Liebe Kirmesgemeinde,
nachdem die Kirmes letztes Jahr nur spärlich ausgefallen ist, freuen wir uns dieses Jahr umso mehr
darauf gemeinsam feiern zu können. In so einer großen Gemeinschaft zusammenzukommen
bedeutet sich nicht allein zu fühlen und sich gegenseitig zu helfen. Diese Hilfe haben wir bereits
Wochen vor der eigentlichen Kirmes zu spüren bekommen und möchten uns schonmal herzlich bei
allen Menschen bedanken, die diese Kirmes überhaupt möglich machen.
Auch wenn die Kirmes dieses Jahr nicht genau so stattfinden wird, wie wir sie alle kennen, freuen wir
uns doch sehr viele Traditionen aufrecht erhalten zu können. Traditionen, die uns in einer wackligen
Zeit wie dieser Halt geben und uns die Sorgen für einen kurzen Augenblick nehmen.
Dennoch möchten wir alle Besucherinnen und Besucher darum bitten, sich an die vorgegeben
Hygienevorschriften zu halten. Wir hoffen, dass wir trotz der Vorschriften eine ausgelassene und
fröhliche Kirmes feiern können.
Die Kirmesburschen und Kirmesmädchen 2021.

Guten Tag liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Villmar, liebe
Gäste,
die Villmarer Kirmes hat eine lange und große Tradition. Sie gilt als
großes Kulturspektakel für die Bevölkerung, die unter Musikklängen
zusammenkommt und miteinander feiert. Die Kirmesburschen haben
immer dazu beigetragen Höhepunkte zu setzen. Im letzten Jahr hat
die Corona-Pandemie die Absage erforderlich gemacht. Mittlerweile
gibt es Regelungen, die es uns erlauben eine größere Veranstaltung
zu planen und durchzuführen. Die diesjährige „Kirmes light“ steht
unter dem Thema „Wir feiern die Villmarer Fleckenkirmes“. Die Tage
sind begrenzt auf Freitag bis Sonntag und enden spätestens um 24
Uhr, beziehungsweise Sonntag um 20 Uhr. Die Kirmes findet statt auf
dem Alten Schulhof, wo die Villmarer Vereinsgemeinschaft seit 1972
die jährliche Kirmes abhält. Die Gemeinde Villmar ist der Veranstalter
und in diesem Jahr ist der Gesangverein Teutonia Villmar an der
Reihe, die Kirmes auszurichten. Die Kirmes wird mit einem
Hygienekonzept, das bereits vom Gesundheitsamt des Kreises
genehmigt wurde, Veränderungen bringen. Der triste, als Parkplatz
genutzte ehemalige Schulhof wird dekoriert mit Lichterketten, einem
kleinen Zelt ohne Seitenwände und einigen Marktschirmen.
Kirmesflair bietet die Familie Pfeiffer aus Limburg mit einem Kinderkarussell, einer Schieß-, Wurfund einer Losbude. Familien mit Kleinkindern erhalten eine Freifahrt oder auch einen Freiwurf. Die
Familie Pfeiffer ist übrigens in diesem Jahr seit 60 Jahren Kirmesbeschicker in Villmar. Am
Sonntagnachmittag wird Bürgermeister Matthias Rubröder die lange Zeit gebührend ehren.
Der Freitag wird von den Kirmesburschen gestaltet, zusammen mit der Kapelle Bayernmän. Einlass ist
um 18 Uhr, der Abend beginnt um 19 Uhr und endet um 24 Uhr. Am Samstag spielen die Weiltaler,
Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, Ende 24 Uhr. Am Sonntag beginnt die Kirchweih mit einem feierlichen
Hochamt um 10:30 Uhr. Nach dem Umtrunk mit Kirmesburschen, Pfarrer und Bürgermeister ziehen
die Kirmesburschen mit dem Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Villmar zum Kirmesplatz. Die
Teutonia lädt ein zum Frühschoppen unter den Klängen des Blasorchesters. Ab 15 Uhr dürfen sich
Groß und Klein im Karaokesingen üben, Ausklang ist um 20 Uhr. An Verpflegung gibt es einen
Grillwagen, die traditionellen Käsebrötchen der Teutonen und Getränke nur in Flaschen. Am
Sonntagnachmittag gibt es Kaffee und den typischen Villmarer Kirmeskuchen. Der Eintritt für Kinder
ab 13 Jahre und Erwachsene ist nur möglich nach der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet).
Bitte entsprechende Nachweise wie Testergebnisse und Impfnachweise mitbringen. Die beauftragte
Security wird dies strengstens handhaben und überwachen. Security wird auch auf dem Platz die
Einhaltung der Hygieneregeln kontrollieren. Wer einer Kontrolle von Rucksäcken und großen Taschen
entgehen will, lässt diese bitte einfach Zuhause.
Danke an Bürgermeister Matthias Rubröder, Gemeindevorstandsmitglied Dieter Scheu, Bernold
Feuerstein von der Kirchengemeinde und Erik Raab, Vorsitzender des Bauausschusses und
Eventlieferant für ihren Einsatz und die einwandfreie, reibungslose Zusammenarbeit.
Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch und wünschen allen frohe Kirmestage in Villmar!
Wem ist die Kirmes? Uss!
Gerd Hundeborn, Zweiter Vorsitzender der Teutonia Villmar

