Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
verehrte Gäste aus nah und fern!
„Es ist nicht alle Tage Kirmes“, wie ein Sprichwort weiß, aber
jetzt sind die Tage der Kirmes gekommen. Vom 18. bis zum
21. August 2017 findet unsere traditionelle Stadtkyller
Kirmes statt.
Hierzu heiße ich sie alle, im Namen unserer Ortsgemeinde,
ganz herzlich willkommen. Feiern Sie mit uns – vier Tage
lang.
Durch die neu gegründete „Kirmes GbR“ im vergangenen
Jahr, wird unsere diesjährige Kirmes wieder gemeinsam von
Feuerwehr, Sportverein, Musikverein und Karnevalsverein veranstaltet. Die
Verantwortlichen, mit ihren Mitgliedern, freuen sich schon jetzt ihnen eine prima
Gelegenheit zu geben, Freunde und Bekannte zu treffen oder neue Leute
kennenzulernen, gemeinsam gute Laune zu tanken und eine Auszeit vom Alltag zu
nehmen.
Wer kennt nicht das Sprichwort: „Wer feste arbeitet, kann auch Feste feiern“?
Dies beweisen wir in Stadtkyll immer wieder: Wir können beides!
Unsere Kirmes, ist Tradition! Eine Tradition, die (hoffentlich) nie aus der Mode kommt,
denn sie ist ein alljährlicher Höhepunkt des gesellschaftlichen Miteinanders hier in
Stadtkyll.
Die Veranstalter haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, um ein
abwechslungsreiches, kurzweiliges Programm für Groß und Klein auf die Beine zu
stellen, damit für jeden Geschmack etwas dabei ist.
Freuen wir uns auf eine tolle Kirmes bei Tanz und Show, bei Disco und Party. Da ist
für Jeden etwas dabei und für alle zusammen ist gute Laune angesagt.
Also: Ob Spaß und Unterhaltung oder gemütliches Beisammensein, unsere Stadtkyller
Kirmes ist ein Familienwochenende, das auch 2017 wieder eine Menge Vergnügen
verspricht.
Auf geht’s zur Stadtkyller Kirmes!
Den Organisatoren sage ich ganz herzlich „Danke“. Es ist eine große Leistung, so ein
Fest auf die Beine zu stellen. Jahr für Jahr setzen hier „Ehrenamtliche“ ihre Freizeit
ein, um für die Allgemeinheit etwas Positives zu erreichen.
Den Gästen aus nah und fern und den Stadtkyllern im Kreise ihrer Freunde und
Nachbarn und ganz besonders den Kindern wünsche ich schöne Stunden in fröhlicher
Runde und den Veranstaltern -trotz der vielen Arbeit- harmonische, unbeschwerte und
fröhliche Kirmestage, so dass es am Dienstag einfach nur heißen kann „Schön war
sie wieder, die Stadtkyller Kirmes“!
In diesem Sinne grüße ich Sie sehr herzlich
Ihr

Harald Schmitz, Ortsbürgermeister

