Zack, zack, zack!
Und wenn die Stern vom Himmel
falle?
- Die Wirgeser Kirmes wird
gehaale!
Prost!

D OMSTADTLIED
Als Domstädter im Kreis bekannt,
nur Wäller hier im Land genannt.
Getreu der Pflicht, getreu dem Bier,
so feiern wir die Kirchweih hier.
Zuhaus zu bleiben liegt uns fern,
wir pflegen unser Brauchtum gern.
Wir folgen dem Geläut aus Rom
In uns’ren Westerwälder Dom!
Wir singen, tanzen, lachen laut,
darauf ist alles aufgebaut.
So haben wir den meisten Spaß
an Kirmes auf der Obergass.
Als Domstädter vier Tage lang,
erfreut euch uns’rer Kehlen Klang,
getreu der Stadt, getreu dem Herrn,
bis vom Himmel fall’n die Stern.
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M USIKALISCHES S CHMANKERL
Aus dem Jahr 2013 gibt es noch ein Musikalisches Schmankerl, das die letzten
Jahre immer mehr für Begeisterung gesorgt hat. Es fing damit an, dass der Refrain
von dem Lied „Allee Allee Eine Straße Viele Bäume“ von Tim Toupet auf unsere
liebe Marie angepasst wurde. Hier nun das Original und die veränderte Version:

Original
Allee Allee Allee Allee Allee
eine Straße, viele Bäume,
ja das ist eine Allee
Marie-Lied
Marie Marie Marie Marie Marie
Eine Marie, ohne Kristin,
ja das ist keine Marie,
Du Fuchs!
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H INTER DEN K ULISSEN
„Hinter den Kulissen“ – Organisation der Kirmesjugend
„Die Kirmesjugend? Die trinken doch eh nur!“ – eines der vielen Vorurteile, mit
denen sich die Kirmesjugend und im Allgemeinen auch die gesamte
Kirmesgesellschaft auseinander setzen müssen.
Um einen Einblick zu verschaffen, dass viel mehr dahinter steckt, als am Ende der
Arbeit gemütlich einige Biere zusammen zu trinken, hier mal ein Blick „hinter die
Kulissen“:
Die Arbeit des Vorstandes beginnt damit, die Kirmesjugend mit einheitlicher
Kleidung auszustatten. Hat man viele neue Mitglieder und nur ein begrenztes
Budget zur Verfügung, ist es die Aufgabe einen Sponsoren zu finden. Vielen Dank
an Peter Gomber GmbH, die uns durch ihre Finanzspritze die neue Kleidung von
allen 31 „KJ“ Mitgliedern ermöglicht hat.
Daraufhin wird eine AKP („After Kirmes Party“) veranstaltet, um die letzte Kirmes
Revue passieren zu lassen. Dafür muss ein Veranstaltungsort, in diesem Jahr die
Grillhütte in Wirges, und für das Wohl der Mitglieder gesorgt werden.
Weiter geht es mit einigen organisatorischen Arbeiten, um an Ereignissen wie dem
Ebernhähner Fußballturnier, dem Wirgeser Karnevalszug oder dem Wirgeser
Stadtturnier teilhaben zu können.
Sind diese Ereignisse bereits passé, stecken wir schon inmitten der
Vorbereitungen für das Waldfest.
Die Zusammenarbeit mit dem Frohsinn erleichtert uns die Arbeit allgemein. Es gilt
dennoch für das Wohl jedes einzelnen zu sorgen und ausreichend Speisen und
Getränke zur Verfügung zu stellen. Ebenso müssen Strom, Wasser, Zelte und
Sitzmöglichkeiten sowie ein Bierpavillon und ein Grill organisiert werden. Es gilt
nicht zu vergessen, dass alle organisierten Artikel auch aufgebaut, in Betrieb
genommen und abgebaut werden müssen.
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Das Waldfest startet für uns Freitagnachmittag. Hier beginnt der Aufbau, gefolgt
von einer Nachtwache (damit nichts geklaut oder kaputt gemacht wird). Es muss
sichergestellt werden, dass das Gelände zu keinem Zeitpunkt alleine steht und
immer jemand vor Ort ist. Samstagabend werden die „KJ“ Mitglieder dann in
Schichten aufgeteilt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Auch in
dieser Nacht ist eine Wache einzulegen. Letztlich treffen sich die „KJ“ Mitglieder
am frühen Sonntagmorgen um die Reste der Feier zu beseitigen und das Gelände
mangelfrei an den Frohsinn zu übergeben.
Das Waldfest bildet ebenfalls die Deadline für unsere Kirmeszeitung. Bis dahin sind
alle Sponsoren zusammengesucht, alle Artikel geschrieben, das Layout gestaltet
und die Kirmeszeitung bereit um in den Druck zu gehen. Auch dies ist ein langer
Weg, denn wir beginnen bereits einige Monate vorher damit, Sponsoren zu
finden. Eine Neuerung in diesem Jahr ist die Verlosung. Auch dafür müssen Preise
gefunden werden, damit uns eine Verlosung erst ermöglich werden kann. Ein
Dank an dieser Stelle an alle teilnehmenden Unternehmen.
Die meisten Kirmesbesuche stehen dann in der Zwischenzeit von Waldfest und
unserer eigenen Kirmes an. Die zahlreiche Beteiligung möchte auch belohnt
werden und die Finanzen so kalkuliert, dass auch das ein oder andere Bier auf
Kosten der Kirmesjugend getrunken werden kann. Dies trägt zur allgemeinen
guten Stimmung bei und lässt die Mitglieder erkennen, dass ihr finanzieller Beitrag
auch wieder in ihr Wohlergehen zurückfließt.
Die letzte Aufgabe ist der optimale Ablauf unserer Kirmestage. Wir erstellen einen
Zeitplan und setzen „Pflichttermine“ um uns ein gutes Image zu verschaffen und
stetig präsent zu sein. Wir achten sehr darauf, dass die Vorurteile nicht bestätigt
werden können und wir ein guter Repräsentant für unserer Stadt Wirges sind.
Letztlich stehen jedoch das nette Beisammensein und die Freude, miteinander zu
feiern, im Fokus. Dieser Grund ist all die Mühe wert und wird mit viel Anerkennung
geehrt.
Somit noch einmal der Dank an alle Beteiligten für die erfolgreiche Organisation
und die tolle Zusammenarbeit.

116

I MPRESSUM
Die Kirmesgesellschaft wünscht Ihnen eine
schöne Kirmes 2015
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