
Der Kirmesreigen wird schon im Mai eröffnet
Malmeneich feiert die erste große Zeltkirmes in unserer Region mit einem bunten Programm

MALMENEICH. Vom 6. bis
9. Mai findet in Malme-
neich die beliebte und tra-
ditionelle Kirmes im gro-
ßen Festzelt am Ortsein-
gang statt. Neben den welt-
lichen und geistlichen Fei-
erlichkeiten rund um das
Kirchweihfest geht es in
diesem Jahr im Beson-
deren um den Zusam-
menschluss der Gemein-
den Malmeneich und Elz
vor genau 50 Jahren. Ein
guter Grund, um beides ge-
meinsam zu feiern.
Die Verantwortlichen des
Kultur- und Freizeitvereins
Malmeneich e.V. um ih-
ren rührigen Vorsitzenden
Mike Wagner und die Kir-
mesgesellschaft haben in
diesem Jahr wieder ein tol-
les Programm für diese
Festtage auf die Beine ge-
stellt. Jeder der vier Kir-
mestage hält für jeden Ge-
schmack und jede Mu-
sikrichtung etwas bereit.
Von Malle-Songs und
Schlager über aktuelle Co-
vermusik und Hits vom
Band bis traditionelle Blas-
musik ist alles dabei.
Los geht es am Freitag-
abend, ab 19 Uhr mit der
großen Malme-Party-
Schlager-Nacht für alle
Jungen und Junggeblie-

benen. Hier treffen das Par-
ty-Trio „JETZT oder NIE“
und DJ Timo SLD Event
auf den Mallorca-Lokal-
matadoren „Ikke Hüft-
gold“. Diese geballte Mi-
schung sorgt bei der gro-
ßen Fangemeinde für
schlappe 10 € ausschließ-
lich an der Abendkasse ga-
rantiert für Stimmung, Spaß
und gute Laune.
Am Samstagabend heizt
die in der Region be-
kannte und beliebte Co-
verband „Dohlemer Bou-
be“ ab 20 Uhr das Zelt
ein. Auch diese Liveband
verspricht einen stim-
mungsvollen Abend für nur
7,- Euro an der Abend-
kasse.
Hier findet dann auch der
traditionelle Einzug der Kir-
mesgesellschaft ins Fest-
zelt statt.
Sonntags wird am Nach-
mittag zunächst durchs Dorf
gezogen, dann unterm Kir-
mesbaum und später zur
Musik der „Hundsänger
Musikanten“ im Festzelt ge-
tanzt. Kaffee und Kuchen
runden den Nachmittag ab.
Herzlich eingeladen sind
alle Bewohnerinnen und
Bewohner sowie die Kir-
mesgäste auch zu den fest-
lichen Gottesdiensten des

Kirchweihfestes. Diese fin-
den am Kirmessonntag um
11 Uhr unter der Mitwir-
kung einer Abordnung der
„Elzer Musikanten“ im Fest-
zelt und am Kirmesmon-
tag um 10.30 Uhr in der Ni-
kolaus-Kapelle statt.
In diesem Jahr findet auf-
grund des zivilen Zu-
sammengehens von Mal-
meneich und Elz vor 50
Jahren eine Fußwallfahrt
der Elzer Pfarrei zum Sonn-
tagshochamt um 11 Uhr
statt. Alle Gemeindemit-
glieder sind herzlich zum
Mitwandern und zum Be-
such des Kirmesgottes-
dienstes eingeladen. Der
Abmarsch ist um 8.30 Uhr
von der Elzer Pfarrkirche
aus. Um 9 Uhr besteht
die Möglichkeit eines wei-
teren Einstiegs in die Fuß-
wallfahrt am Grillplatz im
Elzer Wald.
Am Montag steht ein Früh-
schoppen auf dem Pro-
gramm und nach an-
schließendem Tanz bei
Kaffee und Kuchen mit
Tombola klingt die Ver-
anstaltung am Abend lang-
sam aus. Für die musi-
kalische Unterhaltung sorgt
hier DJ Flex bei freiem Ein-
tritt.
Zur Sicherheit der Kir-

mesbesucher hat die Ge-
meinde Elz am Freitag-
und Samstagabend wie-

der einen Pendelbusver-
kehr zwischen Elz und
Hundsangen für einen Kos-

tenbeitrag von einem Eu-
ro pro Person und Fahrt
eingerichtet. -red-

Die in der Region bekannte und beliebte Coverband „Dohlemer Boube“ heizt am Kir-
messamstag im Festzelt ein. Fotos: Veranstalter

Festtage vom
–6. 9. MaiMalmeneichMalmeneichK I R M E S I N

Anzeigensonderveröffentlichung

50 Jahre
Elz und

Malmeneich

„Rock in den Mai“ mit Noisic
Der TSV Heringen lädt zum Abfeiern in die Vereinsturnhalle ein
HERINGEN. Nach dem
Winterschlaf und einer tol-
len Kirmes im vergan-
genen Jahr geht es end-
lich mit Vollgas weiter.
Am Samstag, 30. April,
lädt der TSV Heringen wie-
der zu ausgelassenem Fei-
ern in der Turnhalle.
Die im Kreis allseits be-
kannte Band Nosic rockt
mit den Gästen in den
Mai, Einlass ist um 19.30
Uhr und Beginn um 20.30
Uhr. Nosic wird das Pub-
likum ordentlich einhei-
zen und für herausra-
gende Stimmung sorgen.
Unter dem Motto „Fi-
nest Cover Rock“ ha-
ben sie ihr Können be-
reits auf dem Frankfur-
ter Museumsuferfest, dem
Neuwieder Deichstadtfest,
aber auch in heimi-
schen Gefilden auf etli-
chen Feierlichkeiten or-
dentlich unter Beweis ge-
stellt.
Der Vorverkauf für die Ver-
anstaltung findet am Sonn-
tag 24. April (10 - 12
Uhr), in der Turnhalle statt.
Darüber hinaus besteht
auch jederzeit die Mög-
lichkeit unter der Mail
kirmesburschenheringen@
web.de, Facebooknach-
richt an die Kirmesbur-
schen oder den TSV und
über Insta kb_heringen
Karten zu erwerben. Die Ti-
cketpreise belaufen sich

auf 8 € im Vorverkauf
und 10 € an der Abend-
kasse.
Für das leibliche Wohl ist
gesorgt und auch die Sekt-
bar öffnet ihre Pforten.
Damit sich keiner hinter
das Steuer setzen muss
steht erneut ein Heim-Shut-
tle in Form von zwei Ta-
xen für Fahrten inner-
halb von 10 Kilometer zur
Verfügung. Die Erfahrun-
gen von Kirmes haben ge-

zeigt, dass dies durch-
aus gut angenommen und
deshalb die Anzahl der
Fahrzeuge verdoppelt wur-
de. Ein Security-Team für
die Sicherheit, das Rote
Kreuz für die 3G Kont-
rollen, eine Reinigungs-
kraft für die sanitären An-
lagen und die Theken-
mannschaft schaffen op-
timale Voraussetzungen für
einen gelungenen Abend.
Aufgrund der gesetzli-

chen Vorgaben sind die Ti-
ckets limitiert und der Ein-
lass nur unter Einhal-
tung der 3G-Regel mög-
lich, sprich getestet, ge-
nesen oder geimpft. Je-
doch entfällt unter den Vo-
raussetzungen die Ab-
stands- und Masken-
pflicht in der Halle. Der
TSV Heringen freut sich zu-
sammen mit den Kir-
mesburschen auf zahl-
reiche Besucher. -red-

Nosic rockt mit den Gästen in den Mai. Foto: privat

Bachs Meisterwerk in Hadamar
h-Moll-Messe erklingt in der Pfarrkirche Kirche St. Johannes Nepomuk
HADAMAR. Die Kirche St.
Johannes Nepomuk in Ha-
damar wird am Sams-
tag, 14. Mai (19 Uhr), wie-
der zum Konzertort. Das
Mittelhessische Kammer-
musikensemble und die
Kantorei des evangeli-
schen Dekanats Runkel
führen die h-Moll-Messe
von Johann Sebastian Bach
auf. Unter der Leitung von
Dekanatskantor Martin
Buschmann und mit Un-
terstützung der Kultur-
vereinigung Hadamar so-
wie der örtlichen Kir-
chengemeindenwagen sich
Instrumentalisten, Sänge-
rinnen und Sänger da-
mit an eines der be-
deutendsten geistlichen
Werke der europäischen
Kompositionskunst heran.
Die h-Moll-Messe ist Bachs
letztes Chorwerk.
An den verschiedenen Be-
standteile arbeitete er von
1724 bis 1749. Damit stellt
die Messe zugleich ei-
nen Überblick über eine
wichtige Schaffensphase
des 1750 verstorbenen
Komponisten dar. Sie wird
vielfach als das größte
Meisterwerk Bachs be-
wertet. Eine Besonder-
heit ist neben der ho-
hen technischen Vollen-
dung die herausgeho-
bene Bedeutung der Inst-
rumentalisten, die anders
als in früheren Messe deut-

lich aus ihrer Rolle als blo-
ße Begleitung von Chor
und Solisten heraustre-
ten. Darüber hinaus ist
die Messe strikt öku-
menisch ausgelegt und
entspricht sowohl pro-
testantischen als auch ka-
tholischen Gottesdiensten.
Sie gilt trotz ihres ho-
hen musikalischen An-
spruchs als das am häu-
figsten aufgeführte Wer-
ke Bachs. An dem Kon-

zert in Hadamar wirken
als Solisten Annika Steg-
ger, Sopran, Lydia Bryn-
gelsson, Alt, Christian Sturm,
Tenor, und Emanuel Fluck,
Bass, mit.
Einlass ist bereits von 18
Uhr an. Eintrittskarten sind
an folgenden Vorverkaufs-
stellen erhältlich: Schreib-
waren Dutell (Gymnasi-
umstraße 6), und Buch-
handlung Hämmerer
(Schulstraße 9) in Ha-

damar, DGS Markt ( Main-
zer Landstraße 19) in Nie-
derhadamar, „Buch & Tee“
(Rathausstraße 2) in Elz
und Juwelier Doris Wag-
ner (Bahnhofstraße 8-10)
in Limburg. Im Vorver-
kauf kosten die Karten
20 €, an der Abend-
kasse an der Kirche 25
€. Ermäßigte Tickets für
Schüler und Studenten gibt
es ausschließlich an der
Abendkasse für 15 €.

Ausverkauftes Haus bei einem früheren Konzert in der Kirche St. Johannes Nepo-
muk. Foto: Torsten Ganske.
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Elz - einfach lebenswert!

- die gastfreundliche Gemeinde zwischen Lahn und Westerwwrwald

- die Gemeinde mit bester Wohn- und Lebensqualität

- die Gemeinde mit großem Sport- und Freizeitangebot

- der Ort mit hervvrvorragenden Verkehrsbedingungen

- die Gemeinde mit vorbildlichem Gesundheitswesen

- der Ort mit vielen Einkaufsmöglichkeiten

- die Gemeinde für Gewerbeansiedlung

- die Gemeinde mit Bildungsangebot

- der Ort der Musik und des Gesangs

- der Ort der Feste und Veranstaltungen

- das Dorffrf der Vereine

Interesse an Elz?

www.elz.de

Nähere Informationen über:
Gemeindeverwaltung Elz
Rathausstraße 39
65604 Elz
Telefon 06431 9575-0

Telefax 06431 9575-77 oder auf

Ihr Baumarkt in Elz

Vor den Eichen 8 | 65604 Elz | 06431-22005
www.hzw-online.de

Wir suchen

Mitarbeiter/in (m/w/d) für unser Team!

http://www.hzw-online.de
http://www.elz.de
http://web.de

