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Kirmes unter freiem Himmel
Schulnoten und ein kleines Jubiläum waren am Eröffnungstag
der Kirmesfeierlichkeiten in Dorndorf die ersten
Gesprächsthemen. Das Jubiläum betraf den Kirmesbaum, der
in diesem Jahr zum 25. Mal von der freiwilligen Feuerwehr
gestellt wurde. Immer dabei der Frickhöfer Helmut Gotthardt,
der mit seinem Zugfahrzeug dafür sorgt, dass der Baum
schnell und sicher in die Senkrechte gebracht wird.
Hunderte von Besuchern
säumten am Kirmessamstag den
Platz "hinter dem Budchen", um
bei den "No Limits" ausgiebig zu
feiern.

Schulnoten wurden aber schon im Vorfeld verteilt. So konnte
sich Mario von Rysell die Note "1" verdienen. Er belegte in
diesem Jahr als Feuerwehrmann einen Motorsägen-Lehrgang.
Sein erster Einsatz war nun die Spitze des Kirmesbaums im
Wald zu besorgen und er erledigte seine Aufgabe mit der

Motorsäge zur Zufriedenheit der Feuerwehrkollegen hervorragend. Die Schulnote "3+" verdiente sich
der stellvertretende Wehrführer Andreas Jung, der mit der Säge den Baum so präparieren musste,
dass dieser in das vorgesehene Loch passte.
Nachdem nun alles zur Zufriedenheit erledigt war, konnte es mit der Kirmes losgehen, die als
Straßenkirmes an den ersten beiden Tagen einen wahren Besucheransturm erlebte. Dabei zeigte sich,
dass der Kulturverein "No Limits" einen hervorragenden Ruf genießt, denn es fanden sich hunderte
von Besuchern "hinter dem Budchen" ein, um gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.
Regen "verhagelte" dann den Sonntagfrühschoppen. Ein Blick auf die Uhr verriet, dass entweder der
Besuch bei den "No Limits" zu lang war, oder aber der anhaltenden Regen doch so manchen Besucher
davon abhielt, pünktlich zum Kirmesfrühschoppen zu erscheinen. Lediglich der Sportverein konnte
sich auf seine Fans verlassen und in einem großen Kreis von Frühschoppenbesuchern feiern.
Am heutigen Montag wird es ab 11 Uhr wieder den Frühschoppen in den Kneipen und an den Ständen
der Straßenkirmes geben. Die freiwillige Feuerwehr bietet ab 13.30 Uhr Musik für jedermann an. Ab
15 Uhr startet unter der Leitung von Peter Hauer wieder der Singstar- Contest bei den No Limits,
dessen Erlös wieder einer sozialen Einrichtung zukommt. An gleicher Stelle heißt es ab 18 Uhr wieder
Kirmesausklang "bis zum bitteren Ende".
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