Grußwort zur Elzer Kirmes 2018
Zur Elzer Kirmes 2018 begrüßen wir alle Gäste aus nah und fern in unserer gastfreundlichen
Gemeinde und wünschen allen fröhliche und gesellige Kirmestage.
Vieles ist in den zurückliegenden Jahren in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens
verändert worden. Traditionen sollen gewahrt und gepflegt werden, gleichzeitig will aber
niemand als rückständig gelten. Sicherlich war es oft gut und notwendig Althergebrachtes in
Frage zu stellen und neu zu gestalten. Vieles in unserer Kultur und im täglichen Leben hat
sich aber auch bewährt und ist es wert, weiter bewahrt und gepflegt zu werden,
insbesondere in solch bewegten Zeiten wie gerade jetzt.
Dazu zählt auch die Elzer Kirmes und die Art und Weise wie dieses Fest gefeiert wird.
Die Elzer Kirmesburschen mit ihren Mädchen haben - Gott sei Dank - an der Tradition der
Elzer Kirmes festgehalten und damit verdeutlicht, dass die Kirmes in unserer Gemeinde nicht
irgendein Fest, sondern immer noch das größte Fest im Jahresverlauf ist.
Kirchliche und weltliche Feier der Kirmes gehen früher wie heute harmonisch ineinander
über. Dass dies so ist, verdanken wir insbesondere den Kirmesburschen und ihren Mädchen,
die es auch in diesem Jahr an den erforderlichen Vorbereitungen nicht haben fehlen lassen.
Bei vielen Veranstaltungen in den vergangenen Monaten waren sie mit dabei als
willkommene Repräsentanten der Elzer Kirmes. Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich.
Unser Dank gilt aber auch der katholischen Kirchengemeinde, den Eltern der Kirmesburschen
und Kirmesmädchen, den Mitarbeitern der Gemeinde in Verwaltung und Bauhof, sowie dem
Musikverein Elzer Musikanten.
Ebenso möchten wir nicht versäumen uns bei allen Freunden, Sponsoren und
ehrenamtlichen Helfern zu bedanken, die durch ihre Unterstützung zum Gelingen des Festes
beitragen. Danken möchten wir an dieser Stelle natürlich auch den Anwohnern des Kirmesgeschehens für ihr Verständnis.
Wir wünschen den diesjährigen Kirmesburschen und Kirmesmädchen, Ihnen liebe Elzer,
sowie allen Gästen fröhliche und sonnige Kirmestage in unserer Gemeinde.
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