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K IRMESVORWORT
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Kirmesliebhaber,
wie in jedem Jahr findet unser allseits geliebtes
Kirchweihfest statt und ich freue mich, Sie als 1.
Vorsitzender ganz herzlich begrüßen zu dürfen.
Seit 129. Jahren führen wir unsere Tradition schon
fort, sodass wir uns im darauffolgenden Jahr auf
ein Jubiläum freuen können, welches
selbstverständlich groß gefeiert wird.
Ein großer Dank gilt unseren letzten beiden Vorsitzenden, Markus Schlotter und
Jacqueline Quirmbach, die unserer Kirmesjugend viel Aufschwung und ein tolles
Jahr beschert haben. Wir werden in ihre Fußstapfen treten und unser
bestmögliches geben, dieses Niveau zu halten.
Dankeschön auch an die 2. Vorsitzende, Victoria Schmidt, die mir mit Rat und Tat
zur Seite steht und mit mir die Kirmesjugend auf Trab hält. Schließlich ist eine
zweite und weibliche Meinung manchmal wirklich Gold wert!
Derzeitig besteht die Kirmesjugend aus 34 Mitgliedern, mit 17 Damen und 17
Herren. Es ergibt sich also der perfekte Ausgleich. Folglich gibt es wie immer
unsere „Kleinen“, die „Nachläufer“, eine neue Gruppierung, „Die Helden der
Obergass“, die bekannten „Bermuda- Kings & -Queens“ und die „Domstars“.
Nun stelle ich mich kurz vor: Ich wurde 2015 in die Kirmesjugend aufgenommen
und von einem Tag auf den Anderen zum 1. Vorsitzenden gewählt. Seitdem gebe
ich stets mein Bestes und versuche alle Wünsche zu erfüllen um uns ein so
angenehmes Jahr wie möglich zu machen.
Höhepunkt ist natürlich das eigene Kirchweihfest, auf das wir wie jedes Jahr aufs
Neue mit Freude und Spannung hinarbeiten. Da unsere Traditionen ganz oben
auf der Liste stehen, ist der alljährliche Festgottesdienst am Sonntagmorgen
auch dieses Jahr nicht außer Acht zu lassen.
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Ein letztes Dankeschön gilt allen, die uns so tatkräftig unterstützen. Ohne euch,
dem Bürgermeister, den Wirten, den Pfarrern und allen anderen Helfern sowie
Sponsoren, wären unsere Kirmes und all unsere anderen Projekte, wie
beispielsweise dem Waldfest, nicht umzusetzen.
Im Namen der ganzen Kirmesgesellschaft wünschen wir Ihnen ein gesegnetes,
freudiges und unvergessliches Kirchweihfest 2016.
Wir freuen uns auf Sie!
Fabian Cernota
1. Vorsitzender
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K IRMESEKEL
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Kirmesgäste und Thekenlegenden,
dieses Jahr darf ich Sie recht herzlich als neues
Kirmesekel begrüßen. Ich möchte Sie dazu
einladen, dieses Jahr mit der
Kirmesgesellschaft das 129. Kirchweihfest zu
feiern.
Ein paar kurze Worte zu meiner Person. Als
Marvin Schneider, alias „Adonis“ bekannt,
wurde ich vergangenes Jahr von Konstantin
Rohleiser zum neuen Kirmesekel ernannt. Mit Freude erfüllt es mich in diese
Fußstapfen treten zu dürfen. Aufgrund viel Erfolg und positiver Rückmeldung in
den letzten Jahren können wir jetzt natürlich nicht aufhören, die Tradition in
unserer schönen Domstadt weiterzuführen, wodurch die Kirmesjugend weiterhin
bestehen bleibt. Mit viel Spaß und Gemeinschaftsgefühl erleben wir als
Kirmesgesellschaft ein schönes Kirchweihfest.
Durch unzählige Hilfen durch Sponsoren und Helfern konnten wir immer
unterschiedliche positive Momente erleben. Für diese Taten und Leistungen, die
für unsere Kirmesgesellschaft erbracht werden, möchte ich mich hiermit recht
herzlich im Namen der Kirmesgesellschaft bei allen bedanken! Da wir alle am
Ende unserer schulischen Laufbahn oder am Anfang unseres Arbeitslebens
stehen, sind wir auf helfende Hände sowie finanzielle Unterstützung angewiesen
und sind für solche Leistungen sehr dankbar.
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 unser Bestes zu geben. Vielen
Dank auch an die Leute, die uns bei unseren anderen Aktionen im Verlaufe des
Jahres, wie zum Beispiel unserem Waldfest, welches nun schon zum achten Mal
stattgefunden hat, unter die Arme greifen.
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Ein großer Dank geht an unsere Kirmesgesellschaft, die sich trotz vielen Ausfällen
und Problemen immer wieder geschlossen als Gemeinschaft zusammensetzt, um
erfolgreich Lösungen zu finden. Können intern in der Kirmesjugend die
Schwierigkeiten nicht gelöst werden, kann man sich immer auf die AllstarGruppierungen (Domstars, Bermuda Kings und Helden der Obergass) verlassen,
die uns bei allen Problemen und Veranstaltungen unter die Arme greifen.
Des Weiteren erfreut es mich dieses Jahr eine neue Allstargruppierung in der
Kirmesgesellschaft begrüßen zu dürfen. Die „Helden der Obergass“ dürfen dieses
Jahr erstmals mit der Kirmesjugend und den anderen Allstar-Gruppierungen das
Kirchweihfest gemeinsam erleben.
Durch die große Anzahl von Mitgliedern, die sich auf der Kirmes der Nachbarorte
in unserer Kleidung zeigen, sind wir immer zahlreich vertreten und können uns
auf gegenseitigen Besuch der anderen Kirmesgesellschaften an unserem
Kirchweihfest freuen. Egal ob Rot (Nachläufer), Blau (Kirmesjugend), Grau
(Helden der Obergass), Grün (Bermuda Kings), und Schwarz (Domstars).
Im Gegensatz zu den anderen Jahren haben wir dieses Jahr eine kleinere Anzahl
von Rothemden die unsere Tradition weiterführen.
Zuletzt möchte ich Sie alle ein weiteres Mal einladen, die Kirmes mit uns zu
verbringen. Selbstverständlich sind Sie auch 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 ein schönes Kirchweihfest!
Marvin Schneider
Kirmesekel 2016
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G RUßWORT DES B ÜRGERMEISTERS
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Gäste unserer Stadt,
vor 129 Jahren, im September des Jahres 1887 wurde
unsere Kirche, im Volksmund „Westerwälder Dom“
genannt, geweiht. Seitdem feiern wir das
Kirchweihfest, eine wirklich gute Tradition.
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. Im Mittelpunkt
steht das Kirmeshochamt am Sonntag, den
04. September um 09.30 Uhr. Für die musikalische Gestaltung zeichnet Kantor
Johannes Schröder in bewährter Manier verantwortlich. In diesem Jahr hat man
sogar einen Projektchor für diese Kirmesmesse gegründet und neu einstudiert.
Auch in diesem Jahr beginnen die Feierlichkeiten am Freitag, dem 02. September
um 13.00 Uhr mit dem Aufstellen des Kirmesbaumes, zum zweiten Mal wieder
auf der Obergass. So richtig spannend wird es um 18.00 Uhr, wenn die
Kirmesgesellschaft wieder die Kirmesglocke aufhängt. Und für die Jugend steht
ab 21.00 Uhr der DJ SLD auf der Rundbogenbühne auf der Obergass.
Am Samstagnachmittag wollen wir um 16.00 Uhr mit Böllern die Kirmes
anschießen. Hier gibt es wie in jedem Jahr nach dem Fassanstich auch das ein
oder andere Freibier zu trinken. Am Abend wird uns „Klangfabrik“ von der
Rundbogenbühne aus unterhalten.
Wieder ein Höhepunkt wird der Kirmeszug sein; er startet wieder beim Hotel
Paffhausen sonntags um 14.00 Uhr und führt dann an der „Eulerstube“ und dem
Seniorenzentrum „Am Merzenborn“ vorbei zur Obergass. 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
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Highlights dieser Kirmes. Darüber hinaus wollen wir uns aber auch kulinarisch
verwöhnen lassen: Mehrere Gaststätten auf der Obergass haben sich
zusammengeschlossen, 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
02.09. – 06.09.2016.
Es grüßt Sie herzlichst Ihr
Andreas Weidenfeller
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G RUßWORT ZUM K IRCHWEIHFEST
In jedem Jahr ist das Kirchweihfest in
Wirges ein besonderes Ereignis im Ort.
Mit der Erinnerung an den Weihetag der
Kirche wird ein Fest gefeiert – auch wenn
bei vielen der eigentliche Anlass des
Festes außer Blick geraten ist.
Was wäre Wirges ohne den Westerwälder Dom? Er gibt Wirges ein
unverwechselbares Gesicht. Als ein besonderes Gebäude ist er ein
hervorgehobenes markantes Zeichen, das von vielen Seiten sichtbar ist.
Die Kirche ist jedoch nicht nur sichtbar. Sie ist auch hörbar. Täglich läuten ihre
Glocken vom Turm. Sie laden ein zur Mitfeier der Gottesdienste. Sie verweisen
auf den Tod eines Menschen aus der Gemeinde. Und sie strukturieren den ganz
gewöhnlichen Alltag. Morgens, mittags und abends sind sie zu festen Zeiten zu
hören.
Ursprünglich gehörte das Geläut zu Klöstern. Sie waren zu den Zeiten, in denen
kaum jemand eine Uhr hatte, die einzige Möglichkeit, die Mönche zum Gebet, zu
den Mahlzeiten zusammenzurufen oder auf wichtige Ereignisse aufmerksam zu
machen.
Als dann Glocken auch ihren Platz in den Kirchen fanden, verbanden die
Menschen mit dem dreimaligen Läuten der Glocken im Tagesablauf die
klösterliche Gewohnheit, die Arbeit zu unterbrechen. Sie hielten inne und
sprachen ein kurzes Gebet, den „Angelus“, den „Engel des Herrn“. Dieses Gebet
erinnert daran: Durch einen Engel kommt Gott mitten am Tag in das Leben
Marias und kündigt ihr die Geburt Jesu an.
Mitten im Leben, mitten im Alltag und auch mitten in der Arbeit kann Gott bei
uns anklopfen, will er bei uns Raum finden. Die Glocken unserer Pfarrkirche St.
Bonifatius machen uns darauf aufmerksam: Gott will auch bei uns ankommen.
Damit er bei uns ankommen kann, braucht es – wie bei Maria – die Bereitschaft
der Offenheit für Gott.
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Unsere Kirche, deren 129. Weihetag wir feiern, ist eine Einladung, Gott in
unserem alltäglichen Leben immer wieder Raum zu geben und darüber hinaus in
besonderer Weise in der Feier des Gottesdienstes und im Gebet, damit wir seine
helfende und heilende Nähe erfahren, damit unser Leben gelingt für Zeit und
Ewigkeit.
Wir freuen uns, dass wir das Kirchweihfest in Wirges in diesem Jahr bereits zum
25. Mal mitfeiern und wünschen - zugleich auch im Namen von Pfarrer Robert
Butele, von Gemeindereferentin Mechthild Nickolay und allen Mitarbeiterinnen
im Pastoralteam - 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 2015/2016
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K IRMES 2015
DONNERSTAG
Für unsere Kirmesgesellschaft begann die Kirmes traditionell
am Donnerstag. Allerdings nicht erst am Abend, wie in den
Jahren zuvor, sondern schon am Vormittag. Der Grund dafür
ist ganz einfach:

03.09.

Wir wollten endlich einmal selbst unseren
Kirmesbaum schälen!
In kleiner Runde fing man dieses Vorhaben hoch
motiviert an, denn an diesem Tag mussten leider noch
recht viele von uns arbeiten. Doch da das Ganze
anstrengender war als gedacht und auch wesentlich
mehr Zeit in Anspruch nahm als geplant, wurde unsere
Gruppe immer größer und fröhlicher. Die Werkzeuge
wechselten erschöpfungsbedingt immer häufiger ihren
Nutzer, während die Vorfreude auf den Abend immer
mehr zu spüren war. Am
frühen Nachmittag waren
wir endlich zufrieden mit
dem Ergebnis und gingen
zum Ausruhen nach
Hause, um fit und
vorbereitet für die
anstehenden Tage zu
sein.
Am Abend traf man sich
mit den anderen
Gruppierungen der
Kirmesgesellschaft, um
sich wie immer bei einem Feuer vom letztjährigen Maskottchen zu
verabschieden.
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Mit fast 60 Mann aus allen Gruppierungen (Nachläufer, Kirmesjugend, BermudaKings und Domstars) feierten wir im Freien die bevorstehende Kirmes, ehe man
mit einer riesigen Menschenmenge und den Worten: „Auf zum Tippi“, in
Richtung zweite Heimat aufbrach. Dort ließ man dann auch den ersten Abend
ausklingen.

24

FREITAG
An diesem Tag gab es ein weiteres Ereignis, an dem die Leute
aus der Kirmesjugend seit Jahren wieder teilhaben durften.

04.09.

Da der Kirmesbaum in diesem Jahr auf der Obergass, dem
eigentlichen Ort des Geschehens aufgestellt wurde, hatten Einige von uns die
Ehre, die Glocke am Baum hochzuziehen.
Dieses Unterfangen wurde selbstverständlich
von erfahrenen Stadtsoldaten unterstützt.
Weiter im Programm ging es mit dem
traditionellen Besuch der Scheune, zu dem der
Westerwaldchor die Kirmesgesellschaft
jährlich einlädt. Nach einigen kühlen
Getränken ging es wieder Richtung Obergass,
die zum zweiten Mal am Kirmesfreitag vom
DJ-Team S&M auf der Rundbogenbühne zu
einer Attraktion für feierfreudige Jugendliche
wurde.
Den ganzen Abend lang wurde zu guter Musik getanzt und wunderbare
Kirmeslaune verbreitet.
Als dann leider irgendwann die Musik abgestellt werden musste, verteilte man
sich wie gewohnt auf die zahlreichen Kneipen und Stände und feierte bis in die
frühen Morgenstunden.
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SAMSTAG
05.09.

Zum traditionellen Bäumchen stellen am Samstag hieß es wie
jedes Jahr früh aufstehen. Wir trafen uns um 9:00 morgens
beim Hotel Paffhausen und bei jedem waren die Auswirkungen
des Vorabends mehr oder weniger deutlich zu sehen. Doch davon ließen wir uns
nicht abhalten, die heiß begehrten Bäumchen auszufahren.
Die Route führte uns von der Bahnhofstraße, über die Obergass, zu unserem
Bürgermeister in die Mühlwiese. Die Kirmesjugend durfte sich wie immer auf der
Ladefläche des Transporters aufhalten, während die Rothemden zu Fuß folgten.
An zahlreichen Zwischenstopps bekam man kühle und flüssige Wegnahrung für
die mit Kreppband geschmückten Bäumchen, was im Nu die Stimmung wieder
auf Hochtouren brachte.
An jedem dieser Stopps wurde selbstverständlich unser Kirmesschrei durch
unseren Ekel Konstantin, auch Columbo genannt, angestimmt. Als Belohnung
dafür erhielt er beim Friseurstudio Wirges in der Bahnhofstraße eine
Haarwäsche. Diese ist, wie jedem bekannt sein sollte, keine gewöhnliche. Um
Wasser zu sparen, wird hierfür der bekömmlichere Gerstensaft verwendet, der
das Ganze zu einem besonderen Erlebnis macht.
Anschließend gab es zur Stärkung beim Tippi ein Essen auf Kosten des Ekels und
die Mitglieder der Kirmesjugend
verteilten sich nach diesem
anstrengenden Morgen in alle
Himmelsrichtungen. Einige fielen
erschöpft in ihr Bett, andere
wiederum machten zusammen
die Fahrgeschäfte unsicher.
Um 16 Uhr trafen sich alle wieder
für das Anschießen der Kirmes
und den Fassanstich durch
unseren Bürgermeister
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Andreas Weidenfeller. Die Stimmung auf der Obergass war grandios, als er diese
Aufgabe zum zweiten Mal mit Bravour meisterte.
Am Abend feierte man mit der Band Stalking Horse an der Rundbogenbühne der
Obergass. Das Abendprogramm unterhielt die Menge fabelhaft; bis spät in die
Nacht. Schließlich beschlossen doch einige, nach Hause zu gehen und Kraft für
den anstehenden Tag zu tanken.
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SONNTAG
Am Sonntagmorgen traf sich die Kirmesjugend in
traditionellen Westerwälder Trachten mit den Nachläufern
und einigen Vertretern der Allstargruppierungen, um
gemeinsam den Festgottesdienst im Westerwälder Dom zu
feiern.

06.09.

Nach der Kirche ging es weiter zum gemütlichen Beisammensein zum
Mittagessen bei unserem Vortänzer Adrian.
Bald wurde es Zeit, zum Kirmesumzug aufzubrechen. Die Kirmesjugend fuhr im
Planwagen zum Hotel Paffhausen, der Bürgermeister nahm gemeinsam mit den
Pfarrern, dem Kirmesekel sowie dem diesjährigen Vortänzerpaar Rebecca und
Adrian in der schön geschmückten Kutsche Platz. Begleitet vom Spielmannszug
Frei Weg Wirges zogen wir mit den Bermudakings und -queens sowie den
Domstars die Bahnhofstraße hinunter bis auf die Obergass, wo Kirmesekel
Konstantin seine Rede hielt und im Anschluss die Binde feierlich an seinen
Nachfolger Marvin weitergab.
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Rebecca und Adrian eröffneten den Tanz, woraufhin sich viele weitere Paare
anschlossen und Walzer auf der Obergass tanzten.
Am Abend wurden schließlich noch die Nachläuferaufgaben verteilt, die es zu
erfüllen galt, ehe die Rothemden offiziell in die Kirmesjugend aufgenommen
werden konnten.

Anschließend sorgte die Big Band Boden
noch für grandiose Stimmung zum
Wochenendausklang.
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MONTAG
Montagsmorgens stand für jene, die nicht wieder zur Arbeit
oder in die Schule mussten, noch das Frühschoppen auf der
Obergass an.

07.09.

Am Abend trafen wir uns alle ein letztes Mal, um das
Feuerwerk anzuschauen und uns noch einmal über die
gelungene Kirmes auszutauschen.
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A FTER -K IRMES -P ARTY (AKP)
Alle Jahre wieder.
Unsere ebenso geliebte After- KirmesParty fand wie die Jahre zuvor im
November 2015 statt. Dieses Mal aber
in unserer Stammkneipe, dem „Tippi“.
Es fand sich die komplette
Kirmesgesellschaft mit allen
Gruppierungen zusammen, um
nochmal miteinander zu feiern und
Spaß zu haben. Auch dieses Mal war es die erste Gelegenheit, unsere neuen
Nachläufer kennenzulernen und in Augenschein zu nehmen. Zwar ließ die Anzahl
zu wünschen übrig, dennoch sind wir mit der darauffolgenden Generation recht
zufrieden.
Wie es sich gehört ließen wir nochmal unser Kirchweihfest mit einem kalten Bier
und in geselliger Runde Revue passieren.
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F UßBALLTURNIER E BERNHAHN
Kurz nach den Feiertagen, Anfang des Jahres, versammelten sich wie jedes Jahr
eine große Anzahl von Kirmesgesellschaften aus der Umgebung in Ebernhahn,
um den Fußball,- und Biertrinker-Pokal auszuspielen.
Es begann mit einem harten Weg vom Wirgeser Stadtplatz in Richtung
Ebernhahn, auf dem ein paar Zwischenstopps eingelegt werden mussten, um
garantieren zu können, dass keiner auf dem Weg verdurstete.
Nach Erreichen der Ebernhahner Sporthalle sicherten wir unsere Stammplätze
und die Fußballer machten sich sofort startklar. Als mehrfacher Titelverteidiger
des Trinkerpokals gingen wir optimistisch ins Rennen.
Das Fußballturnier begann und unsere Sportler gewannen die Gruppenspiele und
halfen beim Biertrinkerpokal fleißig mit. Durch das altbekannte Problem der
letzten Jahre, dass die Sportler zu viel beim Trinken mithalfen, schieden wir auch
in diesem Jahr im Viertelfinale im Sieben-Meterschießen aus. Der Traum des
Doubles war geplatzt.
Nach der Niederlage im Fußball starteten alle Mitglieder in den Wettkampf um
den Trinkerpokal, um den ersehnten
Pott wieder nach Hause zu holen.
Doch um 24 Uhr stand es zwischen
Girkenroth und unserer Mannschaft
unentschieden. Das Finale wurde in
der altbekannten Disziplin „Bier Exen“
ausgetragen, bei der wir uns leider
geschlagen geben und dieses Jahr
ohne Titel nach Hause gehen
mussten.
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K ARNEVAL
Unser diesjähriges Motto an Karneval lautete "80er Jahre" und so trafen wir uns
am Rosenmontag gut gelaunt in quietschbunten Leggings und mit Stirnbändern
an der Oberland, um gemeinsam die Bahnhofsstraße hinunterzulaufen.
Unsere neuen Vorsitzenden Fabian und Victoria hatten im Vorfeld reichlich
Wurfmaterial besorgt. Wie in jedem Jahr schlossen sich auch die neuen
Nachläufer unserer Gruppe an und zogen fleißig den Bollerwagen.
Unglücklicherweise fing es genau zum Zugstart an, so heftig zu regnen, dass auch
die mitgebrachten Regenschirme nicht mehr dagegen ankamen, dass wir vom
Regen völlig durchnässt wurden.
Aus gegebenem Anlass lautete unser Schlachtruf bereits nach wenigen
zurückgelegten Metern „Lungenentzündung, schalalalala“ anstatt „Helau“.
Doch obwohl dieser Tag als regnerischster Rosenmontag überhaupt in die
Geschichte des Karnevals eingehen wird, tat dies unserer guten Laune keinen
Abbruch und so feierten wir auch nach dem Zug noch lange gemeinsam im
Bürgerhaus weiter.
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1. M AI W ANDERUNG
Was bedeutet der 1. Mai?
Er steht für Bewegung und Veränderung. Zusammen soll etwas bewegt werden.
Daher legten die Amerikaner ihre Arbeit nieder und schafften so etwas
gemeinsam. Dieser Weg war kein leichter, doch sie haben es geschafft.
Diesen schweren Weg ging dieses Jahr auch unsere Kirmesgesellschaft und wir
können behaupten, dass
wir ihn gut gemeistert
haben.
An einem
Sonntagmorgen ging
unsere Reise am
Stadtplatz in Wirges los.
All unsere
Gruppierungen, wenn
auch nicht vollzählig,
waren mit insgesamt 23
Leuten vertreten.
Der 1. Stopp: An der Tankstelle auf der Bahnhofstraße machten wir unsere erste
Pause, da wir bereits einen weiten Weg mit starkem Anstieg hinter uns hatten.
Weitere Nachzügler stießen dazu und so konnten wir nach einer Stärkung den
Weg fortsetzten.
Der 2. Stopp: An der Kreuzung Dernbach-Ebernhahn
wurde die nächste Rast eingelegt. Die müden Gesichter
wurden mit Wasser munter gemacht und sprühten
danach die volle Lebenskraft aus. Als die weitere
Planung durchgeführt wurde, ging es weiter Richtung
Wald.
3. Stopp: Was ist eine Mai- Wanderung ohne
Plonkerball? Als wir das nächste Mal zum Stehen
kamen, setzten wir es direkt in die Tat um. Wir spielten
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Plonkerball und hatten dementsprechend gute Laune. Nachdem die 3. Runde
vorbei war beschlossen wir, dass es Zeit war, ein Gruppenbild zu machen. Doch
wir mussten zuerst auf unsere 2 Jungs warten die sehr dringend mal auf die
Toilette mussten!
4. Stopp: Wir setzten unseren Weg in der Natur fort
und kamen dabei an tollen Sehenswürdigkeiten
vorbei, die natürlich direkt bestiegen werden
mussten. Die Bierkisten wurden immer leerer und
wir mussten uns beeilen.
5. Stopp: In Dernbach angekommen, machten wir
es uns erst einmal in der Sonne gemütlich und
ließen die Zeit einfach laufen. Als sich die ersten
wieder aufrappelten und mit dem Bollerwagen den
Berg hinunterfuhren, drohte dieser zu kippen…es
passierte schließlich auch! Unser gutes Bier lag nun auf dem Boden, aber der
Spaß war riesig.
6. Stopp: Zuletzt machten wir uns auf den Weg zum
Tippi, um dort den Abend gemütlich beenden zu
können. Bei Speis und Trank verbrachten wir noch
viele tolle Stunden, bis es schließlich Zeit wurde nach
Hause zu gehen.
Ich würde den Tag als sehr gelungen bezeichnen. Mit
viel Spaß und Aktion sehen wir dem nächsten 1. Mai
entgegen.
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S TADTTURNIER IN W IRGES
Am Samstag, dem 11.06.2016, war es mal wieder so weit: Das Stadtturnier der
Alten Herren stand vor der Tür. Das bedeutet, gegen andere
Kirmesgesellschaften auf dem Sportplatz in Wirges zu kicken.
Da wir in diesem Jahr zwei Mannschaften stellten, damit auch jeder die
Möglichkeit bekommt, sein Talent zu zeigen, spielten wir einmal gegen die KG
aus Dernbach und einmal gegen uns selbst.
Natürlich wurden wir auch in diesem Jahr von zwei taffen Mädels unterstützt.
Somit nochmal einen herzlichen Dank an Marie Fuchs und Larissa Schneider.
Im Finale kam es dann, dass unsere beiden Mannschaften gegeneinander
antraten. Trotz dessen, das eine Mannschaft verlieren musste, war es von vorne
rein klar – egal wer gewinnt, es wird gefeiert!
Dies taten wir dann auch im Anschluss an das Finale. Erst verbrachten wir noch
einige Zeit am Sportplatz und
danach ging es in den alt bekannten
„Tippi“.
Wir sind auch schon heute auf das
nächste Jahr gespannt und
bedanken uns hiermit nochmals bei
den Alten Herren für den gut
organisierten Tag.
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D AS 8. W IRGESER W ALDFEST
Am ersten Juliwochenende fand nun schon zum 8. Mal das Wirgeser Waldfest
statt.
In Zusammenarbeit mit dem Frohsinn luden wir alle Wirgeser Vereine und
Bürger, aber auch über die Stadtgrenze hinaus dazu ein, mit uns am Eimet ein
paar gemütliche Stunden zu verbringen und die Deutschen im Viertelfinale
siegen zu sehen.

Die Veranstaltung begann wie in den letzten Jahren um 18 Uhr. Schon früh
trafen einige Gäste mit guter Laune und großem Durst ein. Unter ihnen befanden
sich auch größere Gruppen, die später an den Waldmeisterschaften teilnahmen.
Für Essen und Trinken wurde bestens gesorgt. Ein kühles Bier und eine leckere
Bratwurst schmecken schließlich jedem.
Die Disziplinen der Waldmeisterschaft 2016 wurden mit
Abstand von der Kirmesgesellschaft Montabaur gewonnen.
Darunter fielen unter anderem ein Quiz über den Westerwald
und Wirges, Plonkerball, Nageln und Dreibeinrennen.
In diesem Zusammenhang wollen wir einen besonderen Dank
an Wolf’s Angelrevier aussprechen, der uns den diesjährigen
Siegerpokal sponserte.
Ein Highlight in diesem Jahr war das Public Viewing; das Spiel
Deutschland gegen Italien im Viertelfinale der
Europameisterschaft. Die Stimmung während des Spiels war
angespannt, doch als die Deutschen das letzte Tor schossen,
sprühte die Freude aus allen Gästen und die Stimmung war genial.
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Zur Feier des Tages brachte DJ XTemp mit der Anlage von Elektro
Josef Schmitz aus Wirges den Wald
mit moderner Musik zum Beben
und die Gäste zum Tanzen.
Zum Schluss möchten wir uns
nochmal bei allen helfenden
Händen bedanken, die uns nun
schon seit 8 Jahren ermöglichen,
diese Veranstaltung erfolgreich auf
die Beine zu stellen! Ein besonderer Dank geht an den Frohsinn Wirges für die
alljährliche gute Zusammenarbeit.
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und hoffen auf zahlreiche Besucher!
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K IRMESGESELLSCHAFT 2016
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K IRMESJUGEND 2015/2016

2. Reihe:

Mario Werner, Dennis Hahn, Leon Kurtenacker, Konstantin
Rolheiser, Lukas Ritz, Louis Kurtenacker, Moritz Letschert, Philipp
Schmidt

1. Reihe:

Victoria Schmidt, Annika Pohl, Katrin Klein, Vanessa Griebling,
Melanie Arndt, Tiziana Laßmann, Alina Looß, Anna König,
Mareike Haas, Kimberly Singer, Julia Haas

Fehlend:

Julia Bäcker, Steven Schmitz, Christopher Högner, Laura Gerz,
Luise Löchner, Konrad Löchner, Milena Pfeil, Philipp Roberts,
Waldemar Usatenko, Felix Huber, Marie Fuchs, Louisa Henrici,
Fabian Cernota, Marvin Schneider, Leon Griesar
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W IR ÜBER UNS
Auf den folgenden Seiten stellt sich jedes Mitglied der Kirmesjugend vor oder
wird vorgestellt.
In diesem Jahr wollten wir es uns zunächst einfach machen und eine besondere
Gedichtform anwenden, die uns seit der Grundschule die Liebste ist: das Elfchen.
Dies war uns dann doch etwas zu kindisch und so einigten wir uns darauf unsere
Vornamen senkrecht zu schreiben und diese angebrochenen Zeilen anschließend
zu ergänzen, um so unsere ganz speziellen Leistenverse zu kreieren.
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Alina Looß über…
A
N
N
A

biturientin
ie pünktlich
iveauvoll
mazone des Karnevalvereins

Anna König über…
A
L
I
N
A

ufrichtig
ustig
ntelligent
atürlich
biturientin
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Annika Pohl über…
K
A
T
R
I
N

einer kann so lachen wie sie
bends ist Mc Donalds ihr 2. Ziel
rinken, Tanzen da ist die von
der Rolle
ar macht sie sich bei einer
Polizeikontrolle
n Hessen bildet sie sich weiter
ur so erklimmt sie die
Karriereleiter

Katrin Klein über…
A
N
N
I
K
A

rbeitet bei Rewe heldenhaft
irgends kommt sie sonst so in Fahrt
och 2 Jahre, dann hat sie die Ausbildung
geschafft
mmer ist sie mit am Start
ümmert sich gerne um unser aller
Wohlergehen
uf der Kirmes kann also nichts mehr schief
gehen!
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Konstantin Rolheiser über…
C
H
R
i
S
T
O
P
H
E
R

lever und klug,
ögners großer Bub.
ichtig motiviert,
st halt so, passiert.
tudent in Vallendar,
ut dort großes, wunderbar.
bergass, das zweite Heim,
rofessor will da öfter sein.
undert Jahr kenn ich ihn schon
r meistert jede Situation
atzefummel :D

Christopher Högner über…
K
O
N
S
T
A
N
T
I
N

onstantin, mit Nachnamen Rolheiser,
hne Studium würde er nicht ständig weiser,
ächtelang verbringt er mit Chemie in Marburg
seine Stunden,
eine KG versorgt er mit so manchen Runden.
atsächlich wurde er als Kirmesekel bekannt,
ls Vortänzer in diesem Jahr nun ernannt.
atürlich macht er bei allem eine gute Figur,
oll wird auch die diesjährige Kirmestour.
m „Frohsinn“ lernt er seit Jahren das Singen,
ützlich, um auch das anzbein zu schwingen.
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Milena Pfeil über…
J
U
L
I
A

ulia ist immer
nternehmenslustig,
iebevoll und auch ein wenig
rre, jedoch eine ziemlich
ußergewöhnliche Person

Julia Haas über…
M
I
L
E
N
A

ilena
st die eine die immer
acht, während sie
ine
eue Zeichnung bei ihrer
usbildung macht

Julia Haas über…
J
U
L
I
A

ung und
nbekümmert geht sie durchs
eben, eine
nteressante
biturientin eben

52

Tiziana Laßmann über…
L
A
U
R
A

iebevoll
merika
nbeschreiblich
eiten
ufmerksam

Laura Gerz über…
T
I
Z
I
A
N
A

rinkfreudig
ntelligent
uhörerin
rre
ußergewöhnlich
ärrisch
usreiterin
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Kurti Leon über…
L
E
O
N

iebt das Bier mehr als jeder von euch
is ist in seinem Wodka-E ein Muss
ettinger macht ihn enorm enttäuscht
ie ist bei ihm vor 5 Uhr Schluss

Leon Griesar über…
K
U
R
T
I

ontert früh morgens
m an Kirmes fit zu sein!
asiert sich die Haare
rotzdem wahrt er seinen Modelschein.
m Tippi trinkt der Kurti nie allein!
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Louisa Henrici über…
L
U
K
A
S

etztes Jahr in der KG am Start
nd immer einen
asten Bier parat.
lways Vollgas heißt es dann:
chütten bis keiner mehr kann!

Lukas Ritz über…
L
O
U
I
S
A

ouisas Motto
hne Fleiß kein Preis“
nd
ch will“ „Ich kann“ „Ich werde“
tartet Sie mit der ein oder anderen
Sektflasche in die
nstehende Kirmeszeit!
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Luise Löchner über…
K
O
N
o
R
A
D

irmesjugend - das zweite Mal mit
dabei,
hnehin immer viel unterwegs,
achmittags am Flugplatz, unter
Wasser
der gehisstem Segel - egal,
ockt jedes Element
bends gerne ein Bier oder auch
mal vier
och ein Calpi darf es auch gern
sein

Konrad Löchner über…
L
U
I
S
E
u

ebt in der Ferne
nd zur Kirmes kommt sie gerne
mmer noch pflegt sie einen
tiefen Bund
chon alleine wegen ihrem Hund
benfalls freut sie sich auf ihre
Freunde
nd die Feierei
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Marie Fuchs über…
K
I
M
B
E
R
L
Y

inderlieb und
mmer
it dabei
esucht Kimberly jede Feierei,
auch
igene Partys feiert sie gerne
undum bekannt in Wirges und
ferne
ebensmotto:
OLO

Kimberly Singer über…
M
A
R
I
E

athematisch
ktiv
hythmisch
ntelligent
hrlich

Marie Fuchs über…
P
H
I
L
I
P
P

ackt immer mit an
ilft wo er kann
st sportlich und fit
acht immer mit
st Azubi als Hotelfachmann
utzt und Serviert wie er nur kann
hilipp das ist der Mann
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Mario Werner über…
P
H
I
L
L
I
P

roduktiv als
Konstruktionsmechaniker
ilfreich ist er ganz und gar
m Tippi kann man ihn oft sehen
achend an der Theke stehen
ustig ist er durchaus
n Wirges stand schon immer sein
Haus
räsent an der Kirmes, wie eine
Partymaus

Phillip Schmidt über…
M
A
R
I
O

ario mag sehr gern Bier
m Ring da rockt er wie ein Tier
aus zum Studium will er gehen
m Klaren ist noch nichts, man wird noch
sehen
b nun nah oder fern, den Werner haben
wir alle gern
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Vanessa Griebling über…
M
E
L
A
N
I
E

ensch wer hätte das gedacht, dass nach über 10 Jahren Freundschaft mit
Melli immer noch
norm viel lacht. Ihr bester Freund im Studium ist das
abor, was geht da wohl vor?
uch im Westerwald ist sie bekannt,
atürlich wird unsere Kirmes zum wichtigsten Datum ernannt.
ch kann aber nur sagen: „Prost ihr Leut!“
ine gute Freundin zu haben, das zählt doch heut!

Melanie Arndt über…
V
A
N
E
S
S
A

anessa studiert jetzt in Wuppertal
Chemie,
ber ihre Heimat, die vergisst sie nie.
ebenbei treibt sie viel Sport,
gal wo, sie verbreitet gute Laune an
jedem Ort.
urfen und Skifahren findet sie
wunderbar,
tets als gute Freundin für einen da.
lle haben sie gern, das ist doch klar.

Maraike Haas über sich selbst…
Text folgt nächstes Jahr.
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Moritz Letschert über…
L
O
U
I
S

ustig
ffen
nterdurchschnittlich groß
ntelligenzbeastie
exy

Louis Kurtenacker über…
M
O
R
I
T
Z

askulin
ft betrunken
ebell
st emotionslos
alentfrei
eitlos
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Moritz Letschert über…
S
üß
T
E
V
E
N

ierverliebter
xtrem ruhig
erwirrt
nglisch Spezialist
aturfreund
Marvin Schneider über…
F roh ist er in jeder Lage,
E rhört von den Engeln bei den Sangesknaben.
L ustig ist er das ist Gewiss,
I lonas Stube erbt er als Tippi's Großkind ohne Mist.
X –Amen tastich vollzieht er sein Glück,
H
U
B
E
R

ochintelligent und schlauer als jede Mück.
nsere Daumen drücken wir ihm in seinen Taten,
este Zensuren in seinem Philosophie Studium erwarten.
r lebt sein lebenslang in unserer schönen Stadt,
otiert an der Kirmes wie ein Sägeblatt

Felix Huber über…
M an nennt ihn auch
A donis, warum könnt ihr sehen.
R echt neu in Wiges erst,
V or 3 Jahren zog's ihn
I n den Kannenbäckerweg und
N icht wieder weg
S chaffen tut er nebenbei
C lever noch beim Vater doch
H obeln, Sägen, Leimen ist
N un mal sein eigentlicher Beruf
E r ist trifft den Ball
I m Verein und für die KG,
D a ist er unverzichtbar.
E in Mann der Tat.
R ÜLPS
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Dennis Hahn über sich selbst…
Text folgt nächstes Jahr.

Waldemar Usatenko über sich
selbst…
W
A
L
D
E
M
A
R

eil
lmosen
ustigerweise
em
inzigartigen
eister
lles
ichten
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U NSER V ORTÄNZERPAAR

Name:

Victoria Schmidt

Konstantin Rolheiser

Geburtstag:

02.05.1997

17.08.1995

Mitglied der
KG seit:

2014

2013

65

Vici und Columbo, das sind wir
Zum Kirmestermin hier, trinken Bier.
Versuchen wollen wir uns im Tanzen,
Um im Lande Laune zu verbreiten, im Ganzen!
Na gut, in Wirges erst mal für den Anfang,
Mal seh‘n, ob unsr’e Kunst findet Anklang.
Ein paar Tanzstunden müssten wir noch nehmen,
Dann braucht sich auch keiner für uns schämen.
Wir bemühen uns auf jeden Fall
Auf der Obergass gibt ́s dann einen Ball.
Wenn die ersten Noten werden ertönen,
Ein Tanz ihr sehen werdet, einen schönen.
Hoffentlich werdet ihr mitgerissen
Und erhebt euch von euren Sitzkissen.
Beim Walzer dürft ihr euch zu uns begeben,
Um die Kirmes mit uns zu erleben.
Doch wartet erst einen Moment,
erst muss jemand kommen, den man kennt.
Der Bürgermeister tanzt für sein Leben gerne,
Erst dann erhebe sich das Volk vor der Taverne.
Wir wünschen allen ein schönes Kirchweihfest im Jahre 2016!
Victoria und Konstantin
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N ACHLÄUFER

Larissa Schneider, Lina Haas, Lasse Jäderberg, Anna-Lena Neu,
Lisa Gerz, Noah Hommrich, Tim Högner, Dominik Högner, Niklas Fittkau
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Als Nachläufer sind wir bekannt,
Stuppis so gut wie immer in der Hand.
Wir sind die Jüngsten der KG,
da denken alle „Oh je Mine“.
Aus Wirges, da kommen wir her,
gute Stimmung verbreiten wir sehr.
Tim & Lasse trinken in Maße,
und Dominik noch dazu,
da schreien alle „Juhu“.
Auch Lisa & Lina
Trinken immer prima.
Zwei Jungs sind noch über,
mit Niklas und Noah geht es drunter und drüber.
Aber wer nicht zu vergessen ist,
sind Larissa und Anna,
die sind wirklich der Hammer.
Auf uns kann man sich echt verlassen,
da kann man einen drauf lassen.
An oberster Stelle kommt das Bier,
so weiß jeder, das sind wir.
Fohr ist unser Leibgericht,
und die Regel heißt:
„wer bricht der wischt!“.
Unsere Truppe ist voller Chaoten
Und durch das Bier, werden schlechtere Noten.
Was haben wir noch zu verlieren,
wir müssen der KG hinterher marschieren.
Wir bleiben Wirges treu,
auf jedes Jahr, wieder neu.
Was können wir noch dazu sagen,
es gibt nichts mehr zu beklagen.
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H ELDEN DER O BERGASS

Man kennt es bereits aus jedem guten Comic – jede Stadt hat ihre Helden. So soll
es auch in Wirges sein. Aus diesem Grund hat sich der Jahrgang 1995/1996 nach
drei Jahren Kirmesjugend zu einer neuen Gruppierung zusammengetan und die
Gruppe „Helden der Obergass“ gegründet.
Leider können wir euch kein Foto von uns bieten, da wir unsere Gesichter noch
verbergen müssen. Daher findet ihr nur eine Abbildung von unserem Logo auf
dieser Seite – hinter dem Logo verbirgt sich immer einer unserer Helden.
Die Helden der Obergass sind:
Rebecca Menges alias Supergirl, Adrian Jungbluth alias Thor, Pascal Schumacher
alias The Flash, Christopher Pörtner alias Deadpool, Alex Frank alias Hulk, Alex
Hinzky alias Spiderman, Markus Schlotter alias Ironman, Marc Wittayer alias
Batman, Selina Döhring alias Black Canary, Janina Krimbel alias Black Widow,
Jacqueline Quirmbach alias Scarlet Witch, Isabelle Schaaf alias Catwoman, Nico
Wussow alias Captain America.
Wir wünschen euch eine tolle heldenhafte Kirmes 2016!
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B ERMUDAKINGS AND Q UEENS
Schon 5, 6 Jahre ist es vorbei,
da waren wir das erste Mal dabei.
Den Nachläufern von diesem Jahr,
wünschen wir ‘ne tolle Kirmes – ganz klar.
Von 2011/12 – 2014 trugen wir dann blau
und waren selbst Ehrenmann und –frau.
Vor der jetzigen Kirmesjugend ziehen wir den Hut,
die Kirmes 2016 wird sicher super gut!
Ehemalige sind wir seit Zweitausendvierzehn,
auf der Obergass wird man uns immer noch sehen.
Mit den Helden der Obergass und den Domstars,
besuchen wir, Bermuda Kings, noch ein paar Bars.
Wir wünschen den Kirmesgästen,
ein paar leckere Bierfässien!
In diesem Jahr geben wir wieder Gas
und wünschen allen ganz viel Spaß!
Wir, die Bermuda Kings und Queens, sind zum 6. / 7. Mal Teil der
Kirmesgesellschaft Wirges. Wir freuen uns jedes Jahr wieder auf ein tolles Fest
und freuen uns auf eine Menge Spaß mit allen Kirmesbesuchern und
Besucherinnen.
Addy, Anna, Sandra, Jacky, Jason, Kai, Katrin, Lisa, Manuel, Euler, Michele,
Michelle, Niklas, Sarah, Tim, Leoni

73

74

75

76

D IE D OMSTARS
Helden leben lange … doch Legenden sterben nie!
Die Domstars feiern Geburtstag
Getreu diesem Credo geht die ehemalige Kirmesjugend der Jahre 2009-2011 in
ihr bereits fünftes Jahr als Allstar-Gruppierung. Ein nicht alltägliches Jubiläum.
Fünf Jahre als Allstars, acht Jahre Teil der Kirmesgesellschaft, hunderte Stunden
Kirchweihfest…und sicherlich auch das ein oder andere Bier in diesem BeinaheJahrzehnt (eventuell 40-50, mehr natürlich nicht).
Zahlen - Fakten - Denkwürdigkeiten! Was wir aus dieser langen Zeit
mitgenommen haben? Gesellschaftliche Werte, Lebenserfahrung, so manche
Anekdote…und natürlich eine tiefe Verbundenheit untereinander. Denn die
Domstars sind, Gott sei es gedankt, schon immer ein Freundschaftsbund zur
Traditionspflege - keine Zweckgemeinschaft zum Feiern. Wie wir uns dies über so
lange Zeit und weite Entfernungen, schließlich waren unsere Schwarzhemden
zeitweise bunt über die ganze Republik verteilt, erhalten konnten hat viele
Gründe, Dank gilt vielen Menschen und Respekt gebührt allen, die so tatkräftig
und leidenschaftlich mitgewirkt haben. Nicht nur in ihrer aktiven Zeit als
Kirmesjugend, sondern auch danach.
Als die Kirmesjugend 2009 durch uns neugegründet wurde hätten wir uns
niemals träumen lassen, dass unsere Arbeit in einer Kirmesgesellschaft aufgeht
die Stand heute 3 Allstargruppen, eine konstante Nachläuferschaft und die
Kirmesjugend vereint und in Summe rund 90 Mitglieder zählt.
Die Jubilare kehren dieses Jahr abermals auf die große Bühne der Obergass
zurück. Domstars: reloaded! Wir haben noch lange nicht genug; und obgleich
sich mittlerweile erste Alterserscheinungen bemerkbar machen…der Asco
schmeckt auch aus der Schnabeltasse!
Wir wünschen allen Wirgesern ein gelungenes Kirchweihfest - Gruß an unsere
Pfarrer!
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We want you!

Kirmesgesellschaft
Wirges 2017
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S TRUKTUR DER KG-W IRGES
Die Nachläufer
(ab 17 Jahren)
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Die Kirmesjugend
(ab 18 Jahren)
Die Helden der
Obergass
(Ehemalige KJ 13-15)
Die Bermudakings und
-Queens
(Ehemalige KJ 11-13)
Domstars
(Ehemalige KJ 09-11)

Die Kirmesgesellschaft setzt sich aktuell aus den fünf folgenden Gruppierungen
zusammen:
Nachläufer, Kirmesjugend, Helden der Obergass, Bermudakings und Domstars.
All diejenigen unter euch, die bis zum 31.08.2017 ihr 17. Lebensjahr erreicht
haben, können den Nachläufern beitreten.
Wer bis zum 31.08.2017 bereits sein 18. Lebensjahr vollendet hat, kann sich
direkt bei der Kirmesjugend melden.
Alle Jüngeren müssen leider noch etwas warten.
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E IN ETWAS ANDERER
K IRMESRÜCKBLICK
DAMALS…
…vor 50 Jahren waren 29 junge Männer des Schuljahrganges 1946/47 „Die
Kirmesgesellschaft 1966“.
Diese bestand ausschließlich aus Jungen, Mädchen vom Jahrgang waren damals
nicht dabei. Wir konnten unsere Kirmesmädels daher selbst aussuchen.
Schon frühzeitig, also nach der Kirmes 1965, fingen wir mit der Planung an.
Zunächst mussten wir uns ja ein finanzielles Polster schaffen, um die anfallenden
Ausgaben auch finanzieren zu können. So zahlte jedes Mitglied einen
Monatsbeitrag von DM 3,00. Weitere Einnahmen waren unter anderem.
Anzeigen in der Kirmeszeitung, Verkauf von ca. 800 Stück Kirmeszeitungen,
Losverkauf und insgesamt 4 Tanzveranstaltungen im Saalbau Högner in Wirges,
bei denen wir immer ein „volles Haus“ verzeichnen konnten. Von der Gemeinde
bekamen wir damals einen Zuschuss von DM 50,00 und die Vergnügungssteuer
für unsere Tanzveranstaltungen wurde uns erlassen. Unser Gesamtbetrag betrug
immerhin DM 7.600,00.
Als Motiv für den Kirmesbaum haben wir uns nach langen Überlegungen für
einen Nachbau des damaligen Rathauses entschieden. Auf Grund der geänderten
politischen Mehrheiten in Wirges haben wir dieses Rot-Schwarz angestrichen
und „HAUS DER EINTRACHT“ genannt. Nach dem Abbau haben wir dieses dann
im Garten des damaligen Bürgermeisters Erhard Olschewski aufgestellt.
Natürlich ging das auch nur mit einem Umtrunk und Imbiss vonstatten.
Das Aufstellen des Kirmesbaumes und Anbringen der Glocke und des
„Rathauses“ war zum Teil sehr schwierig und nicht ganz ungefährlich. Daher war
es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass während dieser Zeit kein Bier
getrunken wurde.
Für den Kirmesumzug am Kirmesmontag hatten wir 2 Kutschen organisiert, die
festlich geschmückt, selbstverständlich von Pferden gezogen wurden.

85

Musikalisch begleitet wurde der Umzug vom Spielmannszug „Frei Weg Wirges“
und vom Musikverein Wirges, den es ja heute leider nicht mehr gibt.
Traditionell wurden gemeinsam Bürgermeister Erhard Olschewski mit Gattin,
Pfarrer Brand und Kaplan Kranz, sowie das Vortanzpaar Marianne Weis und
Richard Griesar (die übrigens 1 Jahr später geheiratet haben) abgeholt. Hoch zu
Ross ritt unser Kirmesekel Ludwig Stuhl – ein waschechter Dornberger Bengel –
beim Kirmeszug mit und verlas die neusten Nachrichten unter dem Kirmesbaum.
Besonders gefreut hat uns das Lob vieler Bürger für die tolle Disziplin und
Organisation, die man unserem Jahrgang am wenigsten zugetraut hätte.
Der Kirmesausklang fand dienstags zusammen mit den Nachläufern statt. Bei
dieser Gelegenheit wurde auch die Übergabe an die neue Kirmesgesellschaft
1967 vollzogen.
Gerne denken wir auch heute noch an die schöne Zeit zurück und hoffen, dass
diese Tradition auch in Zukunft fortgeführt wird.
Der diesjährigen Kirmesgesellschaft wünschen wir eine schöne Zeit, viel Spaß
und Erfolg.
Herzliche Grüße von den „ALTEN vor 50 JAHREN“
Text: Bernd Hummer

Beim Transport des Kirmesbaumes wurde in der Bahnhofstraße Rast gemacht
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Das Symbol des
Kirmesbaumes, das „HAUS
DER EINTRACHT“, wurde
später im Garten des
damaligen Bürgermeisters
Erhard Olschewski aufgestellt

Das Aufstellen des Kirmesbaumes war
Schwerstarbeit – deshalb galt auch
absolutes Alkoholverbot!!!

Die Kirmesgesellschaft
im Pfarrhof
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Pfarrer Brand und
Kaplan Kranz
werden vom
Vortanzpaar
Marianne Weis und
Richard Grieser
abgeholt

Die Kirmesgesellschaft
während des
Kirmeszuges in der
Bahnhofstraße

Der Kirmesbaum nach der Kirmes – einsam und
alleine
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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?
Mario Werner

Leon Kurtenacker

Julia Bäcker
Wer kommt immer zu spät?
Moritz Letschert

Fabian Cernota
Marvin Schneider
Wer ist der/die Lauteste?
Leon Kurtenacker

Mario Werner

Kimberly Singer

Wer ist der/die Größte?
Waldemar Usatenko
Moritz Letschert
Steven Schmitz
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Wer ist der/die kleinste?
Marie Fuchs
Tiziana Laßmann
Louis Kurtenacker

Wer tanzt am Besten?
Melanie Arndt
Alina Looß
Katrin Klein

Wer ist der/die Lustigste?
Lukas Ritz
Mario Werner
Leon Kurtenacker
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Das trinkfesteste KG-Mitglied?
Konstantin Rolheiser
Phillip Schmidt
Mario Werner

Wer klopft die besten Sprüche?
Louis Kurtenacker
Leon Kurtenacker
Lukas Ritz

Das größte Organisationstalent?
Konstantin Rolheiser
Tiziana Laßmann
Anna König

93

Wer schwätzt am häufigsten platt?
Dennis Hahn
Leon Kurtenacker
Lukas Ritz

Der/Die größte Optimst/in?
Konstantin Rolheiser
Leon Griesar
Mario Werner

Wer ist immer gut gelaunt?
Mario Werner
Julia Bäcker
Annika Pohl

-
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Wer geht immer als Letzter/Letzte
nach Hause?
Konstantin Rolheiser
Mario Werner
Phillip Schmidt

Das Traumpaar der KG
Alina Looß & Moritz Letschert
&
Kimberly Singer & Louis Kurtenacker
&
Phillip Schmidt & Mario Werner
&
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V ERLOSUNG
Auch in diesem Jahr gibt es auch wieder eine Verlosung an der 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: Adventsreise von König’s Reisen
2. Preis: Reisegutschein von TUI ReiseCenter
3. Preis: Stabmixer Grundig von Elektro Schmitz
Beauty & More:
Gutscheine von Sun and Chill
Gutscheine von Salon Charisma
Gutschein von Friseurstudio Wirges
Essen & Trinken:
Gutscheine für einen Cocktail von Saschas Cocktailbar
Gutscheine für eine Flasche Brut Dargent von Saschas Cocktailbar
Wohnen & Sonstiges:
Präsente von Möbel Neust
Küchenwaage von Elektro Schmitz
Bilderrahmen von Foto Ewald
Blumengruß von Allerhand
Untersetzer von Raumausstattung Meier
Streifenfrei von Waschcenter Schenk
Komplettprogramme von Waschcenter Schenk
Gutschein von Bosch Zupp
Gutschein von „der gedeckte Tisch“
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K IRMESSCHREI
Wemm gehörd de Kermes?
- Oos!

Wat trinke die („nach Belieben“)?
- Kaba, Kaba hält sie gesund!

Wer versäuft se?
- Wir!

Macht sie dick und kugelrund!
Ibi!
- Tscha!

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!

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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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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I MPRESSUM
Die Kirmesgesellschaft wünscht Ihnen eine
schöne Kirmes 2016

Wir übernehmen keinerlei Garantie für die Korrektheit der Werbeanzeigen.
Alle Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht.
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