Grußwort zum 167. Kirchweihfest
Liebe Elzer Bürgerinnen und Bürger,
liebe Kirmesburschen und Kirmesmädchen 2021!
„Drem us Kjärmes lob eich mär, et gitt ka schiener of der Er,
drem wolle mär recht lustig sei, tränke usern Kjärmeswei.“
Diese vierte Strophe unseres Elzer Kirmesliedes singen die Elzer Kirmesburschenjahrgänge mit ihren
Mädchen sehr gerne schon in der Vorfreude auf das bevorstehende Fest zum Kirmesanspiel.
Dass es bei Kirmesbier wieder lustig und schön werden kann, dem kommen wir in diesem Jahr durch
die 3G-Regel: „Genesen – Geimpft – Getestet“ schon deutlich näher und so können wir unsere Elzer
Kirmes annähernd an die Traditionen, die wir kennen und lieben auch begehen und feiern.
Zwar bleibt durch die Corona-Pandemie noch einiges eingeschränkt, doch können wir uns in diesem
Jahr schon wieder viel erlauben, was im letzten noch unmöglich war: Der Elzer Kirmesbaum wird
wieder mit Muskelkraft, wenn auch ohne großes Publikum gestellt, die Fahrgeschäfte drehen ihre
Runden auf dem Rathausplatz, das Elzer Kirmeslied darf gemeinsam gesungen werden, der Empfang
der Kirmesgesellschaft im Pfarrgarten mit anschließendem Tanz um den Baum kann wieder stattfinden
und auch geselliges Beisammensein auf dem Kirmesplatz und in den Gaststätten mit Vorsicht und
Bedacht ist möglich.
Wir freuen uns alle sehr, dass wir wieder weitgehend zu unserem Brauchtum und der Pflege unserer
alten und liebgewonnenen Traditionen zur Elzer Kirmes zurückkehren können.
Ihr, liebe Kirmesburschen 2021 habt über ein Jahr um Eure Kirmes gebangt, auf die ihr euch schon seit
Kindergartentagen vorbereitet und daraufhin gefiebert habt. Jetzt, wo es die Fallzahlen zulassen und
ihr eure Mädchen gefreit habt, soll auch dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Mit der Unterstützung der
Gemeinde sollt ihr nun wieder die Repräsentanten dieser Elzer Kirmes sein. Dafür wurden gemeinsam
viele Pläne und Alternativen in Anlehnung an die guten Ideen und Erfahrungen des Vorjahres überlegt
und geschmiedet, damit dieses Fest Wirklichkeit wird.
Neben der weltlichen Feier und der Bräuche rund um die Elzer Kirmes geht es jedoch im Kern der Sache
um den Geburtstag unserer Elzer Pfarrkirche. Zum 167. Mal feiern wir die Weihe unseres Gotteshauses
und treffen uns zum Gedenken und zum Dank dazu bei festlichen Gottesdiensten.
Auch festlicher Schmuck, Kirmeshut und Festtagskleidung, wehende Ortsfahnen und der bekannte
„Quetschekuche sois än zoart“ am Sonntagnachmittag zum Geburtstagskaffee dürfen bei diesem Fest
natürlich nicht fehlen.
Und so freuen wir uns auf eine gemeinsame schöne Kirmeszeit bei hoffentlich gutem Wetter, das uns
viel Frischluft und damit Freiraum zum Kirmesfeiern lässt!

Elz, im September 2021
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