
Liebe Elzerinnen und Elzer, liebe Gäste unserer Elzer Kirmes, 

 

im Namen der gesamten Kirmesburschen möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. 

Es ist noch gar nicht so lange her, da bin ich als Kind über den Kirmesplatz gegangen. Das 

einzige im Blick waren die vielen Fahrgeschäfte und die etlichen Buden, wie man sie auf 

der Elzer Kirmes eben so kennt. Eingeläutet wurde das Ganze jedes Jahr mit dem 

Betrachten des Baumstellens. Damals noch in weiter Ferne für mich und alle 

diesjährigen Kirmesburschen.  

Heute, gut 10 Jahre später, tragen wir alle Hüte, tanzen um den Baum und feiern unser 

Kirchweihfest. Das Ausmaß war für mich kaum vorstellbar. 

In den drei Jahren, die ich nun schon den Vorsitz innehabe, habe ich vieles gesehen und 

erlebt, das mir einen ganz anderen Blick auf die Kirmes gewährt, als es noch vor Jahren 

der Fall war. Es steckt viel mehr dahinter als man vielleicht denkt. So viele Menschen 

stehen mit Rat und Tat bereit, sind mit Herzblut dabei, um die Kirmes Jahr für Jahr zu 

gestalten. Es ist wichtig, nicht zu vergessen, wofür das Fest eigentlich steht: 

Gemeinschaft.  

Gemeinschaft findet sich überall an der Kirmes wieder. Angefangen bei den 

Kirmesburschen, über das Beisammensein an den Kirmestagen, bis hin zu all den 

Brauchtümern und Traditionen, die Elz für uns bereit hält. 

Gemeinschaft ist ein Begriff, der mich seit unserer Jahrgangsgründung geprägt hat. 

Wir alle, alle 56 Kirmesburschen und Kirmesmädchen, sind zusammengewachsen zu 

einer Gemeinschaft und einer Freundschaft, die hoffentlich ein Leben lang hält.  

Umso mehr freut es mich, mit dieser Gruppe die diesjährige Kirmes ausrichten zu 

dürfen.  

Viel musste geplant werden. Manches ging einfacher von der Hand, anderes war wieder 

etwas schwieriger. Letztendlich steht einer tollen Kirmes nichts mehr im Weg. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Elzerinnen und Elzern, allen Gästen und natürlich den 

restlichen Kirmesburschen und Kirmesmädchen eine schöne Kirmes 2016, die uns 

immer in Erinnerung bleiben wird. 

 

 

Simon Reichwein, 1.Vorsitzender 

 

 

 


