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1. bis 4. Juni 2018

Ein buntes Programm
begeistert die Kirmesbesucher
Liebe Atzelgifterinnen,
liebe Atzelgifter, liebe
Gäste,

dieses Jahr habe ich die
große Ehre das Amt des
Kirmesekels der
Acker'sch übernehmen
zu dürfen. Mein Name ist
Pascal Müller und ich bin
von klein auf ein echter
Acker'sch.
Nach der grandiosen Ju-
biläumskirmes 2017 hat
sich der Vorstand der
Kirmesjugend nicht lum-
pen lassen und dieses
Jahr erneut ein Pro-
gramm der Extra-Klasse
aufgestellt. Los geht es
am Freitag, 1. Juni (20
Uhr), mit einer „Malle-
Party“. Neben den typi-
schen Getränken wird DJ
Jens Hennemann unter
anderem mit einem Wet
T-Shirt Contest durch
den Abend führen. Beste

Ballermann-Stimmung ist
hier garantiert.
Am Samstag, 2. Juni (10
Uhr), findet ein ökume-
nischer Gottesdienst auf
dem Dorfplatz statt, der
von dem Musikverein Lu-
ckenbach musikalisch
begleitetet wird. An-
schließend stellt die Kir-

mesjugend den Kirmes-
baum auf und eröffnet die
Kirmes 2018.
Gegen 20 Uhr werden wir
dann gemeinsam im Zelt
eintreffen, wo ein echter
Kracher auf uns wartet:
„Sidewalk“. Diese Band
ist einfach ein Muss für je-
den.
Weiter geht es am Sonn-
tag, 3. Juni (10 Uhr), wenn
wir bei Blas- und Volks-
musik ein leckeres Früh-
stück in Form eines Buf-
fets zu uns nehmen wer-
den. Anschließend wird
uns, wie im vergangenen
Jahr, der Musikverein
Brunken durch den
Nachmittag begleiten. Am
Abend wartet dann DJ
Jens Hennemann mit ei-
ner Kirmes-Party auf uns.
Am Montag, 4. Juni, star-
ten wir morgens zum Ei-
ersammeln im Dorf, die
am frühen Nachmittag von

Willi und Wolfgang im
Zelt gebacken werden
(Danke dafür!). Dabei
werden dann „oos zwo
Besten“ aus dem Hessi-
schen, die „Dünsberg Bu-
am“, zahlreiche schöne
Schlagerhits für uns spie-
len.
An allen Tagen steht der
Imbiss der Metzgerei Born
mit deftigen Speisen und
das Team von Getränke
Müller aus Oberwambach
mit kühlen Erfrischungen
„zur Seite“. Für die klei-
nen Gäste stehen einige
Fahrgeschäfte wie zum
Beispiel ein Autoscooter
auf dem Festplatz.
Ich freue mich riesig auf
diese Kirmes und hoffe,
dass wir dort gemeinsam
ein paar schöne Stunden
erleben werden.

Ihr / Euer Kirmesekel
Pascal Müller (Kalle I.)

Die Kirmesjugend Atzelgift
stellt sich vor
Mehr als 50 Jahre traditionelle Feierlichkeiten

Mehr als 50 Jahre ist es
nun her, dass der Verein,
die Kirmesjugend Atzelgift
1967, auch „Ackersch“
genannt“, von 13 Atzel-
gifter Junggesellen ge-
gründet wurde. Ziel war
es dabei, das kulturelle
Dorfleben mit einer Kir-
mes weiter zu bereichern.

Der Spitzname
„Ackersch“ rührt daher,
dass früher die Kirmes
auf einem recht un-
ebenen Platz, einem
Acker, mit bisweilen tie-
rischen Gästen gefeiert
wurde. In die Grün-

dungszeit fällt auch das
in der Region einmali-
ge Erkennungszeichen:
der grüne Kirmeskittel.
Ein Höhepunkt war das
25-jährige Vereinsbeste-
hen im Jahr 1992, als
fünf Blaskapellen, drei
Rockbands, die Original
Oberkrainer aus Slo-
wenien sowie drei Mi-
litärkapellen aus den Ver-
einigten Staaten, Eng-
land und der Slowakei
auf die Atzelgifter Kir-
mes kamen und mit da-
zu beitrugen, dass über
50 000 Gläser Bier ver-
zapft wurden.

Mittlerweile hat es sich ein-
gebürgert, dass die Kir-
mesjugend neben der
Sommerkirmes auch die
Seniorenfeier und den
Martinszug organisiert.
Zudem ist die Kirmes-
jugend auf Polteraben-
den Atzelgifter Bürge-
rinnen und Bürger mit Ge-
sang vertreten. Nicht un-
erwähnt bleiben darf die
Atzelgifter Winterkirmes,
die im Januar 2018 be-
reits zum 13. Mal or-
ganisiert wurde.
Ein weiterer Höhepunkt
in der Vereinsgeschichte
war die Jubiläumskirmes

im vergangenen Jahr, an-
lässlich des 50-jährigen
Vereinsbestehens mit ei-
nem Live-Konzert der Köl-
schen Band „de Räu-
ber“ und Hubschrauber-
rundflügen mit Reiner
Meutsch zugunsten sei-
ner Stiftung „FLY & HELP“.
Die Aufnahmekriterien in
den Verein waren bis zu
diesem Jahr so, dass le-
diglich männliche Atzel-
gifter Junggesellen über
16 Jahre Mitglied sein
durften. Dies hat der Ver-
ein nun geändert und freut
sich über zahlreiche Neu-
mitglieder.

Die Kirmesjugend hat wieder ein buntes Programm zusammengestellt.

Eine Kirmes mit
vielen Traditionen
Am ersten Juni-Wochenende kommt ausgelassene Stimmung auf

Liebe Gäste, Nachbarn
und Freunde, liebe Mit-
bürgerinnen und Mitbür-
ger oder besser – liebe
„Ackersch“,

gegründet von 13 „Ät-
zelgöfter Jonggesellen“ in
grünen Kitteln, beschloss
die Dorfjugend vor 51
Jahren zukünftig einmal
jährlich die Kirmes aus-
zurichten. Man wollte die
Kameradschaft pflegen
und den Ort mit gesell-
schaftlichen und kultu-
rellen Beiträgen berei-
chern.
Im Jahr 1972 feierte At-
zelgift die Kirmes, nach-
dem sie vorher in der
Gaststätte Schäfer und

danach auf der „Mor-
gensonne“ abgehalten
wurde, zum ersten Mal
„auf dem Acker“.
Hier konnte es passieren,
dass Kühe von den um-
liegenden Weiden die
Tanzfläche besuchten
und hier ihre Notdurft
verrichteten.
Ebenfalls im Jahr 1972
wurde eine Satzung ein-
geführt, die besagt, dass
nur Mitglied der Kirmes-
jugend sein kann, wer:
männlich, ledig, mindes-
tens 16, und gebürtiger
Acker'sch ist.
So kommt es, dass sich
die Zahl der Mitglieder –
demografischer Wandel
hin oder her – durch

großzügige Auslegung
der Satzung – auf 18 Mit-
glieder (Zahlen aus dem
letzjährigen Jubiläums-
jahr) erhöht hat.
Ähnlich verhält es sich
auch mit der Kirmes –
die Anzahl hat sich dank
der jährlichen Winterkir-
mes sogar verdoppelt.
Und nicht nur zum Feiern
kann man sich auf die
Kirmesjugend verlassen.
Auch bei der Ausrichtung
der Seniorenweih-
nachtsfeier und für das
Martinsfeuer kann man
auf sie zählen.
Seit 1980 ist der Austra-
gungsort der Festplatz
zwischen Atzelgift und
Streithausen. Hierher fin-

den sich am ersten Juni-
Wochenende hoffentlich
viele Gäste aus Atzelgift
und aus den Nachbar-
gemeinden, Limbach,
Luckenbach und Streit-
hausen ein, um mit uns
zu feiern.
In diesem Sinne wün-
sche ich unserer dies-
jährigen Kirmes einen
sonnigen, harmonischen
und erfolgreichen Ver-
lauf. Man darf gespannt
sein, ob sich auch in die-
sem Jahr die „über-
schäumende“ Freude am
Brunnen am Dorfplatz er-
kennen lässt.

Claudia Kohlhaas
Ortsbürgermeisterin

Die Kirmesgesellschaft Atzelgift freut sich auf unterhaltsame Tage.

Als einer der führenden Hersteller von individuellen Komplettlösungen im Verschleiß-
schutz bauen wir auf unser langjähriges Know-how und auf unsere Mitarbeiter, die immer
wieder neue Ideen und Lösungen für unsere Kunden der Rohstoffgewinnung, Recycling-
und Baubranche entwickeln und umsetzen. Starte ab 01.08.2019 deine Karriere bei uns
mit einer Ausbildung als:

Neugierig geworden? Dann bewirb dich jetzt und werde ein Teil unserer starken Gemeinschaft.
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.

» Industriekaufmann/-frau

» Technische/r Produktdesigner/in
» Fachinformatiker/in (Fachrichtung Anwendungstechnik)

» Konstruktionsmechaniker/in

» Industriemechaniker/in

» Zerspanungsmechaniker/in

» Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

» Fachlagerist/in

PERSPEKTIVE HÄNGT VOM STANDORT AB
NUN SIND WIR AUF DEINEN BLICKWINKEL
GESPANNT!

CRACO GmbH | Naubergstraße 6 | 57629 Atzelgift | T: +49 (0) 2662 .9552-651 | www.craco.de
DEINE ANSPRECHPARTNERIN

Daniela Görtz | E: d.goertz@craco.de

Übernahme nach
Ausbildung wird

angestrebt

01.

Ein gutes Paket
an Sozialleistungen

02. 03.
Eigenverantwortung
angepasst an deinen
Fortschritt und deine

Persönlichkeit

04.
Belohnungssystem
für gute schulische

Leistungen

05.
Dein persönlicher

Coach begleitet dich
durch die ganze
Ausbildung

Wir führen die bekannte Musterring Kollektion.

HÜSCH
für Einrichtungen & Küchen
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Ideenhaus

MÖBEL

Schnarchen?
Wir haben die Lösung!
Von Schlafmedizinern empfohlen.

Fachlabor für Kieferorthopädie

Gisbert Söhngen
Gartenstraße 5 · 57629 Atzelgift

Telefon 02662-4306

www.kfo-soehngen.de

individuell gefertigte
herausnehmbare Schiene

Klaus Kohlhaas Elektrotechnik
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