Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
verehrte Gäste aus nah und fern!
Alle Vorbereitungen sind getroffen, damit Sie vom 17. bis 20.
August 2018 frohe und gesellige Stunden auf unserer Kirmes
genießen können.
Hierzu lade ich Sie ein, und heiße Sie ganz herzlich willkommen.
Verbringen Sie mit ihrer Familie, Freunden, Bekannten und
Kollegen bei einem „Bierchen oder zwei“ eine schöne,
gemütliche und unbeschwerte Zeit.
O´zapft is! So heißt es am Freitag, wenn die Stadtkyller Wiesn Kirmes mit Mike Miller
und DJ Crazy A. beginnt. Am Samstag geht die Wiesn Party mit „AISCHZEIT“ weiter,
und erreicht einen ersten Höhepunkt.
Der Kirmessonntag beginnt mit dem 44. Verbandsfeuerwehrtag der
Verbandsgemeinde Obere Kyll, verbunden mit dem 142-jährigen Stiftungsfest unserer
freiwilligen Feuerwehr, dem 20-jährigen Bestehen unserer Jugendfeuerwehr und der
Einsegnung des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges 10 der Feuerwehr
Stadtkyll.
Am Nachmittag werden Sie bei Kaffee und Kuchen sicherlich Spaß haben, wenn bei
der 2. Stadtkyller Hermes-Holz Olympiade, Teams im Wettkampf gegeneinander
antreten.
Zum Kirmesausklang, am Montag, ist der „Firmen- und Handwerkertreff“ ein weiteres
Highlight, wo es sich bei einem oder zwei Bierchen sicherlich etwas zu „verzällen“ gibt.
Hier bietet sich die Gelegenheit, Freunde zu treffen und neue Bekanntschaften zu
knüpfen oder alte zu pflegen.
Mit „HELLO old Spirit“ schwofen wir dann bis in den Dienstagmorgen und werden dann
wie jedes Jahr sagen: „schön war sie wieder, unsere Kirmes.
Allen, der Kirmes GbR -als Veranstalter- und den vielen Helfern, sage ich für die
Vorbereitungen und Durchführung der Kirmes „Dankeschön“. Ihr leistet Großes für
Stadtkyll, und das jedes Jahr ehrenamtlich. Vielen, vielen Dank.
Mein Dank gilt auch den Schaustellern, die uns einen abwechslungsreichen
„Kirmesflair“ bieten.
Nun wünsche ich allen Stadtkyllern, unseren Gästen und den Veranstaltern
harmonische, unbeschwerte und fröhliche Kirmestage, so dass es am Dienstag wie in
jedem Jahr heißt „Schön war sie wieder, die Stadtkyller Kirmes“!
Auf geht’s!
Ihr
Harald Schmitz
Ortsbürgermeister

