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Ein Wort zur Kirmes...

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kirmesgäste,
in diesem Jahr begrüße ich Sie zum ersten Mal als 1. Vorsitzender der
Kirmesgesellschaft Wirges und lade Sie rechtherzlich ein durch die
folgenden Worte etwas mehr über die Kirmesgesellschaft und auch über
mich selbst zu erfahren.
Natürlich veranstaltet die Stadt Wirges auch in diesem Jahr unser 126.
Kirchweihfest zu Ehren des vor 126 Jahren erbauten Westerwälder Doms.
Aus dem vergangenen Jahrhundert Kirchweihfest sind vielerlei Bräuche
und Traditionen hervorgegangen und haben teilweise noch bis heute
Bestand – so auch die Kirmesgesellschaft.
Bevor ich jedoch zur Kirmesgesellschaft selbst komme, berichte ich Ihnen
etwas über meine Zeit in der „KG“:
2010 war es wieder so weit. Nach nunmehr 2 Jahren Pause sollte es sie
wieder geben – die Nachläufer. Die Jahrgänge 92/93 wurden von der
damaligen Kirmesjugend zusammengetrommelt und damit beauftragt,
eine Nachläufergruppierung ins Leben zu rufen. Gesagt getan – Anfangs
herrschte noch große Skepsis in unseren Reihen, da das Verhältnis
zwischen Kirmesjugend und Nachläufern noch sehr angespannt war.
Doch aller Anfang ist schwer und mit der Zeit fanden wir unseren Weg zur
Integration, bis wir schließlich Ende des Jahres 2010 in die
Kirmesgesellschaft Wirges aufgenommen wurden.
Das darauffolgende Jahr 2011 war für mich persönlich das spannendste.
Endlich Teil der Kirmesjugend sein zu dürfen und an allen Events, denn
einige blieben uns als Nachläufer verwehrt, teilnehmen zu dürfen –
sozusagen Kirmes nochmal neu erleben.
Das Jahr 2012 war nicht so unbeschwert, wie das Jahr zuvor. Denn in
diesem Jahr verließen die Gründungsmitglieder (Jahrgänge 89-91),
welche bis dato drei Jahre als Kirmesjugend hinter sich gebracht hatten,
die Kirmesjugend und fanden sich in der Allstar-Gruppierung, den
sogenannten Domstars, zusammen.
Für uns bedeutete dies, Aufgaben die vorher überwiegend durch die
jetzigen Domstars übernommen wurden, selbst in die Hand zu nehmen.
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(Natürlich standen uns die Ehemaligen weiterhin mit Rat und Tat zur
Seite)
Folglich, schon zu den „etwas Erfahreneren“ zählend, gehörten von nun
an diverse organisatorische Dinge wie z.B. Layout und Gestaltung der
Kirmeszeitung 2012, Organisation des Waldfestes 2012 etc. zu meinen
Aufgabengebieten.
Die Übernahme solch vieler neuer Aufgaben hat mich geprägt und führte
vermutlich auch Ende des Jahres 2012 zu der Übernahme des Vorsitzes
der Kirmesgesellschaft Wirges.
Mittlerweile sind wir bereits im Jahr 2013 angelangt. Es hat sich seit dem
Wiederaufbau der Kirmesgesellschaft sehr viel verändert.
Die Kirmesgesellschaft, bestehend aus Nachläufern, Kirmesjugend und
Domstars, umfasst eine beachtliche Mitgliederanzahl von knapp 65
Personen – Tendenz steigend. Von Jahr zu Jahr kommen immer neue
Events und Errungenschaften wie z.B das KG-Festival (2012 – wird
fortgeführt) oder die erste eigene Homepage (2013) hinzu. Man kann
bereits jetzt schon auf die folgenden Jahre sehr gespannt sein.
Eines der wichtigsten Events der Kirmesgesellschaft, abgesehen von der
Kirmes selbst, ist unser traditionelles Wirgeser Waldfest.
Zum 5-jährigen Jubiläum durften wir in diesem Jahr eine neue
Rekordbesucherzahl begrüßen. Auch der Verzehr von Naturalien und
Getränken ist rekordverdächtig.
Der Samstagabend wurde mit vielerlei Neuerungen, wie z.B dem
Wettkampf um den „Wirgeser Waldmeister 2013“, einem Weinstand,
frischem Fohr Pils vom Fass und vielem mehr, gestaltet.
Darüber hinaus haben wir in diesem Jahr allen Mut zusammengefasst und
uns anlässlich des Jubiläums dazu entschlossen, den Frühschoppen
wieder ins Leben zu rufen. Durch die musikalische Unterstützung der
Sängervereinigung Frohsinn Wirges ist uns ein sehr stimmungsreicher
und unterhaltsamer Frühschoppen gelungen, welcher für die zukünftigen
Waldfeste noch weiter ausgebaut werden soll. Dafür erhoffen wir uns
auch für die Folgejahre Petrus‘ Segen, sodass er uns auch im nächsten
Jahr wieder so ein herrliches Waldfestwetter beschert.
Natürlich gibt es auch einige interne Kritikpunkte, auf die ich jedoch hier
nicht weiter eingehen möchte.
Für die Zukunft muss jedoch angebracht werden, dass es im Bezug auf
Mitarbeit und Gruppendynamik in dieser Form nicht weiter gehen kann.
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Unsere Kirmesgesellschaft besteht, wie bereits erwähnt, aus 65
Personen. Davon sind 26 Teil der diesjährigen Kirmesjugend. Von diesen
26 Mitgliedern hatte letztendlich wieder nur ein Bruchteil die ganze Arbeit
zu tragen, welches dem einen oder anderen am Waldfest sicherlich auch
aufgefallen sein dürfte. Die folgenden Waldfeste bzw. alle zukünftigen
Events müssen mehr als Gruppe angepackt werden, um langfristigen
Erfolg zu garantieren.
An dieser Stelle möchte ich meinen besonderen Dank an das Waldfest
Orga-Team 2013 und vor allem an unseren 2. Vorsitzenden, Kai Wolf,
aussprechen. Ihr habt das Waldfest in diesem Jahr erst möglich gemacht.
Die letzte Hürde, das Waldfest, ist genommen und die Kirmes steht vor
der Tür. Jetzt heißt es Altes hinter sich zu lassen und versuchen Neues zu
verbessern. Welche Veranstaltung würde sich dazu schon besser eignen,
als die eigene Kirmes?
Das diesjährige Kirmesprogramm gestaltet sich für die Kirmesgesellschaft
ähnlich wie im Jahr zuvor.
Für uns beginnt die Kirmes donnerstags mit einem gemütlichen
Beisammensein. Dabei lässt man die alte Kirmes noch einmal Revue
passieren, verabschiedet das ausgediente Maskottchen und erledigt noch
letze Vorbereitungen für das Kirmeswochenende.
Der offizielle Kirmesauftakt beginnt gemäß der Tradition freitags beim
Westerwaldchor Wirges. Zu fortgeschrittener Stunde klingt dieser dann
meist im Kreise des Bermudadreiecks aus.
Kirmessamstag heißt es dann für alle früh aufzustehen, denn die
Kirmesbäume müssen ausgefahren werden. Dies nimmt meist den
kompletten Vormittag und einen Teil des Nachmittags ein.
Nach einer kurzen Verschnaufpause bei kühlem Gerstensaft und
Spießbraten geht es dann weiter auf den Kirmesplatz. Die Pflicht ruft!
Sonntag ist Festtag. Er beginnt mit dem Festgottesdienst im Westerwälder
Dom. Dazu kleidet sich die Kirmesjugend in Westerwälder Tracht ein und
besucht, so wie die Tradition es verlangt, die heilige Messe.
Anschließend beginnt um 14 Uhr der Kirmeszug. Alle Kirmesgäste sind
recht herzlich dazu eingeladen, den Kirmeszug am Straßenrand der
Bahnhofstraße zu verfolgen und anschließend mit uns hinunter zur Rede
des Ekels und dem Tanz des Vortänzerpaares zu gehen. Der
Sonntagabend stellt mit der offiziellen Kirmesübergabe, gefolgt von Spiel,
Spaß und Tanz bis in die frühen Morgenstunden, schließlich den
Abschluss dar.
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Kirmestage. Kommen Sie
doch auch vorbei und verbringen Sie ein paar schöne Stunden mit uns.
Darüber würden wir uns sehr freuen.
Zum Schluss möchte ich noch meinen Dank an alle aussprechen, die uns
in diesem oder auch in den vergangen Jahren immer tatkräftig unterstützt
haben. Seien es die zahlreichen Sponsoren der Kirmeszeitung, freiwillige
Helfer, Vereine uvm. Danke!
Ein besonderer Dank gilt auch dem Vorstand der Kirmesgesellschaft
Wirges, der Ehemaligengruppierung „Domstars“ und nicht zu vergessen
den Nachläufern 2013, die sich, wie noch kein anderer
Nachläuferjahrgang, mehr als bewiesen haben.

Manuel Metternich
1. Vorsitzender
Kirmesgesellschaft Wirges
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Liebe Kirmesgäste,

dieses Jahr möchte ich euch zum ersten Mal als der
Ekel der Wirgeser Kirmesjugend begrüßen und euch
herzlichst dazu einladen, unser Kirchweihfest mit uns
zu feiern.
Pascal Schumacher mein Name, auch „Schumi“
genannt, bin ich bestimmt dem ein oder anderen bekannt. Eine
erfolgreiche Kirmes des letzten Jahres und viele positive Rückmeldungen
haben unsere Truppe motiviert, auch in diesem Jahr weiterhin die
Kirmesjugend zu erhalten und alte Traditionen zu bewahren, worüber ich
sehr froh bin.
Im Namen der Kirmesgesellschaft spreche ich auch allen Helfern und
Sponsoren großen Dank aus, denn ohne sie wären einige Finanzierungen
nicht möglich gewesen. Natürlich wäre auch Manches ohne die vielen
helfenden Hände um einiges schwieriger und komplizierter geworden, als
es ohnehin schon war.
Ich persönlich bedanke mich auch bei jedem Einzelnen unserer
Kirmesgesellschaft, da es immer wieder Spaß macht, mit euch unsere
schöne Domstadt bei Kirmesbesuchen in Orten der Umgebung zu
repräsentieren. Des Weiteren freue ich mich auch, dass sich wieder einige
Jugendliche gefunden haben, welche die Tradition der Kirmesjugend auch
in Zukunft weiter führen wollen und dieses Jahr zunächst die Nachläufer
(Rothemden) 2013 bilden.
In diesem Sinne freue ich mich einige Leser der Kirmeszeitung an unserer
Kirmes auf der Obergass anzutreffen und wünsche allen schöne Tage. Ich
lade Sie auch herzlich ein, am Sonntagmorgen den Gottesdienst zu
besuchen und am frühen Sonntagnachmittag den Kirmeszug zu verfolgen,
welcher die Bahnhofstraße herunter geht und auf der Obergass endet.

Pascal Schumacher
Kirmesekel 2013
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Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger, verehrte Gäste,

wieder feiert Wirges seine "Kirchweihe". Damit wird dann auch wieder
Jung und Alt auf den Beinen sein, um zusammen mit den Gästen aus Nah
und Fern unsere traditionelle Kirmes gebührend zu feiern. Somit heißt es
vom 30.08. bis 3. September 2013: Auf zur fröhlichen,
bürgerverbindenden Kirmes vom Hans-Schweitzer-Platz bis zur
"Obergass".
Wie jedes Mal verspricht sie Spaß und Unterhaltung, lockt sie doch mit
vielen Attraktionen und kulinarischen Genüssen.
Ich bin mir sicher, nicht nur die ganz jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger
sehen der Kirmes wieder mit großer Erwartung entgegen.
Eine festlich geschmückte Zeile, ein umfangreicher Rummelplatz, die
"Obergass" und eine auf Feiern und Ausgelassenheit gestimmte
Kirmesjugend warten auf viele Gäste, nicht nur aus der näheren
Umgebung. Darauf sind die Schausteller, Verkaufshändler und unsere
Gastronomie auch wieder bestens vorbereitet.
Ich danke der diesjährigen Kirmesgesellschaft, die alle Vorbereitungen
getroffen hat, die Kirmestage fröhlich zu gestalten und ich bitte Sie
unserer Kirmesjugend und allen, die uneigennützig zum Gelingen der
Kirmes beitragen, die Aktivität durch Ihre Teilnahme zu unterstützen und
unserer Stadt durch Fahnenschmuck ein festliches Aussehen zu geben.
Damit unsere Kirmes noch mehr zu einem Fest aller Wirgeserinnen und
Wirgeser wird.
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen des Stadtrates, aber auch
persönlich frohe Kirmestage und hoffe, dass das Kirmesfest 2013 allen
noch lange in guter Erinnerung bleibt.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Renato Noll
Stadtbürgermeister
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Grußwort zum Kirchweihfest

In unserer Zeit gibt es vielfach eine
gewisse Oberflächlichkeit. Oft ist Showtime. Spektakel findet eine große
Sympathie. Es fehlt oft an Ernst und Tiefgang.
Diese Sicht von heutigen Zeitkritikern ist nicht neu. Der Dichter Friedrich
Hebbel, der vor 200 Jahren lebte, hat gesagt: „Das Publikum beklatscht
ein Feuerwerk, aber keinen Sonnenaufgang.“
Das kann heißen: Ein Feuerwerk ist ein Spektakel. Dafür gibt es Beifall.
Ein Sonnenaufgang ist ein Wunder der Natur. Da klatscht niemand.
Ein Feuerwerk ist ein kurzes Spektakel. Aber dahinter steckt eine ganze
Menge Knowhow. Das muss man können. Ein richtiges Feuerwerk
braucht einen Pyrotechniker, der sein Handwerk versteht. Der Applaus gilt
seiner Leistung.
Wem soll man denn beim Sonnenaufgang applaudieren? Wahrscheinlich
passt es auch nicht, einen Sonnenaufgang zu beklatschen. Aber: Man
könnte still applaudieren. Mit dem Herzen.
Auch den Sonnenaufgang hat einer gemacht. Die Natur ist Schöpfung.
Sicher, wir können die Phänomene der Natur rational erklären. Es sind für
uns keine unerklärlichen Wunder mehr. Wir wissen: Die Sonne ist eine
riesige Gaskugel.
Weil die Erde rotiert, gibt es Sonnenaufgang und –untergang. Wir wissen
heute, wie Sonnen entstehen und vergehen.
Aber muss uns das hindern, über die Sonne und über ihren Auf- und
Untergang zu staunen? Muss uns das hindern, von der Beobachtung
einer Sonnenfinsternis fasziniert zu sein? Es strömen immer Tausende
zusammen, wenn eine Sonnenfinsternis zu beobachten ist. Und dann ist
es meistens ganz still. Wir kämen auch nicht auf die Idee zu klatschen.
Jedenfalls nicht mit den Händen. Mit dem Herzen schon. Garantiert hört
der liebe Gott unseren Applaus.
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Unsere Pfarrkirche im Ort, deren 126. Weihetag wir feiern, weist über sich
hinaus auf Gott hin, dem wir die Wunder der Schöpfung verdanken,

letztlich und vor allem das Leben. Allerdings bekommt er dafür nur selten
Applaus.
Unsere Kirche ist der Ort, an dem wir uns zur großen Danksagungsfeier
versammeln, in der uns immer wieder neu die Gemeinschaft mit Gott und
untereinander geschenkt wird.
Möge der Weihetag unserer Kirche uns wieder daran erinnern und uns
dazu einladen, immer wieder dem Applaus zu spenden, dem er vor allem
gebührt:
Gott, der uns mit unserem Leben auch unsere Fähigkeiten und Talente
geschenkt hat.
Zugleich auch im Namen von Sr. Helmtrudis und Gemeindereferentin
Mechthild Nickolay wünschen wir der Kirmesjugend, allen Gästen und der
ganzen Gemeinde frohe und gesegnete Kirmestage.

Winfried Karbach, Pfarrer

Ralf Plogmann, Pfarrer
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Rückblick 2012/13
2012
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Rückblick – Kirmes 2012

Do
Kirmesdonnerstag
Der Kirmesdonnerstag ist für uns
als KG immer wieder ein Tag des
Abschieds und ein Tag des
Neuanfangs . Im Folgenden
möchten wir Ihnen einen Einblick in
die Kirmes des vergangenen Jahres
2012 geben.
Der Tag begann mit einem Treffen vor unserem schönen Westerwälder
Dom. Wir gingen im Kollektiv mit den Domstars und den Nachläufern in
den Gottesdienst, um uns auf das Kirmeswochenende einzustimmen.
Nach dem Gottesdienst fühlten wir uns auf die anstehenden Festtage
vollständig vorbereitet.
Anschließend trafen sich einige Gottesdienstbesucher und die
Kirmesgesellschaft im Vorgarten des Bonifatiushauses auf einen Umtrunk
und einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Tage mit den
Pfarrern.
Anschließend wanderten wir an den Parkplatz des Wirgeser Hallenbades.
Nach einer Dankesrede und einer kürzeren Diskussion war es
beschlossen: unser Maskottchen der vergangenen Kirmes 2011 hatte
ausgedient und musste einem Nachfolger weichen.
Bei einem kleinen Lagerfeuer, Musik aus Wussows Ghettoblaster und
dem Genuss diverser alkoholischer Getränke, ließen wir den Abend in
entspannter Runde ausklingen.
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Fr
Kirmesfreitag
Wir trafen uns schon am frühen
Vormittag am Stadtplatz. Die
Festivitäten anlässlich des 125. Geburtstages des Westerwälder Doms
standen an und so waren wir voller Vorfreude auf die bevorstehenden
Feierlichkeiten.
Nach einer kurzen gemeinsamen Absprache teilten wir uns in
Kleingruppen auf. Hochmotiviert zogen wir von Haus zu Haus, um unsere
Kirmeszeitungen und noch wenige übriggebliebene Grußkarten zu
verkaufen. Einige machten sich im Anschluss daran zu Hause noch
einmal frisch, denn dann stand schon das gemeinsame Treffen mit den
Domstars und den Nachläufern beim Tippi bevor.
Zum ersten Mal wurde dort in großer Runde auf die Wirgeser Kirmes 2012
angestoßen. Auch zu einem zweiten und dritten Bierchen sagten wir dann
nicht Nein. Schließlich ging es in Richtung Scheune. Der Kirmesschrei,
welcher lauthals durch die Gassen schallte, machte jeden darauf
aufmerksam, dass die Kirmesgesellschaft eingetroffen war.
Da Vortänzer Michi Müller leider nicht da sein konnte, sprang Max
Steinebach spontan für einen Tanz mit der Vortänzerin Katrin Ritz ein.
Sehr dankbar waren wir für eine Kiste Bier, die wir danach spendiert
bekamen. Es wurde getrunken, viel gelacht und getanzt. Für den kleinen
Hunger zwischendurch, der sich im Laufe des Abends einschlich, gab es
Schmalzbrote. DJ Jörg Lange sorgte dann im Anschluss an den
gelungenen Auftritt des Westerwaldchors für gute Stimmung. Das
Highlight des Abends war das Lied „Sie hatte nur noch Schuhe an“ von
Mickie Krause, bei welchem der absolute Stimmungshöhepunkt erreicht
wurde. Die Party dauerte bis in die frühen Morgenstunden und rundete
den perfekten Start in unsere Kirmes 2012 ab.
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Sa
Kirmessamstag
Nach einer durchtanzten Nacht
klingelten morgens früh unsere
Wecker, denn das Aufhängen
des Schildes stand auf dem
Plan. Um dem Kirmesbrauch
des Bäumchenstellens
nachzukommen, trafen wir uns
anschließend am Hotel Paffhausen. Dort erwartete uns bereits Adrian
Herkenroth mit einem Traktor. Bevor wir den Anhänger mit den Bäumchen
beluden, schmückten wir sie erst noch mit Krepp-Papier in den Farben
unseres Wirgeser Stadtwappens.
Mit den ersten beiden Bäumchen verzierten wir direkt den Eingang des
Hotelrestaurants und mit den nächsten Bäumchen die Kneipe
„Froschkönig“. Bevor es von dort aus zur nächsten Station ging, holten wir
einen Domstar, den so genannten „Durstin“, zu Hause ab, da er (mal
wieder) etwas verschlafen hatte. Wir weckten ihn lautstark mit unserem
Kirmesschrei. In der gleichen Straße feierten wir noch mit den Bewohnern
eines Hauses, die in ihrem Garten gerade eine Wirges-Fahne zur
Wirgeser Kirmes hissten. Zum Bäumchenstellen liefen wir danach noch
das Frisör-Studio Wirges, die Eulerstube, Kirmesekel Tim Dicke, die
Vortänzerin Katrin Ritz, den Tippi, die Krone und den Stadtbürgermeister
Renato Noll an.
Bei ihm wurden wir herzlich mit Bier und anderen Getränken empfangen.
Mit ausgelassener Stimmung ging es weiter in den Park, dort warteten
Spießbratenbrötchen, sowie ein Fass Bier auf unsere hungrigen Mäuler.
Zum 125. Geburtstag des Westerwälder Doms fand um 14:30 eine
Umarmung der Kirche statt, wo wir natürlich auch nicht fehlen durften. Um
den Dom versammelt, reichten sich alle die Hände um ihn zu umarmen
und sangen „Happy Birthday“, angestimmt von unseren Pfarrern. Jeder
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erhielt vorher einen Luftballon, den alle im Anschluss gleichzeitig fliegen
ließen.
Traditionsgemäß wurde die Kirmesfeier durch Böllerschüsse um 16 Uhr
eingeleitet. Renato Noll begrüßte daraufhin die Besucher und stach das
erste (gemeinsame) Fass Bier an.
Zur Unterstützung des heimischen Fußballvereins Eintracht Glas-Chemie
Wirges, dessen erste Mannschaft an diesem Wochenende auf den FSV
Salmrohr traf, gingen wir ins Stadion. Nach einem eher ernüchternden
Ergebnis von 1:1 trennten sich unsere Wege vorerst.
Die Kirmesjugend versammelte sich im Anschluss an das Fußballspiel in
Tims Garten (Kirmesekel). Seine Mutter bereitete Brötchen und
Würstchen für uns vor. Neben Speis gab es dort auch eine Menge Trank.
Während manche freudig den gereichten Kaltgetränken frönten,
entspannten sich die Anderen auf der Wiese und sonnten sich.
Am späten Nachmittag ging es zurück Richtung Obergass, dort spielte
später die Band „Plug and Play“. Neben der Kirmesgellschaft feierten und
tanzten auch sehr viele Kirmesbesucher zur Musik. Nach der Musikshow
ließen wir die Nacht im Tippi ausklingen. Eine wilde Nacht, bis in die
frühen Morgenstunden, bereitete uns eine Menge Spaß. Der ein oder
andere schaffte es wohl bis zum Gottesdienst am nächsten Morgen nicht
mehr nach Hause.
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So
Kirmessonntag
Am Sonntagmorgen trafen wir
uns alle gemeinsam vor der
Kirche zum Gottesdienst. Die
Kirmesmädchen trugen blauweiße Trachtenkleider mit
blauen Schürzen, Vortänzerin Katrin Ritz trug eine weiße Schürze. Unsere
Kirmesburschen trugen blaue Trachtenkittel mit roten Halstüchern, nur
Tim Dicke als Kirmesekel trug Frack und Zylinder. Auch die Domstars
waren festlich in schwarzen Anzugshosen und weißen Hemden bzw.
Blusen mit Krawatten im Wirgeser Blau gekleidet. Als große Gruppe
erschienen wir in der Kirche zum Festgottesdienst.
Mit dem Sonntagsgottesdienst am Kirchweihfest erreichte die 125-JahrFeier des Westerwälder Doms ihren Höhepunkt. Motivierte
Gottesdienstbesucher, die aufwendige Dekoration der Kirche, die
ausdrucksstarke musikalische Begleitung und die feierliche Gestaltung der
Pfarrer machten den Gottesdienst perfekt. Somit wurden auch die müden
Kirmesjugendmitglieder mit neuer Energie geladen und alle konnten den
Gottesdienst begeistert mitfeiern.
Im Anschluss gingen wir zu unserer Vortänzerin Katrin Ritz. Ihr Vater
stellte schon in der Hofeinfahrt einen Tisch voller Getränke bereit. Er
richtete einige sehr motivierende Worte an uns und lud uns schließlich in
den Garten der Familie Ritz zum Frühstück ein. Einige tankten hier
nochmal Kraft, so hatte unsere Anna gleich zwei Köpfe auf ihrem Schoß
liegen, während sie selbst zum Entspannen auf der Wiese lag.
Schließlich wurden wir von einem Planwagen abgeholt. Zuerst fuhren wir
das Heim unseres Bürgermeisters Renato Noll an. Dort wurden wir erneut
mit einer reichlichen Getränkeauswahl begrüßt und gestärkt.
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Im Anschluss daran sind er und seine Tochter mit uns in der Kutsche zum
Hotel Paffhausen gefahren. Das übrige Bier nahmen wir mit in den
Planwagen.
Der Tisch darin diente als Trommel, während wir lautstark, trotz manch
aufgebender Stimme, sangen. Als wir dann am Hotel ankamen, warteten
auch schon die Nachläufer auf uns. Sie waren in der Zwischenzeit zu
Speis und Trank beim Bomber und unterhielten sich über die
vergangenen Kirmestage.
Nach einer kurzen Verschnaufpause und vom Hotel Paffhausen
gesponserten Erfrischungsgetränken ging der Kirmesumzug los. Den
Anfang gestaltete eine Kutsche in der das Vortänzerpaar, der Kirmesekel,
Bürgermeister Renato Noll, seine Tochter und die beiden Pfarrer Platz
nahmen. Als Fußtruppe folgten wir, die Kirmesjugend, danach die
Domstars und schließlich die Nachläufer. Der SpielmannszugFrei Weg
begleitete uns musikalisch.
Einen kurzen Zwischenstopp legte der Kirmesumzug in der Eulerstube
ein. Danach ging es weiter bis zur Obergass, wo bereits zahlreiche
Wirgeser auf das Ankommen des Kirmesumzuges warteten.
Tim Dicke hielt als Kirmesekel daraufhin eine Begrüßungsrede. Unser
Organisator Manuel Metternich überreichte den beiden Pfarrern, nachdem
auch sie einige Worte an uns gerichtet hatten, T-Shirts der
Kirmesgesellschaft.
Im Anschluss begann das
Vortänzerpaar (Michel Müller und
Katrin Ritz) einen Tanz zur Musik
des Musikverein Helferskirchen.
Nachdem die beiden sich aufteilten
und Katrin mit Renato Noll, Michi mit
Renatos Tochter tanzte, begannen
sich einige weitere Kirmesbesucher
anzuschließen. Wir tanzten mit der
Kirmesgesellschaft vor dem
Bühnenbereich in einem großen
Kreis.
Nach dem gelungenen Auftritt des
Spielmannszuges sorgte die Band
„Plug & Play“ erneut für die
musikalische Gestaltung.
Am Sonntagnachmittag bot die
Wirgeser Kirmes auf der Obergass
neben den vielen Kirmesbuden einige
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Angebote für Kinder. Zum Beispiel wurden Kindercocktails angeboten und
einige junge Wirgeser Frauen boten kostenloses Kinderschminken an.
Auch wir wollten unseren Teil dazu beitragen und rührten im Voraus in
den Kindergärten ordentlich die Werbetrommel für einen
Kreidemalwettbewerb.
Während Marvin Arzbach große Kreidefelder auf die Obergass
aufzeichnete und durchnummerierte, moderierten Katrin Ritz und Leoni
Berger den Malwettbewerb an. Die jungen Kirmesbesucher ließen sich
schnell motivieren und versammelten sich in großer Runde vor der Bühne.
Jedes Kind konnte sich nun ein Feld aussuchen und hatte 10 Minuten Zeit
dieses zum Thema „125. Geburtstag der Kirche“ zu bemalen.
Die Pfarrer, welche sich in der Zwischenzeit mit Kaffee und Kuchen beim
Bürgermeister stärkten, beschlossen schließlich die Platzierungen des
Malwettbewerbs und kürten die Gewinner.
Am Ende erhielten alle Kinder, die am Malwettbewerb teilnahmen, tolle
Preise. Diese bekamen wir zuvor gesponsert. Die Kinder waren
vollkommen begeistert, worüber wir uns sehr freuten.
Danach stärkte uns die ehemalige Pizzeria neben der Kirche mit zwei gut
belegten, geschenkten Familienpizzen. In den Abendstunden feierten wir
wieder ordentlich unsere Kirmes, tanzend vor der Bühne und später
gemütlich im Tippi. Für uns war auch der Kirmessonntag ein perfekter
Kirmestag, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.
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Mo
Kirmesmontag
Ganz traditionell fing der
Kirmesmontag vor der
Gaststätte zum
Westerwälder Hof an. Doch für diesen Montag ließen wir uns etwas
Neues einfallen. Wie üblich trafen wir uns dort, um dem Gesang der
Sängervereinigung Frohsinn zu lauschen. Nachdem diese ihr kleines
Konzert vollendet hatten, starteten wir eine Versteigerung. Versteigert
wurde alles, von Töpfen bis zu Kuscheltieren, von Reisetaschen bis zu
Jahreskarten der EGC Wirges. Wir freuten uns sehr darüber, dass die
amerikanische Versteigerungsmethode nach mehreren
Erklärungsversuchen schließlich von allen verstanden wurde. Aufgrund
der netten Moderation von Tim Dicke und Kai Wolf machte die
Versteigerung eine Menge Spaß und das Publikum hat begeistert
mitgemacht.
Nach der Versteigerung folgte das übliche Kirmestreiben: Das ein oder
andere kühle Bier wurde im und um den Tippi getrunken, die
Fahrgeschäfte wurden besucht, überall waren wir vertreten.
Am späten Nachmittag erhielt jeder Nachläufer 2012 eine halbe Stunde
Zeit, für die Lösung einer kniffligen, lustigen oder unterhaltsamen
Aufgabe. Diese sollten erfüllt werden, um 2013 Teil der Kirmesjugend
werden zu können.
Auch diese Nacht endete für uns erst in den Morgenstunden, da gute
Laune und Tanzfreudigkeit stets vorhanden waren. Sehr gerne erinnern
wir uns an diese schönen Stunden der 125-Jahrfeier des Wirgeser Doms
zurück.
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Die Nachläufer-Aufgaben
Am Abend des Kirmesmontags bekamen die Nachläufer Aufgaben von
der Kirmesjugend gestellt. Diese sollten, wie jedes Jahr, bestanden
werden, um im folgenden Jahr in die Kirmesjugend aufgenommen zu
werden. 2012 war unsere Kirmesjugend nicht besonders gnädig. Die
Nachläufer erwarteten knifflige, lustige aber auch sehr unterhaltsame
Aufgaben. Diese wurden alle beim Tippi verkündet. Im Anschluss daran
hatten die Nachläufer dreißig Minuten Zeit diese zu erledigen.
Während des Ablaufs der vorgegebenen Zeit sollte sich Sarah Gielsdorf
als Renato Noll verkleiden, Rebecca Menges sollte sieben Schnäpse mit
sieben unterschiedlichen Kirmesjugendburschen trinken und Nico
Wussow erwartete die schärfste Currywurst der Kirmes. Die verzwickte
Aufgabe, alle Hausnummern der Kirmesjugendmitglieder
zusammenzurechnen, sollte Selina Döhring lösen. Neben einem
Telefonbuch stand ihr auch Dieter Koch hilfreich zur Seite. Während
Pascal Schumacher die Kirmesgäste belustigte, indem er im Entenmarsch
quer über die Kirmes ‚watschelte‘, fragte Adrian Jungbluth nach Schuhen,
denn es war seine Aufgabe, 16 Paare zu sammeln. Die übrigen
Nachläufermädels sollten ihre kreative Seite zum Vorschein bringen.
Isabelle Schaaf sollte das Wirgeser Wappen malen und Janina Krimbel
sollte ein Gedicht über die Kirmes schreiben. Sie spricht fließend
‚Wirgeser Platt‘ und erhielt daher die Aufgabe das Gedicht auch
dementsprechend zu Blatt zubringen.
Eine letzte Aufgabe mussten alle Nachläufer gemeinsam lösen. Sie sollten
zusammen einen Eimer, gefüllt mit diversen Getränken, leer trinken.
Alle Nachläufer haben ihre Aufgaben erfolgreich gelöst und auch die letzte
Aufgabe bestanden sie als Gruppe mit Bravour. Sie überraschten die
Kirmesjugend jedoch nicht nur mit dem Bestehen der Aufgaben, sondern
vor allem mit starkem Gruppenzusammenhalt, großem
Durchhaltevermögen und dem hohen Maß an Begeisterung für die
Wirgeser Kirmes!
So wurden alle Nachläufer 2012 einstimmig zu einem Teil der
Kirmesjugend 2013.
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Di
Kirmesdienstag
Jetzt zu unserem Kirmesdienstag – daran erinnern wir uns gerne zurück.
Der letzte Tag der 125-Jahr Feier unseres Westerwälder Doms war für
uns zugleich auch der letzte Kirmesfeiertag in dieser
Kirmesgesellschaftskonstellation.
Das war für uns jedoch kein Grund Trübsal zu blasen, lieber haben wir
diesen Tag noch einmal in vollen Zügen genossen. Denn so wie es sich
gehört, floss das erste „Tippi-Bier“ des Tages, jedenfalls bei einem
Großteil der Kirmesgesellschaft, schon vor der Mittagsstund‘. Für das
leibliche Wohl sorgte jedoch nicht nur der Trank, der ein oder andere
stärkte sich dazu noch mit einem von Ursels Sandwiches.
Im Anschluss besuchten wir dann auch die Schaustellerbuden, welche
schon in den vergangenen Tagen die jungen Kirmesgäste begeisterten.
Dabei stellten unsere Burschen ihre Zielsicherheit an der Schießbude zur
Schau, die Weiber hingegen entdeckten ihr Talent beim Entchen-Angeln.
So wie es inzwischen schon Tradition ist, beendeten wir unseren
Rundgang gemeinsam an den Fahrgeschäften am Stadtplatz.
Danach begab sich ein Teil unserer Gruppe schon zurück auf die
Obergass, während ein anderer Teil zunächst noch gemütlich eine Runde
über den Flohmarkt schlenderte.
Auf der Obergass verbrachten die Kirmesjugend, die Nachläufer und die
Domstars den übrigen Nachmittag gemeinsam. Am Abend schlossen wir
die Wirgeser Kirmes 2012 mit einem Essen im Westerwälder Hof ab. Dort
tauschten wir uns über die vergangenen Tage aus und verabschiedeten
uns noch einmal von unserem liebgewonnen Kirmesmaskottchen,
welches die Zeit von dort an bis zur Kirmes 2013 bei Pascal Schumacher
verbringt, bis es durch einen Nachfolger abgelöst wird. Schließlich
verließen die meisten völlig übermüdet und vor allem zufrieden lächelnd
das Lokal und gingen nach Hause.
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Erstes KG-Festival 2012
Im Jahr 2012 führten wir
erneut eine neue Tradition
für die Wirgeser
Kirmesgellschaft ein. Das
"KG-Festival". Wie der
Name schon verrät,
handelt es sich hierbei um
eine gemeinsame Festivität
der Kirmesgesellschaft, bei
der an einem Sommerwochenende im Jahr auf einem Privatgrundstück
ein internes Zelten veranstaltet wird. Musik, Grillgut und kalte Getränke
sorgten drei Tage lang für gute Laune und gesellige Stunden.

After-Kirmes-Party (AKP) - 2012
Bereits im Jahr 2009 begann die
damalige Kirmesgellschaft einen Ritus
einzuführen, der darauf ausgerichtet
war, einige Wochen nach unserer
Kirmes die Erlebnisse nochmals Revue
passieren zu lassen und die
erfolgreiche Feier des Kirchweihfestes
erneut zu begießen. Wie in jedem Jahr
wurde auch im November 2013 wieder
die Grillhütte an der Wirgeser
Grundschule gemietet, um dem feierlichen Rahmen einen angemessenen
Ort zur Verfügung zu stellen. Mit reichlich Spießbraten und dem ein oder
anderen Bier machte man es sich gemütlich. Ein besonderes Augenmerk
liegt bei der AKP stets auf den Nachläufern des Folgejahres, die bei
dieser Veranstaltung erstmals Kontakte mit den Mitgliedern der
Kirmesgesellschaft knüpfen können.
Alles in allem war es erneut ein gelungener Abend, der bei manchen, und
Dank manchen, unvergessen bleibt.
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Närrischer Ausflug
Köln – 11.11.12

Am 11.11.2012 verließ ein kleiner Trupp der Kirmesgesellschaft
Kirmesgesellscha den
Wirkungsbereich des Westerwaldes und machte sich daran, die Welt zu
entdecken..genau genommen die närrische Welt des Kölner Karnevals.
Mit dem Zug fuhr man in den frühesten Morgenstunden in die Stadt am
Rhein, um auf der Domplatte mit allerlei Närrinnen
nen und Narralesen den
Startschuss der 5. Jahreszeit zu feiern. Am Ende eines langen und
feuchtfröhlichen Tages kehrte man sichtlich ermüdet und geschlaucht,
aber definitiv glücklich und zufrieden, zurück in die Wiege der Heimat.
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Ebernhähner
KG-Fußballnachtturnier 2012
Am 4. Januar 2013 nahmen wir mal
wieder, inzwischen schon traditionell,
am KG-Turnier in Ebernhahn teil. Die
Vorfreude war riesig, denn schon in
den vergangenen Jahren war es immer
wieder eine sensationelle Feier für
unsere Gruppe. Wie immer war das
Ziel unserer Gruppe erster im Fußball
zu werden und auch den „Trinkerpokal“
zu gewinnen. Diesen Pokal nahmen wir
schon in den beiden Vorjahren unserer
Teilnahme mit nach Wirges.
Um halb 5 trafen wir uns mit der
Kirmesgesellschaft am Stadtplatz. Es
war, nach dem Nachtreffen der Kirmes
2012, das zweite Treffen mit
Anwesenheit der neuen Nachläufer.
Über ihr zahlreiches Erscheinen haben
wir uns sehr gefreut. Fast vollständig
machte die Kirmesgesellschaft sich dann auf den Weg nach Ebernhahn.
Dort angekommen konnten wir, auf Grund unserer guten Stimmung und
der hohen Anzahl an Teilnehmern, nicht übersehen werden. Bis auf den
letztjährigen Kirmesekel trugen wir alle unsere Kirmes-Shirts, denn Tim
Dicke fungierte als Maskottchen in knatschblauem Ganzkörperanzug mit
selbstgebasteltem Wirges-Hut.
Einige Bierrunden flossen bereits vor unserem ersten Fußballspiel, so
übernahmen wir als Titelverteidiger von Beginn an die Führung im
Wettbewerb um den sogenannten „Trinkerpokal“.
Elf KG-Mitglieder haben uns beim Fußballturnier vertreten, dafür wurden
sie vom Rest unserer Bande ordentlich angefeuert. Zwischen den
Fußballspielen unserer Mannschaft amüsierten wir uns in großer Runde.
Es wurde viel gelacht, gesungen, geschrien, auch getrunken und getanzt.
Die ersten Spiele unserer Fußballer waren sehr erfolgreich, gerne haben
sie sich im Anschluss an ihre Spiele von der Gruppe feiern lassen.
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Im 3. Spiel konnten sie schließlich nicht mehr siegen. Trotzdem haben sie
sich von ihrer besten Seite gezeigt und konnten den zweiten Platz
erreichen.
Den anderen Sieg konnte uns jedoch keiner nehmen. So nahmen wir zum
dritten Mal den Trinkerpokal mit nach Wirges. Feierlich nahmen wir den
mit Bier gefüllten Pokal entgegen, unsere Burschen tranken ihn in
kürzester Zeit leer. Daraufhin hallten unser Kirmesschrei und einige
unserer typischen Gesangseinlagen durch die Rosenheckhalle. Die
Freude war riesig, der Gruppenzusammenhalt stark und das Feiern nahm
kein Ende. So gingen ein paar unserer Kirmesburschen im Anschluss
daran noch in den Tippi und ließen die Nacht bis in die Morgenstunden
ausklingen.
Gerne erinnern wir uns an diesen erfolgreichen Tag zurück und freuen
uns sehr auf das KG-Turnier im Jahr 2014.

Die „Domstadt-Elf“
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Glorreicher Abend in der
TippelsKIRCH!
Am 03. Mai fanden wir uns als Kirmesgesellschaft mit allen
Einzelgruppierungen beim Ehepaar von Tippelskirch ein. Grund der
Versammlung: ein lustiger Abend zu Ehren unseres Wirtsehepaars und
ihres bevorstehenden Abschieds aus der Kneipenkultur des BermudaDreiecks. Nach und nach fanden sich bei geschlossener Gesellschaft
etwa 40 Mitglieder ein, unter ihnen Rot-, Schwarz-, und Blauhemden
(Nachläufer, Domstars, Kirmesjugend). Ursels Kochkünste liefen zu
Hochtouren auf, als sie uns eine überaus schmackhafte Gulaschsuppe
servierte, die bis zum Ende des Abends bis auf den letzten Tropfen und
Klecks verspeist wurde. Gemeinsam gedachten wir vieler vergangener
Momente und Geschichten, die wir mit Jürgen und Ursel im Laufe der
letzten 3-4 Jahre als Kirmesgesellschaft und im Laufe der letzten 6-7
Jahre als Privatpersonen verleben durften. Nochmals herzlichen Dank für
die schöne Zeit! Eine wahrlich unter die Haut gehende Rede unseres
rhetorisch gesegneten und begabten Genies Jürgen „Tippi“ von
Tippelskirch rundete den Abend gelungen ab. Nicht nur die Getränke
flossen in Massen,
sondern auch die
Lachtränen. Festzuhalten
bleibt also, dass dieser
Abend und diese Nacht
für die Nachläufer ein
aussichtsreicher Start in
eine schöne Zukunft war,
für die Kirmesjugend ein
Abschied mit lachendem
und weinendem Auge
und für die Domstars ein
Stempel unter ein
Dokument, jenes schöne
Zeiten bezeugt.
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Wirgeser Stadtturnier 2013
Am 15.06.2012 nahm die KG Wirges bei der 1. Auflage des „Stadtturniers
der Kirmesgesellschaften“ in Wirges teil. Folgende Teams waren ebenfalls
angemeldet: KG Dernbach, KG Mogendorf und die KG Moschheim.
Besonderheit des Turniers war, dass bei jeder Mannschaft mindestens ein
Mädchen auf dem Spielfeld stehen musste. Mit großen Erwartungen
trafen sich alle Spieler und Fans der Kirmesjugend am Kunstrasen.
Ziel für das Turnier lautete: Spaß haben und natürlich den Pott in der
Domstadt zu behalten. Dank eines neuen Satzes Trikots, extra für die
Kirmesgesellschaft aus Wirges, waren wir professionell ausgerüstet und
bereit den Pokal zu gewinnen.
Auch das Wetter spielte an diesem Samstag mit. Somit waren alle
Voraussetzungen gegeben um unsere Ziele zu erreichen, nun lag es nur
noch an uns. Vor dem ersten Spiel schon die erste Überraschung:
Die Teilnehmer aus Moschheim nahmen nicht teil. Man munkelte, dass
die Kirmesgesellschaft aus Moschheim kalte Füße bekommen hatte und
sich vor einer wahrscheinlichen Blamage gegen die Kirmesjugend
gedrückt hatte. Da wir mit mehr als 25 Fußballern vor Ort waren, bekamen
wir die Chance eine zweite Mannschaft anzumelden und somit eine
größere Chance den Pokal zu gewinnen. Gesagt getan. Direkt im ersten
Spiel des Turniers trafen unsere Mannschaften aufeinander, welches
letztendlich 5:2 für Wirges I ausging. Unterdessen gewann die KG
Dernbach klar mit 5:0 gegen die KG Mogendorf. Das darauf folgende
Spiel gegen die KG aus Mogendorf entschied Wirges I mit einem
Schützenfest mit 14:0 klar für sich. Der große Favorit war seiner Rolle
gerecht geworden. Wirges II dagegen musste gegen den Erzrivalen aus
Dernbach eine knappe Niederlage mit 4:3 hinnehmen. Nun kam es zum
letzten Spiel von Wirges II. Man traf auf die KG Mogendorf. In diesem
Spiel waren die Jungs und Mädchen nur auf eines aus: Frust ablassen. Im
Anschluss an dieses Spiel ging es dann um den Pott. Die Mannschaften
von Wirges I und der KG aus Dernbach trafen aufeinander. Beide
Mannschaften waren bisher ungeschlagen, doch dank eines besseren
Torverhältnisses gingen wir mit einer besseren Ausgangssituation in das
Spiel. Ein Unentschieden konnte uns reichen um den Turniersieg
einzufahren und Ruhm und Ehre für die Kirmesgesellschaft zu erlangen.

34

Und so geschah es auch: das hart umkämpfte Spiel endete 0:0, der Sieg
war perfekt. Unsere Mannschaft Wirges I gewann nach vielen Stunden
das Stadtturnier der Kirmesgesellschaften. Doch da wir alle eine
Gemeinschaft und Einheit darstellen, durften natürlich auch die Mädchen
und Jungs der 2. Mannschaft den Titelgewinn mitfeiern und sich ebenso
Gewinner nennen.

Siegerfoto des Wirgeser Stadtturniers 2013
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Waldfest 2013 – oder: „Der Eimet
ruft“
Am Freitag, den 05.07.2013, hieß es
in diesem Jahr „Aufbauen - Waldfest“.
Nach zahlreichen Vorbereitungen im
Vorfeld und gespanntem Warten auf
die Gnade des Wettergottes ging es
endlich los.
Im Gegensatz zum vorangegangenen
Jahr blieb es dieses Mal trocken und
vor allem sonnig, so waren die
perfekten Voraussetzungen für ein
tolles Fest geschaffen.
Ab 18:00 Uhr kamen Jung und Alt
zusammen und starteten in ein
fröhliches Wochenende. Bei guter
Stimmung und optimaler Versorgung
fürs Gemüt feierte man mit einer
neuen Rekordzahl an Besuchern bis
in die frühen Morgenstunden. Dabei
gab es dieses Jahr eine Neuheit: die erste „Wirgeser Waldmeisterschaft“.
Sechs Teams, die sich aus Kirmesgesellschaften, Freundeskreisen oder
Spaßtruppen zusammensetzten, absolvierten insgesamt jeweils acht
Spiele und kürten letztlich den Waldmeister 2013, die KG Hillscheid. Die
jungen Männer zeigten bei den verschiedenen Aufgaben, dass sie sowohl
den Titel des „Waldmeisters“, als auch den dazugehörigen Preis, ein
riesiges Hirschgeweih, verdient hatten.
Unter den Disziplinen befanden sich kreative Aktionen wie ein
Tannenzapfenweitwurf, Nageln, Apfelfischen oder ein Tarnspiel, die
einige engagierte Mitglieder der Kirmesjugend, sowie der Domstars, zuvor
organisiert hatten.
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Zusätzlich zur traditionellen Feier am Abend, gab es in diesem Jahr
wieder den altbewährten Frühshoppen am Sonntag, der großen Zuspruch
fand. Ein Highlight am frühen Morgen war dann der „Frohsinn Wirges“, der
zur Feier des Tages ein kleines Ständchen bot und die Veranstaltung mit
Livemusik untermalte.
Alles in allem war es ein sehr erfolgreiches Waldfest 2013! Wir bedanken
uns bei allen Beteiligten, ohne die solch ein Projekt nie stattfinden könnte,
und freuen uns aufs nächste Jahr wenn es wieder heißt: „Wir treffen uns
am Eimet“.

Danke an die Sängervereinigung Frohsinn Wirges
für die musikalische Gestaltung des Frühschoppens.

Gewinner der ersten Wirgeser Waldmeisterschaft 2013 – „Hillscheider Bären“
(Kirmesgesellschaft Hillscheid)
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Kirmesgesellschaft Wirges 2013

Domstars (KJ 09-11):

Desiree Daubach, Michel Müller, Sascha Ley, Johannes Koch,
Jessy Büthe, Denise Pörtner, Dustin Fries,
Christopher Offermann

Kirmesjugend 2013:

Anna Steinebach, Lisa Wussow, Tim Dicke, Katrin Ritz,
Markus Schlotter, Pascal Schumacher, Marvin Arzbach,
Michéle Büthe, Kevin Pörtner, Manuel Metternich,
Isabelle Schaaf, Adrian Jungbluth, Christopher Pörtner,
Janina Krimbel, Alex Hinzky, Jacqueline Kreth,
Rebecca Menges, Jacqueline Quirmbach, Nico Wussow

Nachläufer 2013:

Marie Fuchs, Tiziana Lassmann, Michelle Hermann,
Konstantin Rolheiser, Marvin Ludwig

Fehlend (KJ 2013):

Kai Wolf, Sandra Fuchs, Adrian Herkenroth, Selina Döhring,
Jason Wick, Leoni Berger, Michelle Schaaf, Louis Humke,
Alexander Frank
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Kirmesjugend 2013
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Lisa über Anna
Unsere liebe Anna ist nun schon 3 Jahre dabei,
das mit dem Feiern klappt natürlich auch einwandfrei.
Ansonsten geht sie ganz brav noch in Koblenz zur Schule,
bei der Arbeit im Kletterwald ist se auch ne ganz Coole.
Anfang Juni konnte man sie bei Rock am Ring feiern
sehn,
aber der Urlaub auf Malle mit ihr wird genauso abgehn‘!
Anna über Lisa
Das ist unsere Lisa,
ist schlau wie die besten von Pisa.
Tanzt auf jeder Kirmes gern,
wie Achim und Kerstin ihre Eltern.
Auch bei Rock am Ring war sie dabei,
im Regen, bei Hitze und Geschrei.
Im Steuerbüro macht se ne gute Figur,
ist fleißig und brilliant in einer Tour.
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Christopher über Adrian
Das ist der Adrian, letztes Jahr noch Nachläufer.
Beim Feiern gibt er ordentlich Gas und sorgt somit für jede
Menge Spaß.
Gegen Kater ist er immun, denn er hat immer was zu tun.
Und nicht zu vergessen: Adi ist ein Ass im schocken.
Adrian über Christopher
Das ist der Christopher, letztes Jahr noch ein Nachläufer.
Trinken kann er, das ist uns allen klar.
Die Stimmung mit ihm ist immer wunderbar.
Nicht zu vergessen: die vielen Runden Schocken im Tippi
sind unvergesslich.
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Jacqueline über Alexander
Alex ist unser „citizen born in the USA“,
doch Englisch spricht er nur ganz okay.
Wirges sollte die neue Heimat sein,
doch dann schrieb er sich in Belgien ein.
Die Domstadt dann stark vermisst,
findet er in Wirges erneut seinen Sitz.
Abitur soll es einmal werden, in wie vielen Jahren,
das kann uns noch keiner so genau sagen.
Die Feierei hat stets ein Privileg,
und die KG unterstützt diesen wohl gewählten Weg.
Alexander über Jacqueline
Jacqueline wird oft auch Schnacki genannt,
aus dem Karnevalsverein ist sie bekannt.
Abitur will sie im Frühjahr bestehen,
um dann als Touristikkauffrau durch die Welt zu gehen.
Der KG ist sie vor einem Jahr beigetreten,
und ein gemeinsamer Schnaps kommt ihr gerne gelegen.
Wodka trinkt sie dabei am liebsten,
denn mit Bier kann sie sich nicht so gut begießen.
Schnacki hat auch immer einen flotten Spruch auf den Lippen,
doch genau deshalb will sie keiner missen.
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Janina über Selina
Selina die Tanzmaus vom Merzenborn,
ist in der Schule ganz weit vorn,
nächstes Jahr macht sie ihr Abitur
und ist dann erstmal nur „on Tour“.
Trinkt gern Cocktail´s und auch Sekt,
da es ihre Feierlaune weckt.
Auf der Kirmes hat sie viel Spaß,
denn da gibt sie besonders viel Gas.
Selina über Janina
Janina ist ein verrücktes Huhn,
hat im Kassenhäuschen der EGC viel zu tun.
Auf der VG hat sie ihren Sitz
und reißt dort den ein oder anderen Witz.
Im Unnerdorf ist sie bekannt,
denn dort wird sie beim Namen genannt.
Auf Kirmes ist sie ganz gespannt
und kommt auf die Obergass gerannt.
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Leoni über Katrin:
Nun zu unsrer lieben Kati, seit zwei Jahren gehört
sie zu jeder KG-Party.
Beim Feiern gibt sie dann ordentlich Gas und sorgt
somit für ‘ne Menge Spaß.
Gegen Stress ist sie immun, denn sie hat immer was zu tun,
seit dem Frühjahr das Abi in der Tasche, ist nun arbeiten und bald
studieren ihre Masche.
Im Tischtennis ist sie ´ne ganz schön Gute und auf Fotos zieht sie immer
eine Schnute. Dafür haben wir sie alle lieb, uns wär am liebsten wenn sie
ewig hier in Wirges blieb.
Katrin über Leoni:
Die Leoni: Das zweite Jahr nun schon dabei –
das zeigt wohl: Unsere KG macht frei.
Denn wenn die Frau dann mal hat Zeit, sich
gerne macht für die Kirmes bereit.
Nachdem sie jedes Kind bald kennt – durch Hobbies wie Pfadfindercamp,
sorgt sie sich immernoch sehr gern, um Spielideen und „how to learn“.
Nach Tennis, Shoppen, Worken, Zocken ist Leoni wohl kaum zu stoppen!
Das merken dann auch die müden Krieger, die morgens an der Kirmes
wieder, nicht zu schätzen wissen Leonis Lieder.
Da fragt man sich: was wird aus der?
Ne Kneipenbesitzerin, sonst steht der Tippi bald leer!
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Jacqueline über Manuel
Manuel Metternich wird er genannt,
auf Wirgeser Kirmes wartet er gespannt.
Ist seit letztem Jahr Chef der Bande und studieren, das
macht er auch noch so am Rande.
Singt im Frohsinn, spielt Tuba und Posaune, denn das
bereitet ihm stets gute Laune.
Zum Abschluss sei noch genannt, bleib so wie du bist,
stets fröhlich und charmant.

Manuel über Jacqueline
Vor 20 Jahren kam sie als Jacqueline auf die Welt
und verdient beim Frauenarzt ihr Geld.
Das dritte Mal ist sie nun dabei und ist ein Freund der
Feierei.
Mit viel Schwung spielt sie die Lyra im Frei-Weg,
denn was anderes hätte ja auch keinen Zweck.
Sie gibt dies Jahr an Kirmes ihr letztes Stelldichein,
danach wird sie auch ein Allstar sein.
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Markus über Tim
Wie soll man diesen Tim beschreiben, denn er ist einfach
nur zu beneiden.
Auf jeder Party steht er im Mittelpunkt, wenn er da ist geht
es rund.
Jägermeister ist sein Lieblingsschnaps, auch wenn nix
mehr geht dafür ist immer Platz.
Riesen Löcher und Beine wie ein Model, oft denkt man nur
was für ein Trottel.
Doch hat er auch manchmal ne Macke, sein
Lieblingsspruch ist "Hacke! Hacke! Hacke!"
Alle mögen unser Timilein, also sollst du noch lange bei uns sein! AHU
Tim über Markus
Markus Schlotter, neu in der KG,
das findet wirklich jeder OK.
Eins kann man über ihn sagen,
ich traue mich es fast gar nicht zu sagen.
Er ist bei uns der Alte,
das zeigt auch schon die ein oder andere Falte.
Jägermeister unser Lieblingsgetränk,
wenn es die Kehle runterläuft ist es wie ein Geschenk.
Das war‘s auch schon, mehr hab ich nicht zu sagen,
ich muss ihn dann mal weiter ertragen.
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Marvin über Pascal
Pascal sein Name, auch Schumi genannt, so ist er hier schon bekannt.
Das neue Ekel der KG, mag den Fußball-, Schwimm- und Fitnesssport.
Den Aufstieg der A-Jugend perfekt gemacht, und nun den Schritt zu den
Senioren vollbracht.
Noch 2 Jahre bis zum Abitur, bis dahin macht er auf der Kirmes eine gute
Figur.
Auf eine schöne Kirmeszeit,
HUI WÄLLER

Pascal über Marvin
Marvin unser Eulers Jung, zum letzten Mal bei der KG dabei.
Kommt aus Malle braungebrannt, so ist er auf der Obergass bekannt.
Die Haare wie ein Fußballstar, Mario Gomez ist doch klar.
Seit Juni sein Abi in der Tasch, so trinkt er aus jede Flasch.
Auf eine schöne Kirmeszeit,
HUI WÄLLER
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Michelé über Michelle
Michelle das ist ihr Name und ist gleichzeitig ne hübsche
Dame!
Der Nachname darf nicht fehlen, "Schaaf", so heißt das
nette Wesen.
Mit den Kindern in der Kita hat sie sehr viel Spaß aber
an der Kirmes gibt sie dann auch mal Gas!
Michelle über Michelé
Als Michéle Büthe ist sie bekannt, auch bth wird sie von
mir genannt.
Man sieht sie immer lachen, aber bei ihr kann es auch
ordentlich krachen.
Mit ihr hat man einfach immer Spaß und an Kirmes gibt
sie ordentlich Gas.
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Alex über Nico:
Ja, das ist Wussows Junior,
Nico um genau zu sein.
Wohnt in der Straß am Bach
und sorgt dort auch für ganz
schön viel Krach.
Ist seit 2 Jahren Lehrling bei
der Oberland,
und liebt, wie man sieht, auch
den Strand.

Nico über Alex:
Das ist Franks Alexander, en Bursch von der
Steinernen Brück‘.
Schafft bei Schmitze Jupp und behält dort
als Einzelhandelskaufmann stets den
Überblick.
In der zehnten gingen wir in dieselbe Klass‘,
und hatten dort schon ganz viel Spaß.
Das letzte Jahr in der Kirmesgesellschaft,
verstärkte dazu noch unsere Freundschaft.
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Rebecca über Isabell
Stille Wasser sind tief und manchmal ist die
Isabelle ganz schön fies. Sie mag es mit kräftigen
Kerlen im Club zu tanzen, um sich danach hinter
ihrem Freund zu verschanzen. Geht es manchen nicht genug auf den
Sack, Nein die Schaafs gibt es auch noch im Doppelpack. Trotzdem
mögen wir unsere Isa gern, Sie strahl, lacht und leuchtet wie ein Stern.
Sie ist fast die kleinste in der ganzen KG, doch feiern kann sie wie großen
Ohje Ohje ... Gute Laune bringt sie immer mit, am Tag nach dem trinken
ist sie aber selten fit. Trotzdem ist Isa immer gern mit dabei, das wird
dieses Jahr ne Kirmes Ohwei Ohwei

Isabell über Rebecca
In ganz Wirges kennt man sie, Rebecca Menges
unsere Tanzmarie. Der Karnevalsverein ist Ihre
Leidenschaft, sie hat Anmut und Kraft. Die Apotheke
im Hüter ist ihr Arbeitplatz, dort arbeitet sie ohne
rast. Sie ist nicht nur ne scharfe Biene, im Sommer
cruist sie gerne mit ihrer Lupiline. Schnäpse kann
sie auch schnell vernichten, um die Aufgaben für die
KG zu verrichten
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Adrian über Kevin
Kevin geht des Abends aus,
ist daher nicht allein zu Haus.
Er macht die ganzen Mädels schwach,
reicht ohne Leiter bis auf's Dach.
Kevin Pörtner macht juchhe
mit bei uns in der KG.

Leoni über Adrian
Adrian Herkenroth ist unser Mann,
denn an Kirmes schleppt er uns sogar einen
Traktor an.
Vor 19 Jahren brachten ihn Udo und Birgit auf die
Welt,
inzwischen ist er am Schlagzeug ein wahrer Held.
Darin geschult wird er auf dem Landesmusikgymnasium,
2014 verlässt er dann mit Abitur das Schulzentrum.
Danach soll’s dann auf die Uni gehen,
dort kann man ihn dann trotzdem noch beim Musizieren sehen.
Bei der KG ist er jetzt seit 3 Jahren dabei,
dort will ihn niemand missen bei der Feierei.
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Vortänzerpaar 2013

Kai Wolf und Sandra Fuchs
Der Kai ist mein Schatz
und ich bin sein Spatz,
zusammen sind wir wie Pech und Schwefel.
Tanzen euch was vor, mit Schwung und Wedel.
Wir lernten uns letzes Jahr kennen
und lassen uns nie mehr trennen.
Die Kirmes ist unsere Leidenschaft,
wir feiern mit euch die ganze Nacht.
Das Vortänzerpaar, das kracht!
Nach dem Tanz da haben wir Brand,
die ganze Kirmesjugend stößt mit uns an,
mit Bier, Schnaps und Wein,
denn so soll es sein.
Wir wünschen euch eine super Kirmeszeit,
wir sind mit euch bereit.
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Nachläufer 2013
Achtung! Achtung!

Liebe Bewohner der Stadt
Wirges, wir bitten Sie um sich
selbst und Ihrer Mitmenschen
Willen aufzupassen. Wir wollen
Sie darauf aufmerksam
machen, dass in den Wochen
seit September 2012
Jugendliche im Alter von 15 bis
17 Jahren gesichtet wurden,
die die Stadt unsicher gemacht
haben. Sie nennen sich „die Rothemden“ und haben den
Nachfolgerjahrgang der jetzigen Kirmesjugend gegründet. Augenzeugen
zufolge haben sie sich immer sehr freundlich und hilfsbereit verhalten. In
der Gruppe traten sie friedvoll auf und bereicherten so manches Turnier
mit ihrer Anwesenheit. Viele haben Freundschaft mit Mitgliedern der
Kirmesjugend und den Domstars geschlossen. Auch beim Waldfest
unterstützten sie die Kirmesjugend tatkräftig mit der Übernahme von
Schichten hinter der Theke und mit dem Anfertigen von Salaten.
Durch weitere Zeugen sind auch Namen bekannt geworden. Allen voran
Marvin L., der als der Anführer dieser Gang gilt. Des weiteren Leon G.,
Marie F., Tiziana L., Michelle H., Vanessa G., Melanie A., Luise L., Marcel
M., Lukas R., Christopher H., Katrin K., Verena S., Konstantin R., Louisa
H., Saskia S., Janine B. und Mareike H..
Sie tragen seit neuestem Gemeinschaftskleidung in Form von roten Polos,
auf denen der jeweilige Name steht und das Wappen von Wirges zu
sehen ist. So kann es auf keinen Fall zu einer Verwechslung kommen und
schon gar nicht zu einem Ausschluss von Mitgliedern. Ein weiteres
Merkmal ist außerdem das Logo der Firma Kleibusch, ein Sponsor der
Gang.

57

Die Jugendlichen kannten sich vor der Gruppengründung teilweise nur
vom Sehen. Das liegt daran, dass sie in unterschiedlichen Klassenstufen
sind und zudem auch noch in verschiedenen Schulen ihre Abschlüsse
anstreben. Das änderte sich durch eine Wanderung, die sie am ersten Mai
unternahmen. Sie hinterließen ihre Fußspuren in Wirges, Ebernhahn und
Dernbach, während sie mit einem Bollerwagen durch die Gegend irrten.
Solche Erfahrungen schweißten die Rothemden zusammen, eine starke
Gemeinschaft ist entstanden. Die Gang arbeitete von Beginn an eng mit
der Kirmesjugend zusammen, daher waren gemeinsame Absprachen
nötig. Dies war vor allem im Bezug auf das Waldfest wichtig und so
wurden sie bei einem gemeinsamen Treffen ca. zwei Wochen zuvor im
Euler beobachtet. Die Gang bekam daher schon mit, welche Aufgaben im
nächsten Jahr auf sie zukommen werden. In einem Interview mit einem
der Mitglieder hat ein Reporter dieser Zeitung erfahren, dass sie sehr
optimistisch in die Zukunft blicken und sich trotz kleiner
Anlaufschwierigkeiten im Bereich der Organisation keine großen Sorgen
darum machen.
Sie freuen sich alle auf die bevorstehende Kirmes, welche, "da sind wir
uns sicher", ein riesen Erfolg werden wird! Daher laden die Rothemden
SIE auch herzlichst ein zu kommen, um gemeinsam Spaß zu haben und
zu feiern! Auch wenn die Sonne ihren Weg nach Wirges nicht finden
sollte, so erhellen dann doch Ihre strahlenden Gesichter die Plätze vor der
Losbude und dem Autoscooter und vor allem auf der Obergass! Das
Wichtigste ist die gute Laune, die wie immer durch gute Musik und
weiteres Entertainment erzeugt werden wird.
Und hier noch einmal der Appell an Sie:
Diese Gang stellt keine Bedrohung für die Stadt Wirges dar, dennoch wird
Ihnen geraten bei den Veranstaltungen dabei zu sein, weil sie sonst eine
riesige Feier und den größten Spaß ihres Lebens verpassen werden! Die
Rothemden würden sich freuen Sie mit Familie und Bekannten begrüßen
zu können!

58

1.Reihe von links nach rechts:

Louisa Henrici, Marie Fuchs,
Saskia Schmidt, Melanie Arndt,
Mareike Haas

2. Reihe von links nach rechts:

Konstantin Rolheiser,
Vanessa Griebling, Janine Balmert,
Marvin Ludwig

Fehlend:

Leon Griesar, Marcel Müller,
Christopher Högner, Luise Löchner,
Tiziana Lassmann, Katrin Klein,
Michelle Hermann, Lukas Ritz
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Domstars Wirges

Fehlend:

Janek Wehler, Max Steinebach, Frederic Gielsdorf,
Monja Kretschmann, Steffen Pörtner, Gero Masharov,
Alexander Pohl, Natalie Bach
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Hallo! Wir sind die Domstars, und wer
seid ihr?

Liebe Wirgeser, liebe Kirmesgäste…ja, wir sind die Domstars! Aber wer
sind die Domstars überhaupt? Und warum und seit wann gibt es sie?
Muss man sie kennen? Diese und andere Fragen möchten wir ihnen im
Folgenden kurz beantworten!
Die Domstars Wirges sind eine Allstar-Gruppierung (ein Zusammenschluss ehemaliger Mitglieder der Kirmesjugend) der Stadt Wirges, die
über drei Jahre aktiv als Kirmesgesellschaft das Brauchtum und die
Tradition des Kirchweihfestes mitgestaltet und in den letzten Jahren auch
bedingt geprägt hat. Entstanden sind wir somit eigentlich schon im Jahr
2009, in dem wir nach einem Jahr ohne Kirmesgesellschaft in Wirges den
beschwerlichen Weg antraten, der Stadt wieder eine neue und gute
Jugendtruppe zu stellen, die sich ihrer Sache als würdig erweisen wollte
und sollte. In den zwei folgenden Jahren gaben wir uns alle Mühe, in guter
Erinnerung zu bleiben und einen guten Eindruck zu hinterlassen: Mit
Erfolg! Im Jahre 2011 traten wir am Kirmesdienstag mit den „ehemaligen
Neubegründern und –gründern der Kirmesjugend aus dem Jahr 2009“ mit
14 Mitgliedern geschlossen aus der Kirmesjugend aus, um Platz und
Raum für jene zu schaffen, die da nachkamen. Im Jahr 2012 stießen zu
uns noch zwei Nachzügler, die das Treiben mit der Kirmesgesellschaft
noch nicht hinter sich lassen konnten und wollten. Uns gibt es, um
künftigen Jahrgängen und Generationen an Kirmes und das ganze Jahr
über mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Auch dieser selbstauferlegten
Verpflichtung kamen wir in den letzten beiden Jahren erfolgreich nach! Ob
man uns kennen muss? Na klar, nicht zuletzt aus den Kirmesjahren
2009,2010 und 2011. Wer dennoch Fragen hat, der darf uns gerne
ansprechen. Zu erkennen sind wir meist an unserer schwarzen
Bekleidung, während die Kirmesjugend blaue Shirts trägt. Die Nachläufer
gewanden sich in der Farbe Rot. Warum? Der Übersichtlichkeit halber?
Wer hat sich das ausgedacht und das Ganze mit ins Leben gerufen?
Na wir!
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Wir zählen mittlerweile sechzehn Mitglieder, die auf den kommenden
Seiten nochmals kurz vorgestellt werden. Der Inhalt der kurzen
Beschreibungen darff und soll nicht immer ganz ernst genommen werden,
ein bisschen Spaß muss schließlich sein. Wem die ein oder andere darin
versteckte Anekdote nicht geläufig ist, der frage bei uns nach, für ein oder
zwei Bier erzählen wir gern mehr! Erst kürzlich kreierten wir uns ein
eigenes Wappen. Wir möchten kurz die Symbolik erläutern und dieses
Wappen beschreiben.
Der Schild hat die Form eines spätgotischen Rundschildes. Das Wappen
im unteren Abschnitt, unser Wirgeser Ortswappen, ist von der in alter Zeit
in Wirges ansässigen
nsässigen adligen Familie derer von Widergis geführt worden.
Der obere Teil wird von einem christlichen Kreuz getrennt, in dem das
Jahr verewigt ist, in dem wir die Brauchtumspflege aufnahmen. Links oben
sieht man eine Miniaturgrafik des Westerwälder Doms, darüber unsere
Geburtsjahrgänge. Die lateinische Inschrift rechts „Mandatis et moribus
maiorum obligatum“ lässt sich mit „Den Aufträgen und den Traditionen
verpflichtet“ übersetzen. Die lateinischen Zahlen im unteren Bereich
stehen für die Jahre unserer Zeit als Kirmesgesellschaft
(2009,2010,2011), die drei Sterne symbolisieren ebenfalls diese drei
wunderschönen, unvergesslichen Jahre.
Die Domstars wünschen allen Wirgesern und allen Kirmesgästen ein
schönes Kirchweihfest 2013!
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Satirische Vorstellung
(orientiert an Anekdoten)

Alex Pohl
Ist der feierwütige Wuchtbulle nicht gerade auf
Streife unterwegs, so sucht er vermutlich wieder
akribisch nach „der 8“ ! Denn nebst seiner
beruflichen Tätigkeit als Kommissar im Dienste
der Polizei ist er zudem leidenschaftlicher
Zeltaufbau-Inspekteur der Kirmesgesellschaft.
Fit für seinen Beruf hält sich der begnadete
HUMBA-Anschreier als Stoßstürmer auf dem
Sportplatz der Sportfreunde aus RansbachBaumbach.

Steffen Pörtner
Mr. Universe? Oder doch eher Mr. REWE XXL ?
Unser durchtrainiertes Sportass ist nicht nur Herr
der Hanteln, sondern auch Herr der Lage,
wenn es um die Regale beim Hüter geht...
Als alter Hase der Kirmesgesellschaft hat der
Commander dem ein oder anderen Nachläufer
schon in eindrucksvollen Lektionen beigebracht,
dass die Schwarzhemden den Rothemden ein
wenig Erfahrung und Verträglichkeit voraushaben
und dass Erbrochenes seinen Weg durchaus
auch durch die Nase finden kann...
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Desi Daubach
Immer gut gelaunt, immer am Start! An Kirmes
fährt Desi solange mit jedem Fahrgeschäft, bis
das Gleichgewichtsorgan vollkommen
durcheinander gekommen ist. Hier kann man
Gott sei Dank keinen Unfall bauen. Und wenn‘s
zu warm wird, schaltet sie einfach den
Thermomat ein. Aber Vorsicht, unser weiblicher
Spaßvogel kann auch mal ernste Töne
anschlagen! Einmal Schmiss reihum..doch
bereits 10 Minuten und 2 Bier später scheint
wieder für alle die Sonne..Prost!

Johannes Koch
Groß, breit, Sonnenbrille, Kippe an? Das kann
doch nur unser Johannes sein. Der
leidenschaftliche Musikant im Dienst des Landes ist
oftmals Initiator eines langen Würfelabends, der
neben Nerven und Gehirnzellen auch einige
Geldscheine kosten kann. Je später die Stunde,
desto häufiger landen die Würfel bei seinen
vermeintlichen Trickwürfen ("Das klappt sonst
immer...") auf dem Boden..aber Uschi bringt ja
immer welche nach! Trotzdem haben wir unseren
Asco-Fan und langjährigen Vorsitzenden der
Kirmesgesellschaft sehr schnell ins Herz geschlossen.
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Sascha Ley
Unser Hobby-Poet und Philosophiestudent nimmt
es gerne mal nicht so genau mit dem „Zapfenstreich“. Deshalb landet der Ekel der Jahre 2009,
2010 und 2011 nach dem Tippi meist bei anderen
Mitgliedern zuhause in deren Küche, um sich sein
wohlverdientes Feierabend-Bier zu gönnen.
Manche munkeln sogar, dass ihm ein Gen fehle,
das allseits unter dem Namen "Heim-Gen"
bekannt ist. Böse sein können wir ihm aber
dennoch nie, ist er doch unser Partytier.

Max Steinebach
Der Vorzeigestar eines benachbarten
Fußballvereins, der beim nächtlichen Eierbacken
gern mal mit Tequila nachwürzt, meckert in der
Vorkirmeszeit gerne mal ein bischen rum,
insgeheim freut er sich aber dennoch auf unsere
Wirgeser Kirmes. Beim Trinken ist er sowieso
immer ganz vorne mit dabei...
Sollte es ihm dennoch mal zuviel werden, legt er
sich kurz mit dem Kopf auf die Bank und ist am
Ende des Tages doch mit der letzte,
der den Weg nach Hause findet, es sei denn, er
entdeckt auf dem Heimweg einen Bus...
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Michel Müller
Unser Tischtennis-Halbgott, der nach jedem
weiteren Glas Wein aus dem heimischen
Keller an Leistung zulegt, beweist nicht nur
vor der Platte sein sportliches Talent, sondern
auch auf dem Fußballplatz und vor der
Dartscheibe. Dort schmeißt er, wie in
England, etliche Punkte. Ist der kulinarische
Feingeist, der früh als Carbonara-Koch der
Domstars verpflichtet wurde, mal nicht mit der
Kirmesgesellschaft unterwegs, verdient er
sein Geld bei der Firma Munsch als Experte
für nahezu alles.

Christopher Offermann
Geht man ihm "auf den Sack", so bekommt
man dies umgehend entgegen gebrummt..sein
unverkennbares, lautes Organ schrie und sang
3 unvergessliche Jahre lang auf der Obergass,
heute ist er ruhiger geworden, aber keinesfalls
weniger durstig! Der im Dienst des Vaterlands
stehende Elektrohengst und Hobby-Bleifuß ist
immer wieder für eine Überraschung gut und
wer ihm etwas Gutes tun will, der lädt ihn an
Kirmes einfach auf eine Portion Nierengulasch
mit Pommes ein.
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Natalie Bach
Kirmes..Morgens, halb 6 in der Krone. Welche
zauberhafte Quasseltante hüpft da noch gut gelaunt
durch die Kneipe? Richtig, unsere Wirtschaftspsychologiestudentin...aber natürlich nur an Kirmes!
Unsere diskussionsfreudige Cocktail-Freundin
Natalie ist gute Gastgeberin erinnerungswürdiger
Zusammenkünfte um ihren heimischen Pool und
tanzte in den Vorjahren bereits das ein oder andere
Schlagloch in die Obergass, wenn sie nicht gerade
in ihrer Wahlheimat Köln die Domplatte unsicher macht.

Denise Pörtner
Denise ist die Stage! Sollte unsere Grinsefee nicht in
naher Zukunft abends das „Aktuelle Sportstudio“
moderieren, so wird sie vermutlich in regelmäßigen
Abständen die großen Clubs der Welt unsicher
machen..das Wimbledon-Finale hätte unser TennisAss im Gegensatz zu Frau Lisicki jedenfalls mit
Sicherheit gewonnen!

Jessica Büthe
Bringt der quirlige, laufende Meter fünfzig nicht mal
wieder alle mit seiner Nervosität aus der Fassung,
versprüht er Heiterkeit und Harmonie. Nach 2-3
Cocktails lässt unser XXS-Schneewittchen jedoch
die Fetzen fliegen. Es sei denn, unsere Partyqueen
fordert wieder vehement ein Lied oder den
Kirmesschrei..denn das hat für unsere International
Business Studentin immer Vorrang!
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Dustin Fries
Wo ist denn der Durst hin? Ist die chronisch zu spät
kommende Frohnatur aus dem Oberdorf
ausnahmsweise mal nicht in Wölferlingen unterwegs, so
verbringt der Minigolf und Jägermeister präferierende
Charmeur entweder Zeit mit seiner Freundin, oder aber
auch gern mal in der Krone...

Monja Kretschmann
Wenn "DE MONNJAAAA", die Herrin der Lüfte,
freudestrahlend ein Kaltgetränk anbietet, ist man
vermutlich in sicherer Obhut unserer VorzeigeStewardess, die mit ihrer guten Laune nicht nur
ansteckt, sondern auch immerwieder eine
Bereicherung für jede Veranstaltung ist! Schließlich
gehört ihr die Kirmes..

Frederic Gielsdorf
Frederic...Der stets hilfsbereite Ruhepol der Gruppe! Es
sei denn, er ist mit der Garde unterwegs...dann mutiert
unser Lebensretter und "Halbgott in weiß" schnell zum
Partylöwen, der sich in diesem Zustand auch durchaus
mal auf die Nase legt..In ferner Zukunft wird man ihn
überregional vermutlich entweder als ersten
Westerwälder Chili-Züchter und -experten, oder aber
als Leiter des DRK Kreisverbandes Westerwald
kennen.
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Janek Wehler
Der Lehramtsanwärter mit einer leichten Vorliebe
für klare Schnäpse und knoblauchlastiges Essen
wird in seiner Berufslaufbahn hoffentlich nicht
einfach mal urplötzlich nach Hause
verschwinden....denn das kann unser begnadeter
Tenor ja ganz gut! Man nennt dieses Phänomen
in Fachkreisen auch den "Wehler'schen
Reflex"...Er ist und bleibt ein Original der
Wirgeser Kirmesgesellschaft...denn "er weiß, was
kaputt ist!"

Gero Masharov
Geronim! Der Spaßvogel mit Spiegelreflexkamera erwies sich in den letzten Jahren mehr
und mehr als Weltenbummler, der leider nicht
mehr so oft bei uns sein konnte. Immer für
einen neuen Spaß zu haben, stößt der
ehemalige Krankenwagenfahrer des DRK's
aber so oft zu uns, wie es ihm nur möglich ist.
Und dann? Na dann trinkt er, was man ihm
reicht und kommentiert anschließend beinahe
alles mit einem "ALTER!"...am Liebsten auf
dem Boden sitzend in Michis Zimmer!
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WE WANT YOU!

KIRMESGESELLSCHAFT
WIRGES 2014
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STRUKTUR
TRUKTUR DER KIRMESGESELLSCHAFT
WIRGES 2013

Die Nachläufer
(ab 17 Jahren)
Die
Kirmesgesellschaft
2013

Die Kirmesjugend
(ab 18 Jahren)
Die Domstars
(Ehemalige KJ 09
09-11)

Die Kirmesgesellschaft setzt sich aktuell aus den drei folgenden
Gruppierungen zusammen:
Nachläufer, Kirmesjugend und Domstars (Ehemalige).
All diejenigen unter euch, die bis zum 31.08.2014 ihr 17. Lebensjahr
erreicht haben, können den Nachläufern beitreten.
Wer bis zum 31.08.2014 bereits sein 18. Lebensjahr vollendet hat,
hat kann
sich direkt bei der Kirmesjugend melden.
Alle Jüngeren müssen leider noch etwas warten.
Weitere Infos auf www.kg-wirges.de.
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Die Sängervereinigung Frohsinn 1870 e.V. Wirges
wünscht allen Wirgesern und den Gästen von Nah
und Fern schöne Kirmestage und der
Kirmesgesellschaft viel Spaß und gute Laune.

Die Sängervereinigung Frohsinn Wirges zählt z. Zt. 51 aktive Sänger unter
der musikalischen Leitung von Chordirektor FDB Marco Herbert. Die
Organisation liegt in den Händen von drei Vorsitzenden mit jeweils
eigenen Geschäftsbereich und einem Präsidenten Andreas Weidenfeller.
Seit 1997 gibt es den neuen kleinen Chor „WirSing`s“, der leichtere und
flottere Chorliteratur singt, auch geleitet von Marco Herbert. Über 10 Jahre
gehörte der Kinderchor "Kiwis" zu den Aushängeschilden der
Kinderchorszene. Stolz sind die Sänger auf die jährlich stattfindenden
Wettstreitbesuche, das Herbstkonzert (dieses Jahr im Westerwälder Dom)
und den Kirmesmontagfrühschoppen vor der Kirche. Hierzu wird auch
wieder die Kirmesjugend wie alle Jahre erwartet.
Seien Sie doch auch einfach unser Gast oder kommen Mittwochs ab
17.45 Uhr zum kleinen Chor und ab 18.45 Uhr zum großen Chor,
immer in unserem Vereinslokal "Westerwälder Hof" in Wirges.
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Die “Schwarze Liste”
Eine interne Abstimmung der Kirmesgesellschaft ergab folgendes:
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Impressionen aus 2012/13
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Kirmesschrei
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!

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!
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Domstadtlied
Das Domstadt-Lied

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.
S.Ley
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Ein kleines bisschen Poesie…
Gedicht zur Wirgeser Kirmes 2012 – „off platt“
Im vergangenen Kirmesjahr erhielt Janina Krimbel als Nachläuferin die
ehrenvolle Aufgabe ein Gedicht zu verfassen. Dies geschah' im Rahmen
der Aufgaben der Nachläufer und des Abkaufs bzw. der Übernahme der
Kirmes. Dafür hatte sie bloß eine halbe Stunde Zeit. Auf Grund ihres
einzigartigen Talents „platt zu schwätze“ war es natürlich Teil der Aufgabe
das Gedicht auf „Wirgeser-Platt“ zu gestalten und vorzutragen.
Die Wirgeser Kirmes is uff Zack',
in Siersche ist se abgekackt.
Müsse die Nachläufer mo Pippi,
da gehn se mo schnell bei de Tippi.
Bei gute Wetter is alles wunderbar
und mir trinke in Sascha's Cocktailbar.
Mir trinke Bier aus jedem Fass,
Hauptsache ist das macht ous Spass.
Mir trinke bis zum bittere End,
dann reiche mir ous die Händ.
Un nächstes Joar is noch nicht Schluss,
da passe mir erst richtig uff.
Super gemacht Janina, Aufgabe erfolgreich gelöst!
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Abschiedswort eines Ehemaligen:
Liebe Wirgeser,
anders als üblich wird in dieser Festschrift nebst den Grußworten des
Vorstands, des Ekels, des Bürgermeisters und unserer Pfarrer, erstmals
auch ein Abschiedswort gereicht. Eine Neuerung, die sich im Rahmen
dieses Textes erklären wird. Auch für mich ist es eine Premiere, da ich als
Ekel der Jahre 2009, 2010 und 2011 immer auf den ersten Seiten der
Festschrift zu finden war. Dies wiederholte sich letztes Jahr, als ich
anlässlich des Jubiläums eine kleine Geschichte zum Wandel des
Kirchweihfestes im Laufe der Jahre und Generationen schrieb. Und nun?
Nun wird das Feld von hinten aufgerollt..
Am Anfang bestand das aufzurollende Feld für uns lediglich aus einem
brachliegenden Acker, der in früheren Jahren jedoch bereits einige starke
Ernten hervorgebracht hatte. Zuversichtlich säten wir also unsere
Motivation, unsere Ideen und unsere Bereitschaft zur Brauchtumspflege
aus. Man könnte von 17 Bauern sprechen, die damals ihr Werk
vollbrachten und ihren Hof hegten und pflegten, zu Nahe treten würde
man ob der Doppeldeutigkeit im Sinne des durch die Dorfgemeinschaft
geprägten, manchmal zu Tage tretenden Verhaltens, sicherlich
niemandem. Aber ist eine Kirmesgesellschaft heutzutage nicht bereits ein
Auslaufmodell? Ein verstaubtes Relikt aus alten Zeiten, dass bestenfalls in
die Erinnerungen schlauer, wenn auch manchmal kahler, Köpfe gehört?
Welchen Stellenwert haben Brauchtümer in einer Zeit, in der jeder
Mensch zu jeder Zeit seines Lebens abhängig von seiner eigenen Zukunft
ist? Wohin sind die Unbeschwertheit und die Ballastlosigkeit einer
sorgenfreien Kindheit? Verschlungen von einer multimedialen Sintflut, die
Moral und Werte im Keim erstickt, während ein Blick auf unser Handy uns
das Wetter in Indonesien, den erst Augenblicke zuvor gelöschten Brand
im Nachbarort und die nur Minuten zuvor ausgezählten Wahlergebnisse in
Ägypten mitteilt? Reicht eine Minute Zeit aus, um sich diesen Dingen mit
dem nötigen Respekt und dem erforderlichen Maß an Würde zu widmen,
die sie verdienen? Eine Frage, deren Antwort gewiss nach nur zwei
Mausklicks nachgereicht werden könnte. Und genau deshalb brauchen wir
unsere Brauchtümer und Menschen, die sie pflegen, sie bewahren, sie,
die nicht mit zwei Mausklicks nachgereicht werden können.
Ob Bauern, oder Könige...
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Sie, die verloren gehen, wenn wir sie nicht in unseren Köpfen bewahren.
Denn die leistungsfähigste Festplatte und der leistungsfähigste Computer
bleibt immer noch unser Gehirn. Warum ersetzen wir Tag für Tag unsere
schöne Haut durch Fieberglas? Das Leben ist Begegnung, die Kirmes ist
Ort der Begegnung, die Kirmesgesellschaft ist Grund der
Begegnung..wenigstens für ihre Mitglieder. Seneca lehrt uns schon in
seinem Werk „Von der Kürze des Lebens“ : „Es ist nicht wenig Zeit, die wir
haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“ Nutzen wir also
unsere Zeit.
Weiterführen möchte ich unseren gedanklichen Ausflug in die Gefilde
unserer Heimat und unserer regionalen Verbundenheit, die nicht zuletzt
großen Anteil an unseren Traditionen hat. Wiederum Seneca war es, der
sagte: „Für ein Schiff ohne Hafen ist kein Wind der Richtige.“ Ein Bildnis,
dass Fragen aufwirft und Anlass zum Denken gibt. Die Kirmesjugend
bietet den Jugendlichen in vielerlei Ortschaften im Westerwald stets eine
Zuflucht und etwaige Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Gruppierung der
jungen Dorfgemeinschaft, die mehr gibt und bietet, als ein anderes Hobby
mit all seinen Vorzügen, dass sich letztendlich dennoch vordergründig
auch nur diesen widmet. Das Brauchtum einer Kirmesjugend zur Feier
einer traditionellen Kirchweih ist eine Chance, ein Türöffner…der Zugang
zu Erfahrungen ermöglicht und eröffnet, von denen sich ein Leben lang
zehren lässt. Verantwortungsgefühl, Bereitschaft,
Engagement…Freundschaft, Zusammenhalt, Vertrauen…Erfolg und
Misserfolg, Unterhaltung und Verärgerung, Lob und Tadel: nur Eckpfeiler,
auf denen sich ein wohlgeformter Charakter aufbauen lässt. Ein
Fundament, auf dem ein junger Mensch gut und gerne sein Leben
gründen kann. Den Bauplatz, den zwingend notwendigen Rückhalt, bieten
Heimat und Familie. Wahrlich ein Zufluchtshafen…Die Kirmesjugend ist
eine Chance. Nutzt diese!
So wie die Kirmes sich seit Einweihung unseres schönen Doms vor 126
Jahren verändert hat, so ging auch an uns der Zahn der Zeit nicht vorbei,
weniger äußerlich, als innerlich. Der Fortlauf der Zeit bewirkt
Veränderungen, Veränderungen bewirken Entwicklung. Die Gruppe
wuchs seit dem Jahr 2009 nicht nur kontinuierlich an Mitgliedern, sondern
auch an Fähigkeiten. Begann man 2009 noch mit 17 Bauern, so zählt man
heutzutage, nach reichlicher Arbeit und der (Wieder-)einführung einer
jährlichen Nachläuferschaft und konstant fortbestehender
Ehemaligengruppen, etwa 60 stolze landwirtschaftliche Hilfskräfte, die aus
dem Acker und dem kleinen Hof ein funktionierendes Agrarunternehmen
formten.
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Es findet sich zwar immer wieder mal ein Esel, doch auch diese
werden und wurden stets liebevoll aufgenommen, integriert und geformt.
Man „schafft Hand in Hand“, zum Trotze aller sich in den Weg werfenden
Steine oder Unannehmlichkeiten des Alltags und des normalen
Vereinslebens. Dazu gehören unumstritten gegenseitige Kritik und ein
situationsbedingtes Zurechtweisen. Doch wohl dem, der sich traut gegen
den Strom zu schwimmen und sich seinen Kameraden und Freunden
gegenüberzustellen. Es ist immer leichter „Halt!“ zu sagen, als Einhalt zu
gebieten. Die Kirmesjugend: Eine Gruppe zum Nutzen ihrer Selbst und
zum Nutzen der Gesellschaft.
Etliche Erlebnisse aus den vergangenen vier Jahren gingen auch an den
Individuen unserer Truppe nicht ganz spurlos vorbei. Die Truppe, ihr
soziales Miteinander und die freundschaftliche Basis hinterlassen
prägende Erinnerungen. Aus Fremden oder Unbekannten wurden
Freunde, aus anderen jungen Menschen Mitglieder, Verbundene…und
unabhängig von allem, was die Zukunft für uns bereit hält: sie werden es
immer bleiben! Möglicherweise vielleicht nicht für den Rest unserer Leben,
aber zweifelsohne immer für den Moment und für diese Zeit, die ein Teil
unserer Leben ist und bleibt. Ein Lebensbundprinzip, dass Gesichter auf
ewig mit Bildern und den dazugehörigen Momenten, Menschen mit
geteilten Emotionen und Geschichten, verbindet. Sodann bringen wir
einen weiteren Abschnitt hinter uns, der uns zum essenziellsten Punkt der
Kirmesjugend führt: Freundschaft!
Der griechische Philosoph Demokrit ist der Auffassung, dass „ein Leben
ohne Freunde wie eine weite Reise ohne Gasthaus ist“. Gaststätten finden
sich in Wirges dieser Tage noch erstaunlich viele, auch die Bewirtung ist
stets zufriedenstellend. Dennoch will ich dem guten Mann Recht
zugestehen. Denn was ist die Konsequenz einer langen Reise ohne
Gasthaus? Durst, Hunger, kurz: Ein Leben voll Unbehagen und
Unwohlsein. Was ist folglich die Konsequenz eines Lebens ohne
Freunde? Selbiges! Im Laufe der Zeit als Mitglied der Kirmesgesellschaft
gewonnene Freunde und Freundschaften sind Schätze, die es zu
bewahren und zu hüten gilt.
„Alte Freunde sind wie alter Wein, er wird immer besser, und je älter man
wird, desto mehr lernt man dieses unendliche Gut zu schätzen.“
Franz von Assisi
Obgleich der Namensgeber unseres neuen Papstes längst nicht mehr
unter uns weilt, ebenso wenig wie die damals „alten Weine“ seiner Zeit, so
gilt sein Wort bis heute.
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Zu Hoffen und zu Wünschen ist, dass jedes Mitglied der
Kirmesgesellschaft, seien es Nachläufer, Ehemalige, oder die
Mitglieder der Kirmesjugend selbst, dieses Gut zu schätzen wissen.
Weniger eine Geschichtsstunde, als ein Aufruf!
Bei allem wird somit erkenntlich, dass die Freundschaft im Mittelpunkt der
Gemeinschaft steht. Dort positioniert sie sich jedoch nicht allein. Im
Mittelpunkt der Kirchweih steht nämlich der Glauben. Ein Fakt, der leider
viel zu oft verblasst oder gar nicht wahrgenommen wird. Man trifft sich
nicht allein des Feierns wegen, nicht nur…gefeiert wird tatsächlich, aber
nicht der fleißige Verzehr diverser Kaltgetränke, sondern das alljährliche
Jubiläum der Kirchweih unseres Westerwälder Doms. Aber woher die
teilweise verbreitete Unkenntnis? Das Desinteresse? Ist der Glaube nicht
mehr zeitgemäß? Braucht man keinen Gott mehr? Hat man in einem
technikorientierten Zeitalter keine Zeit mehr für Gott? Eventuell für wahr
befundene Sichtweisen. Zeitgemäß ist aber im eigentlichen Sinne des
Wortes alles, was einer Zeit angemessen ist. Und ist Maß nicht
…Ermessenssache? Die Frage sollte nicht immer bloß sein, was die
Kirche uns gibt, sondern auch, was wir der Kirche geben. Vermutlich zu
wenig. Ein Erzbischof von Konstantinopel sprach einst: „Reich ist nicht,
wer viel hat, sondern wer wenig braucht – arm ist nicht, wer wenig hat,
sondern wer viel begehrt.“ Die Frage darf nicht sein, ob man Gott braucht.
Die Frage muss sein, ob man sich Zeit für ihn nimmt, so wie er sich für
uns. Die Bewahrung des Brauchtums einer Kirmesgesellschaft im
Rahmen der Feierlichkeiten um die Kirchweih kann und darf für die Kirche
als Erfolg in einer recht erfolglosen, schwierigen Zeit betrachtet werden.
Zwar finden immer weniger junge Menschen eigenständig ihren Weg zur
Kirche und in sie hinein, über die Kirmesgesellschaft findet jedoch
wenigstens der christliche Grundgedanke Einzug in die Köpfe und ins
Leben der Dorfjugend. Kardinal Lehmann bemängelte einst: „Die Kirche
kann sich nicht wie ein Unternehmen verhalten, das sein Angebot ändert,
wenn die Nachfrage nachlässt.“ Der Markt ist hart, die Kundschaft wird
immer schwieriger und anspruchsvoller. Vielleicht sollte man sich als
„Kunde“ wieder mehr auf das Angebot und seinen Wert besinnen, weniger
auf seinen Preis.
Die Zeit als Ekel und Mitglied der Wirgeser Kirmesgesellschaft, der
Kirmesjugend, und seit 2012 der Domstars Wirges, der in schwarz
gekleideten Ehemaligengruppierung, der Kirmesjugend 2009-2011, hat
mir persönlich sehr viel gegeben und mich für meinen weiteren
Lebensweg und Werdegang eindrucksvoll und nachhaltig geprägt.
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Nach zahlreichen Texten und vielen seit fünf Jahren im Auftrag der
Kirmesgesellschaft auf der Obergass verbrachten Stunden werde ich mich
in Zukunft weitestgehend aus dem Geschehen zurückziehen.
Ich danke allen in dieser Zeit gewonnenen Freunden und Bekannten für
die gemeinsame Zeit und die geteilten Emotionen, seien es Verärgerung,
Freude, Glück oder Stolz. Stolz…bin ich auf alles, was wir seit dem Jahr
2009 gemeinsam erreicht und errichtet haben, auf jeden Tag, an dem das
Wirgeser Wappen meine Brust geziert hat, auf alle denkwürdigen
Anekdoten, die ich in vielen Jahren hoffentlich vor lauter Lachen Tränen
weinend meinen Enkeln erzählen kann, kurz: Stolz auf eine Zeit, die ich
sicherlich unabhängig von meiner Zukunft auf ewig zu einem der
schönsten Abschnitte meines Lebens zählen werde. Ich entschuldige mich
für alle scharfen Worte, die in dem ein oder anderen Moment über meine
Lippen kamen, ich bedanke mich für die Unterstützung, die ich als Ekel
durch und mit euch genießen durfte, ich zolle meinen Respekt all denen,
die in jedem Jahr zum Gelingen der jährlichen Treffen und
Veranstaltungen, wie auch Feierlichkeiten beitragen und beigetragen
haben, und ich verneige mich vor den Domstars und ihrer dreijährigen
Arbeit als Kirmesjugend und ihrer nunmehr seit 2 Jahren andauernden,
unterstützenden Hilfstätigkeiten für die Kirmesjugend und die Nachläufer.
Michi Müller, Janek Wehler, Frederic Gielsdorf, Christopher Offermann,
Jessica Büthe, Denise Pörtner, Natalie Bach, Max Steinebach, Dustin
Fries, Steffen Pörtner, Monja Kretschmann, Desiree Daubach, Gero
Masharov, Alex Pohl, Johannes Koch…mit euch würde ich in zehn Jahren
noch Nierengulasch und Pommes essen, Kamillentee gegen das
Verschwinden der Stimme trinken und vollkommen übermüdet morgens
auf den Kirmesplatz zurückkehren, nur um eure Gesichter zu sehen. ;-)
Dank auch an alle Mitglieder der Jahre 2009 bis 2013, dabei unabhängig
von der Farbe ihrer Bekleidung. Jedes einzelne Mitglied stellt einen Teil
des Gesamtkunstwerks dar, dass ohne sie nicht dasselbe wäre.
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Die Kirmesgesellschaft wünscht
Ihnen eine schöne Kirmes 2013
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