Grußwort
zur Malmeneicher Kirmes 2018
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr verehrte Gäste aus Nah und Fern!
Wir begrüßen Sie alle ganz herzlich zur Malmeneicher Kirmes vom 20. bis 23. April!
Malmeneich macht in unserer Region in bewährter Tradition wieder den Anfang

des

Kirmesreigens. Und wie wir wissen, feitert der kleine Elzer Ortsteil Malmeneich diese ZeltKirmes ganz groß!
Für ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik und das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt. Die im Vorfeld getroffenen Vorbereitungen machen zuversichtlich, dass wir auch
in diesem Jahr wieder schöne Kirmestage haben werden und dass jeder Kirmestag für
alle Geschmacksrichtungen etwas bereit hält. Von Disco der 90er vs. Mallorca bis
traditionelle Blasmusik ist alles dabei. Ein Fest, der Begegnung von Jung bis Alt, welches
ein paar unbeschwerte Stunden verspricht und auch Zeit für Gespräche mit der Familie,
Bekannten und Freunden zulässt.
Für den sicheren Transport der Kirmesbesucher hat die Gemeinde Elz am Freitag- und
Samstagabend wieder einen Pendelbusverkehr zwischen Elz und Hundsangen für einen
Unkostenbeitrag von einem Euro pro Person und Fahrt eingerichtet. Bitte machen Sie von
diesem Angebot rege Gebrauch! Ebenso werden an diesen Tagen für die entsprechende
Sicherheit der Kirmesgäste gesorgt und dem zu erwartenden Besuch entsprechend mehr
Toiletten zur Verfügung gestellt.
Vergessen darf man bei all der Feierlaune aber nicht, das es sich hier um das
Kirchweihfest handelt. Die Nikolauskapelle feiert Geburtstag und dieser kirchliche Aspekt
sollte neben dem weltlichen Fest nicht zu kurz kommen. Deshalb sind alle auch ganz
herzlich zu den festlichen Kirmesgottesdiensten am Sonntag im Festzelt und am Montag
in der Kapelle eingeladen, bevor es zum Frühschoppen geht. Am Montagnachmittag
klingt das Fest dann mit Kaffee und Kuchen langsam aus.
Unser Dank gilt dem Kultur- und Freizeitverein Malmeneich e.V. mit seinem rührigen
Vorsitzenden Meik Wagner und der Kirmesgesellschaft Malmeneich für die Organisation
und die Durchführung dieses Festes. Auch dem Gemeindebauhof sei an dieser Stelle für
den Festzeltaufbau am Ortseingang von Malmeneich herzlich gedankt.
Nun bleibt nur noch allen Gästen der Malmeneicher Kirmes viel Spaß und Freude am
geselligen Beisammensein zu wünschen. Auf eine harmonische und friedliche Kirmeszeit!
Hoffen wir, dass das Wetter auch mitspielt!
Elz, im April 2018

Horst Kaiser, Bürgermeiste

Josef Neu, Vorsitzender Gemeindevertretung

