
vom 24. bis 27. AugustKirmes in Sankt Sebastian
Kirmesgese llschaf t 1904 st. se bast ian e .V.

Anzeigensonderveröffentlichung

Vereinsgeschichte seit 1904
Kirmesgesellschaft St. Sebastian hat eindrucksvolle Historie

ST. SEBASTIAN. Die
Kirmesgesellschaft
1904 St. Sebastian
blickt auf eine ereig-
nisreiche Vergangen-
heit zurück.

Die Ursprünge der jetzt
bestehenden Kirmes-
gesellschaft sind auf den
Herbst des Jahres 1903
zurückzuführen. Einige
junge Männer hatten
sich damals in unei-
gennütziger Weise zu-
sammengeschlossen,
um eine Kirmesgesell-
schaft zu gründen. Da-
durch sollte der Kirch-
weih/Kirmes nach au-
ßen hin ein würdiger
Charakter verliehen
werden.

Baum als sichtbares
Zeichen gesetzt
Im Jahre 1904 trat die
Kirmesgesellschaft
erstmals an die Öf-
fentlichkeit. Ihr gehör-
ten damals 31 Mitglie-
der an. Schon zu die-
ser Zeit wurde als äu-
ßeres und weithin sicht-
bares Zeichen der Kir-
mes erstmals ein Baum
aufgestellt.
Bis zum Jahr 1930 wur-
de die Kirmesgesell-
schaft jährlich vor der
Kirmes neu ins Leben
gerufen. Bis dahin er-
folgte jeweils nach der
Kirmes ihre Auflösung.
In der Mitgliederver-
sammlung vom 1930
wurde beschlossen, die
KG ganzjährig zu füh-
ren.
Das Gesellschaftsleben
in St. Sebastian erlitt ei-
nen Niedergang durch
den Ausbruch des zwei-

ten Weltkrieges und die
dadurch entstandenen
schrecklichen Folgen.
Erst 1948 konnte das
Gesellschaftsleben in
der bekannten Form
wieder aufleben.
Während die Kirmes-
gesellschaft im Grün-
dungsjahr erst 31 und
im Jahre 1931 schon
49 Mitglieder zählte, ge-
hören ihr heute über
242 Mitglieder an, wo-
von 49 weiblich sind.
Einen entscheidenden
Aufschwung erlebte die
Kirmesgesellschaft
durch Verlegen der Kir-
mes vom Patronatstag
im Januar in den Mo-
nat August, erstmals im
Jahre 1950. Dadurch
wurde es möglich, den
Ablauf der Kirmes ein-
drucksvoller zu gestal-
ten.

Immer mehr
Programm
Beispielsweise wurde
mit einem Fackelzug
und durch das Ab-
brennen eines Feuer-
werks am Kirmessams-
tag unser Patronatsfest
um weitere Anzie-
hungspunkte berei-
chert.
Bemerkenswert ist, dass
seit 1950 jedes Jahr
zur Kirmes ein Feuer-
werk abgebrannt wird
und zu einem Publi-
kumsmagneten ersten
Ranges wurde.
Beim 50-jährigen Ju-
biläum der Kirmesge-
sellschaft im Jahre 1954
wurden der langjährige
Vorsitzende Philipp
Müller zum Ehrenvor-
sitzenden und die noch

lebenden Gründer zu
Ehrenmitgliedern er-
nannt.
1989 erfolgte die Ein-
tragung ins Vereinsre-
gister beim Amtsge-
richt Andernach. Seit
diesem Zeitpunkt führt
die Gesellschaft den
Zusatz e.V. (eingetra-
gener Verein).
Seit den letzten 10 Jah-
ren erlebt die Gesell-
schaft einen weiteren
bemerkenswerten Auf-
schwung.

Ein Verein,
der begeistert
Die ständig steigende
Mitgliederzahl zeigt,
dass der Verein auf dem
richtigen Weg ist.
Dabei verschließt sich
die Gesellschaft auch
nicht den ausländi-
schen Mitbürgern, die
in St. Sebastian eine
neue Heimat gefunden
haben bzw. hier auf-
gewachsen sind. Durch
ihre aktive Mitarbeit wird
die Integration in die
Dorfgemeinschaft ge-
fördert und letztendlich
auch erreicht.
Zur Kirmes wurden in
den letzten Jahren be-
merkenswerte Veran-
staltungen angeboten,
in denen Künstler aus
dem In- und Ausland
auftraten, die das zahl-
reiche Publikum be-
geisterten.
Bekanntermaßen ist die
Kirmesgesellschaft nicht
nur zur Kirmes aktiv. Re-
gelmäßige Teilnahme
am Karnevalszug, bei
der Dorfmeisterschaft
der Schützenbruder-
schaft und des Turn-

und Sportvereins bie-
ten den Mitgliedern ei-
ne willkommene Gele-
genheit, die Gesell-
schaft auch außerhalb
der Kirmestage zu prä-
sentieren.
Daneben zählen in lo-
ser Folge der Ausflug
und das Familienfest,
und der Helferabend,
der regelmäßig nach der
Kirmes durchgeführt
wird, schon zur Tradi-
tion.

Zurück
in die MItte
Seit der letzten Fest-
schrift zum 90-jährigen
Jubiläum haben sich
durch bauliche Verän-
derungen und aus or-
ganisatorischen Grün-
den immer wieder Neu-
erungen im Ablauf der
Kirmes ergeben.
Zwischenzeitlich wird
schon seit einigen Jah-
ren die Kirmes wieder
da gefeiert, wo sie ei-
gentlich hin gehört,
nämlich mitten in die
Ortschaft.
Aber auf diesen Platz,
inmitten der Heimat-
gemeinde und in un-
mittelbarer Nähe zur
Kirche gehört ein Fest
wie die Kirmes.
Planungen der Orts-
gemeinde und ein gu-
tes Miteinander mit den
Anwohnern werden
auch in Zukunft ge-
währleisten, dass die
Kirmes an dieser Stelle
gefeiert werden kann.

M Weitere Informatio-
nen: www.facebook.com
/Kirmesgesellschaft
1904StSebastianEv

Der Festumzug zur Kirmes ist in St. Sebastian feste Tradition und endet mit der Aufstellung des Kir-
mesbaumes auf dem Festplatz.

Rund um die KG 1904
Daten und Fakten zur Kirmesgesellschaft

¸ Gegründet im Jahre
2004 durch ca. 20 Mit-
glieder.
¸ Jetzt ca. 250 Mit-
glieder, davon 50 weib-
liche.
¸ Kirmes bedeutet
Kirchweihe, also die
erstmalige Weihe einer
Kirche. Historisch nach-
gewiesen ist, dass be-
reits 1150 in St. Se-
bastian eine Kirche er-
baut war. Demnach auch
seit dieser Zeit jährli-
che Kirchweihe, im 19.
Jahrhundert auch Kir-
mes genannt.
¸ Um die Veranstal-
tungen in einem ge-
ordneten Rahmen zu
gestalten, wurde 2003
beschlossen, einen Ver-
ein zu gründen.
¸ Bis 1950 im Kirmes
gefeiert zum Fest des
hl. Sebastian im Ja-
nuar.
¸ Wegen der kalten Wit-

terung wurde beschlos-
sen, die Kirmes fortan
am 4. Wochenende im
August zu feiern.
¸ Anfänglich Musikver-
anstaltungen in klei-
nerem Rahmen, mitt-
lerweile mit Bands von
überregionaler Bedeu-
tung.
¸ Seit 1950 immer ein
Feuerwerk, mittlerweile
von beachtlichem Aus-
maß und Umfang.
¸ Nicht nur Kirmes-
veranstaltungen, son-
dern auch Engage-
ment im sozialen Be-
reich, in dem Erlöse
aus besonderen Ver-
anstaltungen komplett
gespendet wurden, folg-
ten.
¸ Außerdem Durchfüh-
rung von Ausflügen,
Teilnahme an prak-
tisch allen Veranstal-
tungen anderer Orts-
vereine und vieles mehr.

Schon 1904 wurde der Baum als Zeichen der Kirmes auf-
gestellt, als die Kirmesgesellschaft erstmals an die Öf-
fentlichkeit trat.

Das schöne Dorf
am Rhein feiert wieder
Die traditionelle Kirmes in St. Sebastian lockt Besucher von nah und fern

ST. SEBASTIAN. Das
schöne Dorfe am Rhein
lädt auch in diesem Jahr
wieder von Freitag bis
Montag, 24. bis 27. August,
Menschen aus der ge-
samten Umgebung zur tra-
ditionellen Kirmes auf dem
Dorfplatz ein.

Tradition – Ein Begriff der in
Sankt Sebastian noch lan-
ge nicht ausgestorben ist.
So begrüßt die Kirmesge-
sellschaft 1904 Sankt Se-
bastian auch in diesem Jahr
wieder die Mitbürger sowie
Gäste aus Nah und Fern
bei hoffentlich strahlendem
Sonnenschein mitten im
Herzen des Rheindorfes.
Bereits ab dem 22. Augst
morgens beginnen die vie-
len tatkräftigen und fleißi-
gen Hände mit dem Zelt-
aufbau auf dem Dorfplatz.
Mit freundlicher Unterstüt-
zung der Fa. A&D Heiz- und
Trockengeräte Mietservice
GmbH steht auch in die-
sem Jahr wieder ein Fest-
zelt.

Startschuss in
ein buntes Wochenende
Der diesjährige Startschuss
der Kirmes beginnt traditi-
onsbewusst am Kirmesfrei-
tag, 24. August (18 Uhr). Die
Besucher der Kirmes wer-
den an diesem Abend von
der Kirmesgesellschaft
1904 St. Sebastian bei küh-
len Getränken aus dem
Bierbrunnen und Wein-
brunnen begrüßt. An die-
sem Abend gelacht, getanzt
und gefeiert unter dem
Motto „Party Light Night“
mit DJ Volker Drose alias
Galactic Disco. Außerdem
hat sich die Kirmesgesell-
schaft für diesen Abend ein
buntes High-„Light“ einfal-
len lassen, das hoffentlich
bei den Kirmesfreunden
Anklang finden wird.

Kirmesbaum wird
aufgestellt
Am Samstagmittag um 14
Uhr ist es dann wieder so-
weit: Der Kirmesbaum wird
im Zentrum des Dorfplatzes
aufgestellt. Ab 20 Uhr wer-
den die Kirmesbesucher
dann schließlich auf die
Tanzfläche und in den Bann
einer Band, mit bereits mehr

als zehn Jahren Erfahrung,
gezogen. 100 % Live und
100 % Stimmung – durch
die moderne und einzigar-
tige Live Coverrockband
„Bounce-Live“. Langeweile
ein absoluter Fremdbegriff
bei dem vielfältigen Band-
programm, bestehend aus
Liedern der Genres Rock,
Pop, Alternative, Dance und
Schlager. Abgerundet wird
der Samstagabend dann
schließlich noch durch das
traditionelle Kirmesfeuer-
werk. Ab 22 Uhr erwartet
die Besucher an der alten
Turnhalle dann ein echter
„Knaller“. Seit Jahren ist das
Höhenfeuerwerk durch den
Feuerwerker Gerd Kerber-
ger und dessen Familie
nicht mehr aus der Ortsge-
meinde wegzudenken.

Kirmesumzug
am Sonntag
Am Sonntag geht es weiter
im Programm. Um 11 Uhr
findet ein Festgottesdienst
mit anschließender Gefal-
lenenehrung statt. Ab 13.30
Uhr versammeln sich die
Ortsvereine mit ihren Fah-
nenabordnungen auf dem
Dorfplatz. Die Fahrräder der
Kinder werden ab 12 Uhr
auch in diesem Jahr dank
fleißiger Helferhände wie-
der geschmückt. Um 14
Uhr ist es dann endlich so-
weit: Der traditionsbewuss-

te Kirmesumzug durch das
Dorf wird sich in Bewegung
setzen und schließlich am
Kirmesplatz wieder enden.
Dort wird sich der Festum-
zug langsam auflösen.
Kühle und erfrischende Ge-
tränke sorgen dann für die
richtige Abkühlung der
zahlreichen Gäste. Auch ein
umfang- und abwechs-
lungsreiches Kuchenbuffet
wird angeboten.
Gesangseinlagen durch
den Männergesangverein
1882 St. Sebastian und ei-
nem Platzkonzert durch den
Musikverein St. Sebastian
wird es zu verdanken sein,
dass die ausgelassene und
heitere Stimmung kein En-
de finden wird.

Rainer Zufall tritt auf
Am 27. August (ab 15 Uhr),
wird den kleinsten Gästen
eine Kinderbelustigung ge-
boten und für die großen
Gäste folgt ab 17 Uhr dann
der allseits bekannte Däm-
merschoppen. Die Lach-
muskeln werden anschlie-
ßend nicht still stehen kön-
nen. Denn mit seinem neu-
en Programm von Rainer
Zufall gibt es wieder einen
schrägen Blick auf den All-
tag des Rolli Hassdenteufel,
mit gnadenlos-lustigen
Szenen aus dem Leben mit
dem Partner an der heimi-
schen Ehe-Front. Der be-

kannte 'Hejel' – Lokal-Co-
median aus Kowelenz 'Rai-
ner Zufall' gibt sich an die-
sem Spätnachmittag die
Ehre und versüßt den mit-
fiebernden Anwesenden die
Zeit bis zur abschließenden
großen Tombola mit seinen
frechen und kessen Sprü-
chen. Getreu dem Motto:
„Soma moh suh“ endet die
diesjährige örtliche Kirmes
dann langsam in den
Abendstunden.

Schausteller laden ein
An allen Tagen der Kirmes
ist selbstverständlich der
Eintritt zu den Veranstal-
tungen der KG 1904 St. Se-
bastian frei. Der Vorstand
der Kirmesgesellschaft
1904 St. Sebastian hofft,
dass auch die diesjährige
Kirmes wieder zu einem at-
traktiven Fest für Jung und
Alt sowie für Gäste aus Nah
und Fern wird. Neben den
einzelnen Programm punk-
ten, werden die Schaustel-
ler wieder mit in eine sor-
genfreie und vor allem hof-
fentlich stressfreie Zeit an
unterschiedlichsten Buden
mitnehmen.
Der Vorstand wünscht allen
Gästen von nah und fern ei-
ne frohe und unterhaltsame
Zeit in Basjanes.

M Infos: www.gemeinde-
sankt-sebastian.de

Die Band „Bounce-Live“ gibt am Kirmessamstag alles und unterhält die Gäste mit
stimmungsvoller und moderner Musik.

An allen Kirmestagen können Groß und Klein an den Buden und Fahrgeschäften ihre Zeit vertreiben.

Grußwort
des Vorsitzenden

Liebe Freunde der
Kirmesgesellschaft,
Liebe Basjaneser &
Gäste aus Nah und
Fern,

herzlich Willkommen
sagen wir auch in die-
sem Jahr, zur traditi-
onellen Kirmes im
einladenden Rhein-
dorf Sankt Sebastian.
Das Kirmeswochen-
ende vom Freitag, 24.
August bis Montag,
27. August, steht vor
der Türe und lädt Jung
und Alt zum munteren
Beisammensein ein.
Dank Zustimmung des
Gemeindebüros, so-
wie der tatkräftigen
Unterstützung der öf-
fentlichen Behörden
und großzügigem
Sponsoring, können
auch in diesem Jahr
wieder reibungslos
alle Kirmesveranstal-
tungen statt finden.
Die Kirmesgesell-
schaft 1904 Sankt Se-
bastian arbeitet stets
voller Tatendrang auf
dieses letzte August
Wochenende hin, um
den Besuchern aus
Nah und Fern ein ein-
zigartiges und ab-
wechslungsreiches
Programm darzubie-
ten.
Kosten und Mühen
werden hierbei nicht
gescheut, denn es
liegt uns sehr am Her-
zen, gemeinsam aus-

gelassene Stunden,
bei hoffentlich strah-
lenden Sonnenschein,
im Kreise der rheini-
schen Geselligkeit zu
verbringen. So lassen
wir auch dieses Jahr,
die Alltags Sorgen
hinter uns und bli-
cken auf ein ereig-
nisreiches Wochen-
ende für Groß und
Klein.
All dies wäre natürlich
nicht möglich ohne
die großartige Unter-
stützung, der fleißigen
Helfer, der spendab-
len Sponsoren und
natürlich der anwe-
senden Besuchern,
die es uns ermögli-
chen gemeinsam eine
ausgelassene Kirmes
auf die Beine zu stel-
len.
So lassen wir es uns
an dieser Stelle nicht
nehmen und sagen
ein großes DANKE-
SCHÖN. Danke, dass
ihr Alle wieder die Kir-
mes zu einem spek-
takulären Ereignis
machen werdet.
Abschließend wün-
schen wir im Namen
der Kirmesgesell-
schaft und des neuen
Vorstandes allen
Gästen der diesjähri-
gen traditionellen Kir-
mes unvergessliche
und unterhaltsame
Stunden.

Ihr Christian Geyer

Rainer Zufall wird am Kirmesmontag das Publikum un-
terhalten.

Ganz bequem, ganz nah
täglich für Sie da!

Heinrichs
Kesselheimer Str. 67, 56220 St. Sebastian, Tel. 0261/98883750

Öffnungszeiten: Mo - Sa: von 7 bis 20 Uhr

Türen • Fenster • Trockenbau • Innenausbau
Bestattungen • Erledigungen aller Formalitäten

56220 St. Sebastian Koblenzer Straße 6
Tel. (02 61) 8 11 22 Fax (02 61) 80 24 29

tischlerei-zinken@t-online.de
www.tischlerei-zinken.de

Tischlerei Zinken

Hauptstr. 37
56220 St. Sebastian

Tel. 02 61- 98 87 84 72
Fax 02 61- 98 87 84 73

geruestbau-huesch@t-online.de

Sicher ist Sicher!!

Schmuck der fasziniert!

w w w . b a s o e r e n . d e

Trauringe • Gold- & Silberschmuck • Markenuhren

Ankauf • Reparaturen • Gravuren • Anfertigungen

www.karst-center.dewww.karst-center.de

KKKKKKeesssseellhheeiimmeerr SSttrr.. 6677
55555566222200 SSaannkktt SSeebbaassttiiaann
TTTTTTeell.. 00226611--9988888800557777

Seit 28 Jahren
Praxis für Physiotherapie u. Osteopathie

Michael Söhn
Osteopath D.O.

Physiotherapie Heilpraktiker

Tannenstraße 11, 56220 St. Sebastian
Tel.: 0261/89 0149

www.praxissoehn.de

Öffnungszeiten
Dienstag - Freitag: 8.30 - 18.00 Uhr

Samstag: 7.30 - 13.30 Uhr

Damen und Herren

Immer munter immer frisch
geh‘ zu Haymanns Imbisstischisstischisstisch

Kaltenengers
Raiffeisenstraße

Öffnungszeiten:
Di. ❘ Do. ❘ Fr. ❘ So. 1730 Uhr bis 2030 Uhr

Kirmes in St. Sebastian hinter der Feuerwehr

HEIZ- UNDTROCKENGERÄTE
MIETSERVICE GmbH

MIETSERVICE
www.trocknungsgeraet.de

Tel. 0261-9223996 · Carl-Spaeter-Str. 2a · Koblenz

24h Service

Ihr Spezialbetrieb für:
• Trocknung von Wasserschäden
• Mauertrockenlegung
• Winterbau- und Zeltbeheizung
• Messtechnik-Thermografie
• Entfeuchtung in Bauwerken und Gebäuden Bundesweit für

Sie unterwegs!

seit
über

E-Mail: info@zeitarbeit-lauxen.de

www.zeitarbeit-lauxen.de

Mehr als die Vergangenheit
interessiert mich die Zukunft,

denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)

Niederlassung Linz:
Schulplatz 3 53545 Linz
Tel. 02644 - 603 61-40 Fax 02644 - 603 61-60

In den Mittelweiden 2a 56220 Urmitz/Rhein
Tel. 02630 - 967 99-0 Fax 02630 - 967 99-29

Zentrale:

Niederlassung Altenkirchen:
Schillerstraße 40 57610 Altenkirchen/Honneroth
Tel. 02681 - 98 42 303 Fax 02681 - 98 11 292

CHARLY’S CITYCAR, Burgstr. 8, 56068 Koblenz, Tag und Nacht

www.charlys-citycar.de

Kompetent Schnell • Zuverlässig
Tag und Nacht für Sie bereit

 (0261)33633

• Krankenfahrten für alle Kassen
• Kurierfahrten
• Dialyse-Fahrten
• Spezialfahrten für Rollstühle
• Großraumfahrzeuge
bis 8 Personen

• Fahrten aller Art

CHARLY’S
Von hier nach da

mit

Citycar!

www.charlys-citycar.de
www.zeitarbeit-lauxen.de
mailto:info@zeitarbeit-lauxen.de
www.trocknungsgeraet.de
www.praxissoehn.de
www.karst-center.de
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