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ElzK I R M E S I N 19. bis 22. September 2020

„Und wenn die Stärn vum Himmel falle. . .“
Wie die Covid-19 Pandemie die Elzer Kirmesburschen 2020 zu neuen Ideen anregt

ELZ. Eine Kirmes, wie man sie
kennt ist aufgrund der Aus-
wirkungen der Covid-19 Pan-
demie unvorstellbar. Aber
heißt das, dass dieses Jahr
erstmals keine Kirmes in Elz
gefeiert werden kann? Die
Kirmesburschen 2020 ant-
worten auf diese Frage mit ei-
nem klaren „Nein“.

Natürlich wird dieses Jahr al-
les anders werden als in den
Jahren davor, aber ganz aus-
fallen darf das Fest nicht.
Um dem berühmten Satz im
Elzer Kirmesschrei „Und wenn
die Stärn vum Himmel fal-
le, die Elzer Kärmes werd geh-
alle!“ gerecht zu werden, hat
sich der diesjährige Kir-
mesjahrgang ein ganz be-
sonderes Programm über-
legt. Damit die Kirmes auch

im privaten Kreis und un-
ter Beachtung der Corona-
Maßnahmen gebührend ge-
feiert werden kann, ist ei-
nes unerlässlich: Echtes Kir-
mesbier. Dieses kann im 5l
„Elzer Kirmesbräu“-Fässchen
nicht nur vorbestellt, son-
dern auch während des Kir-
meswochenendes zu jeder Ta-
geszeit gekühlt direkt nach
Hause bestellt werden. Das
„Biermobil“ ist von Samstag
bis Dienstag rund um die
Uhr über die „Bierhotline“ zu
erreichen: Tel. 0157/35530491.
Aber natürlich reicht das Bier
allein nicht aus, um sich die
Kirchweih nach Hause zu ho-
len. Um im eigenen Garten
ein echtes Kirmesgefühl auf-
kommen zu lassen, haben
die Kirmesburschen das „Kir-
mes-daham-Paket“ zusam-

mengestellt. Enthalten ist al-
les, was das Elzer Herz zu die-
ser Jahreszeit begehrt: Der ei-
gens zu diesem Zweck ent-
wickelte Möller´s Hackbraten,
gebrannte Mandeln und
Schnaps aus den Elzer Knei-
pen bieten die kulinari-
schen Höhepunkte. Aber auch
für Unterhaltung ist ge-
sorgt: Eingepackt sind eben-
falls bunte Kreppbänder um
den eigenen Kirmesbaum zu
schmücken sowie das dies-
jährige Kirmesheft zum Durch-
blättern und Mitlachen. Für
den Nervenkitzel gibt´s oben-
drauf noch Tombola-Lose und
die ein oder andere Über-
raschung, von der noch nichts
verraten werden darf.
Bestellungen für das Kir-
mesbräu (20 €), das Kir-
mes-daham-Paket (25 €) oder

das Combi Paket aus Kir-
mesbräu und Kirmes-da-
ham-Paket (40 €) werden un-
ter kirmes.20.elz.
vorbestellungen@gmail.
com entgegengenommen. Ge-
liefert wird dann direkt nach
Hause.
Das Highlight der diesjäh-
rigen Kirmes kommt aber erst
noch: Auf der Suche nach ei-
nem Weg, alle Kirmes-
freunde aus nah und fern un-
ter Beachtung der aktuellen Si-
cherheitsmaßnahmen zusam-
men zu bringen, ist es dem Kir-
mesjahrgang gelungen, ein
Corona-konformes Autokon-
zert zu organisieren. Am Sams-
tag, 19. September (Einlass
18 Uhr, Beginn 20 Uhr), wird
auf dem Elzer Flugplatz zu-
sammen mit „Mooderlabbe“
und „Noisic“ der Kirmes-

samstag gebührend gefeiert.
Zu diesem Anlass ist so-
mit nicht nur für gute Mu-
sik gesorgt, sondern auch
für Snacks und Getränke, die
direkt an die Autos ge-
bracht werden.
Tickets gibt es ab sofort un-
ter www.dmevt.de/elz, als
Hardtickets bei „Die Schatz-
kiste“ und „Buch&Tee“ in Elz
oder an der Abendkasse.
Zum Abschluss dieses ganz
besonderen Kirmeswochen-
endes wird Dienstags ein gro-
ßes Feuerwerk am Elzer Him-
mel zu bestaunen sein.
Der Kirmesjahrgang 2020 freut
sich, auch in außergewöhnli-
chen Zeiten diese schönen
Traditionen aufrecht zu er-
halten, frei nach dem Mot-
to: „Sein die Zeire noch so
oarm…“ -red-

Der Elzer Kirmesjahrgang 2020 freut sich, auch in außergewöhnlichen Zeiten die schöne Kirmes-Traditionen aufrecht zu erhalten, frei nach dem Motto: „Sein
die Zeire noch so oarm…“ und auch wenn der Himmel über den Kirmesburschen sich passend zur derzeitigen Situation zeigt: heiter bis wolkig. . .
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Der Tod ist nicht das Ende der Hoffnung,
sondern der Anfang eines neuen Lebens.
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HANDTHERAPIE TIERGESTÜTZTE THERAPIE
Wir behandeln Patienten mit:

• AD(H)S

• Wahrnehmungsstörungen

• Entwicklungsstörungen

• Autismusstörungen

• Konzentrationsstörungen

Wir bieten auch Hausbesuche an.

• Demenz

• Schlaganfall

• Multiple Sklerose

• Morbus Parkinson

• Hand- und Schulterverletzungen

Öffnungszeiten zur Kirmes:
Sa. ab 18.00 Uhr, So. ab 14.00 Uhr

und Mo. ab 11.00 Uhr

Wir bitten um Vorbestellung!

Zusätzlich an allen Tagen Essen to go.
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