
 

Klein aber fein 

 
 

21.09.2015 Foto: Helmut Volkwein In 30 Minuten wurde der und 20 Meter hohe, Kirmesbaum gestellt.  
 
Brechen-Werschau.   

Nach dem Motto „Klein, aber Fein“ feierte Werschau, der kleinste Brecher Ortsteil am Wochenende seine 
traditionelle Kirmes. Eröffnet wurde das Kirmeswochenende mit dem Stellen des Kirmesbaumes, 

Der rund 20 Meter hohe Werschauer Kirmesbaum ist ein außergewöhnlicher, in seiner Art wahrscheinlich 
einzigartiger Kirmesbaum in der Region, denn der Stamm war bereits im letzten Jahr beim SV Werschau als 
Kirmesbaum im Einsatz und wurde an den TTC Werschau weiter gegeben und von diesem gelagert. 
Gerätewart Alexander Fritz: „Wir haben den Stamm vom letztjährigen Ausrichter, dem SV Werschau, 
übernommen und mussten nur eine schöne Spitze schlagen, um so einen imposanten Kirmesbaum zu 
erhalten.“ 

Die frisch geschlagene Spitze haben einige Tüftler mit einer genialen Konstruktion sicher am Stamm befestigt. 
Eine nachahmenswerte Idee, die auch das leider oft übliche heimliche Absägen der Spitze unmöglich macht. 
Nachdem der Baum fest an seinem Platz stand, eröffnete der erste Vorsitzende des TTC Werschau, Franz-
Josef Becker, gemeinsam mit der örtlichen Beigeordneten Christel Schmitt-Losert die Werschauer Kirmes. Die 
Verantwortlichen zeigten sich sehr erfreut angesichts der zahlreichen Kirmesfreunde die gekommen waren, 
um gemeinsam einige schöne Stunden auf der Werschauer Kirmes zu verleben. 

Am Kirmessamstag erwartete die Besucher eine feurige Mallorca Party, auf der DJ Sammy mit aktuellen 
Feten Hits für die richtige Kracher-Stimmung sorgte. Passend zum Motto des Abends hatte der Veranstalter 
mit Antonio Ordonez einen Profi Paella Koch angeheuert, der die Besucher mit frischer Paella begeisterte. 

Bereits um 10 Uhr startete am Sonntag ein zünftiger Frühschoppen mit anschließendem gemeinsamen 
Mittagessen. Auch an die kleinen Besucher hatte man gedacht, Zauberer Magio zeigte eine gute Stunde 
verblüffende Zaubertricks und versetzte nicht nur die Kleinen Besucher in ungläubiges Erstaunen. Niemand 
musste auf seinen gewohnten Sonntagskaffee verzichten, denn neben deftiger Grillwurst gab es ein leckeres 
Kuchenbuffet. Mit Spannung warteten die Besucher auf die Ziehung der Gewinnerlose der großen Tombola. In 
gemütlicher Runde klang der Kirmessonntag aus. 

Am heutigen Kirmesmontag gilt es noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren, denn gemeinsam feiern die 
Kirmesfreunde in den beiden Wirtshäusern „Gasthaus Jung“ und „Zur Post“ mit zünftigen Frühschoppen den 
Abschluss der Kirmes. Der erste Vorsitzende Franz-Josef Becker: „Ich bin mit dem Ablauf und großem 
Zuspruch sehr zufrieden und danke allen Kirmesfreunden für ihren Besuch. Mein besonderer Dank gilt den 
vielen Helferinnen und Helfern, denn ohne deren tolles Engagement wäre ein solches Fest nicht zu stemmen. 
Auch den zahlreichen Sponsoren, die uns mit Preisen für die Tombola oder anderweitig unterstützten ein 
großes Danke Schön.“ (hvo) 


