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schulungshäuschen der Feuerwehr, Trampolin und
kleiderbügelwerfen bei der Straucher Kirmes. Dirk
semleit übernimmt das Zepter und wird Hahnenkönig.

Plötzlich gibt es
viele Schwerter

Strauch. Das Wetter hatte am Wo-
chenende ein Einsehen und be-
scherte den Eifelern eine ange-
nehme Landkirmes. So konnten
auch die Straucher bei schönem
Wetter den amtierenden Hahnen-
könig Martin Greuel Auf der Hof
abholen und gleich nebenan die
Kirmes ausgraben. Mit einem gro-
ßen Festzug mit Trommlerkorps
und Blasmusik zog man dann
durch das Dorf und zumDorfplatz
am Pfarrheim. Dank der neuen
Räumlichkeiten konnte hier so-
wohl drinnenwie draußen gefeiert
werden. Discjockey Frank Braun
sorgte für die passendeMusik, und
so wurde im Saal des Pfarrheimes
das ein oder andere Tanzbein ge-
schwungen.

Am Sonntagmorgen war zu-
nächst das Team des Pfarrgemein-
derates gefordert. Der Platz unddie
Räume mussten für das anste-
hende Pfarrfest gerüstet werden.
Nach der Familienmesse in der
Pfarrkirche versammelte sich die
Gemeinde auf dem Dorfplatz. Die
Feuerwehr hatte dort ein Schu-
lungshäuschen aufgebaut und
zeigte den Kindern, was im Brand-
fall zu tun ist. AnnemarieMattheis
bot in ihrer Bastelecke Vogelhäus-
chen bauen und Gläser bemalen
an. Auf dem Trampolin konnten
die Kinder sich austobenundbeim
Kleiderbügelwerfen konnten die
Besucher ihreGeschicklichkeit un-
ter Beweis stellen.Angelika Strauch

und Ernst Boltz führten in ge-
wohnter Manier durch den Nach-
mittag, der von Blasmusik und
Trommlerkorps musikalisch un-
termalt wurde. Ein musikalischer
Höhepunktwar das „offene Singen
des Kirchenchores. Unter der Lei-
tung von Karl-Heinz Dederichs
stimmten die Anwesenden gern in
denGesangmit ein.Nahezu 50Ku-
chen für die Cafeteria und zahlrei-
che Preise bei der Tombola runde-
ten den Tag ab.

Wie an den beiden vorangegan-
genen Tagen war der Dorfplatz
auch am Montagabend außerge-
wöhnlich gut besucht. Der amtie-
rendeHahnenkönigMartinGreuel
eröffnete mit dem ersten Schlag
das 18. Hahnenköppen. In diesem
Jahr hatte man erstmals keinen
echtenHahn in den Korb gesteckt,
sondern einenhölzernenHahnen-
kopf in einemZinkeimer.Nachwe-
nigen Schlägen war diese Neue-
rung wohl der Grund, dass das
Schwert brach und nicht mehr ge-
braucht werden konnte. „Erstaun-
lich, wie viele Schwerter es in den
Straucher Haushalten gibt“, wun-
derte sich Moderator Raimund
Löhrer, als zunächst derMartinssä-
bel auftauchte und dann mehrere
Strauchermit diversen Schwertern
auftauchten.

Der altehrwürdige Säbel des
englischen Schwiegervaters von
Wolfgang Schmidt kam dann
noch mal zum Einsatz. Nach dem

65. Schlag hatte Dirk Semleit es
dann geschafft und ließ sich als
neuer Hahnenkönig feiern.

Traditionsgemäß wurde bis in
die frühen Morgenstunden gefei-

ert und dannmit immer noch gro-
ßer Beteiligung undMusik die Kir-
mes wieder an ihrem Platz, unter
dem Kirmesbaum Auf der Hof be-
graben. (breu)

Der neue Hahnenkönig von strauch, Dirk semleit, durfte sich amMontag
feiern lassen. Foto: kornelia Breuer

Grillfest und buntes Programm begeistert Besucher

Kirmes in Simmerath
Simmerath.Glück gehabt mit dem
Wetter hat der Kameradschaftli-
chenVerein in Simmerath amWo-
chenende, als er am frühen Sams-
tagabend mit einem Grillfest die
Kirmes eingeleitete. Christian
Haas führte in gekonnter Manier,
in Vertretung für den erkrankten
Präsidenten Paul Hoffmann mit
viel Humor durch ein abwechs-
lungsreiches Programm.

Musikalische Begleitung

Der in Simmerath inzwischen be-
kannte Männerchor „Die Öcher
Stadtmusikanten“ begeisterte das
Publikum mit bekanntem Aache-
ner Liedgut.
Anschließend wusste der Spiel-
mannszug der Freiwilligen Feuer-
wehr Simmerath mit flottem Spiel
und hinreißenden Rhythmen, wie
man seine Zuhörer in Bewegung
und bei guter Laune hält. Dazwi-
schenunterhielt ChristianHaas als
,,ne Sömmer Jeck“ immer wieder
das Publikum und eine Lachsalve
folgte der nächsten.

Dank eines hervorragenden

Teams liefen auch der Reibeku-
chenverkauf und der Grillstand
wie amSchnürchen. Als besondere
Attraktion wurde für Sonntag ab
Mittag das ,,Marine Tambourkorps
-DudelsackgruppeHochlandHeis-
tern e.V.“ eingeladen. Diese ca. 20
Mann starke Truppe in original
Schottischen Highländer Kostü-
men konnte mit wunderschönen
Märschen die Leute in ihren Bann
ziehen.

Nicht minder überzeugend ge-
lang es der Simmerather Hansa
Blasmusik die Kirmesbesucher zu
begeistern. Damit auch die Klei-
nennicht zu kurz kamen, gab es im
Kindergartenbereich jede Menge
Unterhaltung.

Gutes Fazit

Mankonnte tolle geschminkteGe-
sichter und kleine Indianer und
Königinnen bewundern. Am
Nachmittagwurde zu einer großen
Tombola aufgerufen. Anschlie-
ßend bleibt festzustellen: Gutes
Wetter, begeistertes Publikum, zu-
friedene Veranstalter.

auf der simmerather kirmes zogen sie alle mit in ihren Bann: Die Musiker
der „Marine Tambourkorps -Dudelsackgruppe Hochland Heistern“.

Kirmes im Venndorf: summerparty mit one Way, neue Majestäten und ein Festzug, bei dem alle auf den Beinen sind

Fünf Tage lang tönen „Geräuche“ durchMützenich
Mützenich. „Kirmes zesamme“,
hörte man von Freitag bis Diens-
tagabend täglich im hoch gelege-

nen Venndorf Mützenich. Fünf
Tage lang tönten „Geräusche“
durch den Ort, die auf ein intensi-

ves Treiben und Feiern deuteten.
DenAnfangmachte amFreitag die
„Summerparty“, die von den
„Schwömmbotze“ präsentiertwird
und sich nicht nur durch den Live
Act der Band „OneWay“ bei der Ju-
gend großer Beliebtheit erfreut.

Jung undAlt feiern zusammen

Offiziell ausgegraben wurde die
Kirmes am Samstagabend beim
„alten“ Schützenkönig BrunoTho-
mas, dem es dann einen Tag später
gelang, den Vogel des Ehrenkönig-
titels von der Stange zu holen.

Am Sonntagmorgen trafen sich
Vereine und Bevölkerung dann
zum gemeinsamen Kirchgang,
Pfarrer Karl-Heinz Stoffels zeleb-
rierte eine wunderbare Messe, die
durch den Gesang der Kirchen-
chöre aus Mützenich und Kalter-
herberg eine ganz besondere Note

erfuhr.
Der anschließenden Kranznie-

derlegung am Ehrenmal schlossen
sich Frühschoppenundder Famili-
entag an. Im Festzelt und amDorf-
platz feierten traditionell Jung und
Alt gemeinsam. Die Kinder hatten
ihren Spaß an den Kirmesbuden
und Fahrgeschäften und bewiesen
ihre Geschicklichkeit bei den Spie-
len mit der KJG, während die Gro-
ßen sich anderen Erfrischungen
hingaben. Mit ihrer ausgezeichne-
ten Musik fand die „Melano Oldie
Band“ abermals viele offeneOhren
und Bewunderer.

Der Montag stand ganz im Zei-
chen der neuen Majestäten. Orts-
vereine und Bevölkerung mar-
schierten amNachmittag zur alten
Schmiede an der Eupener Straße
und gaben Schützenkaiser Franz-
Josef Koch, Kaiserin Friederike,
Jungprinzessin Sabrina Beenen

und Ehrenkönig Bruno Thomas
die Ehre.

Ein tolles Bild bot danach auch
der Festzug, in dem scheinbar ganz
Mützenich auf den Beinen war.

Im Kirmeszelt stieg dann der
Kaiserball. Dabei schien das fröhli-
che Treiben kein Ende nehmen zu
wollen, was nicht zuletzt ein Ver-
dienst der Tanzband Melano war,
die, wie schon beim Ball am Sams-
tag, die richtigen Lieder und Töne
fand und den Besuchern mächtig
einheizte.

Ihrem Ende sah die Kirmes erst
am Dienstag entgegen. Zum Aus-
klang lösten die Kinder ihre letzten
Fahr-Chips ein oder ergatterten an
den Buden noch etwas Leckeres,
während im Zelt die letzten Gläser
geleert wurden, ehe man dann
doch schweren Herzens zum
Schützenkaiser zog, umdie Kirmes
traditionell zu begraben. (ges)

Kurznotiert

ZahlreicheOldtimer bei
der Tour d‘eifel klassik
Höfen.DerMotor-Sport-Club
Höfen im ADAC veranstaltet am
kommenden Sonntag, 7. Juli,
die 9. Tour d´Eifel Classic für
historische Fahrzeuge. Etwa 50
Teams werden an der Höfener
Vereinshalle, Hauptstrasse 70,
erwartet und starten ab 10.30
Uhr auf eine wunderschöne
Strecke durch die Eifel. Die
schönenOldtimer sind vorher
ab ungefähr 9 Uhr bei der tech-
nischen Abnahme, bei derMit-
tagspause zwischen 12.30 Uhr
und 14 Uhr oder auch nach der
Zielankunft ab ungefähr 16.30
Uhr an der Vereinshalle zur Be-
sichtigung frei gegeben. Für das
leiblicheWohl der Teilnehmer
und natürlich auch der Zu-
schauer ist bestens gesorgt. Um
19.30 Uhr findet im Anschluss
an das gemeinsame Abendessen
findet die Siegerehrung statt.

sie strahlten ganz besonders an diesemTag: die„frisch gekürten“Würden-
träger kaiserpaar Franz-Josef und Friederike in derMitte. Foto:G. sommer


