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2 HACHENBURGER LÖWE

Die Kirmesgesellschaft Hachenburg lässt den Kirmesbaum rundreisen: Da die Mitglieder und
Freunde der Hachenburger Kirmes in diesem Jahr nicht zum Kirmesbaum kommen können,
kommt er seit einigen Wochen und noch bis zur Kirmes zu ihnen nach Hause. Jeder Besuch
wird auf Fotos oder Videos festgehalten und auf den Social-Media-Kanälen Facebook und
Instagram der Kirmesgesellschaft veröffentlicht. Es sind bereits tolle Beiträge entstanden:
Der QR Code im Foto führt zum #kermesdaheim-Youtube-Kanal mit allen Videos!
Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre dieser Sonderausgabe des „Hachenburger
Löwen“ und hoffen für uns alle auf drei ungewohnt anders verlaufende, aber unvergessliche Kirmestage 2020.
			

Hui Wäller? Allemol!

			
			
			
			

Ihr/Euer Kirmeszeitung-Redaktionsteam
Thomas Bluhm, Sascha Ecker, Sascha Jahn
Claudius Leicher, Oliver Ludwig,
Tim Müller und Marvin Schnorr

Der Hachenburger Löwe auf Facebook:
www.facebook.com/HachenburgerLoewe
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Kann der Besucher nicht zur Kirmes kommen,
kommt die Kirmes eben nach Hause: Getreu dieser Leitlinie hat die Kirmesgesellschaft die Aktion
#kermesdaheim ins Leben gerufen. Dazu gehört
zum Beispiel das exklusive #kermesdaheimPaket, welches neben fassfrischem Hachenburger
Pils, der klassischen Currywurst und weiteren
speziell ausgewählten Produkten alles beinhaltet,
um die Hachenburger Kirmes 2020 bequem von
zu Hause aus zu zelebrieren.
Zeitgleich geht der symbolische Kirmesbaum
„on Tour“ und hat in den letzten Wochen bereits
zahlreiche Kirmesbegeisterte besucht, die es sich
zu Hause gemütlich gemacht und ihre eigene
#kermesdaheim veranstaltet und sich ihren
eigenen „Aahlen Maat“ kreiert haben.
Zu einer richtigen #kermesdaheim gehört
natürlich auch die Sonderausgabe des Hachenburger Löwen zur Kirmes 2020, die neben den
Social-Media-Kanälen der Kirmesgesellschaft über
alle Aktionen rund um die diesjährige #kermesdaheim informiert.
Neben Interviews mit Marco Pfeifer, Präsident der
Kirmesgesellschaft, und Jens Geimer, Geschäftsführer der Westerwald-Brauerei, enthält die „Kirmeszeitung“ viele interessante Artikel über den
Verein, die Traditionen und natürlich auch zum
Umgang mit der COVID-19-Pandemie und über
die #kermesdaheim. Besonderes Augenmerk legt
der Verein auch auf seine langjährigen Partner,
die Jahr für Jahr zum Gelingen des größten Volksfestes der Region beitragen und die von den
Restriktionen besonders hart betroffen sind.

das Jahr 2020 wird uns allen lange in Erinnerung
bleiben, denn eine Anfang des Jahres ausgelöste
Pandemie sorgt für weltweite Einschränkungen des
gesellschaftlichen Lebens in einem bis dahin nie
vorstellbaren Ausmaß. Das kulturelle Leben ist in
den letzten Monaten beinahe komplett zum Erliegen
gekommen und auch die Hachenburger Kirmes,
das größte Volksfest der Region, wird in diesem Jahr
nicht stattfinden.
Unmöglich ist die Einhaltung von Abstands- und
Hygieneregeln oder das Tragen eines Mundschutzes,
gerade in den Bereichen in denen tausende
Menschen Geselligkeit pflegen und ausgelassen feiern.
Viel zu groß wäre die Gefahr für die gefährdeten Gruppen unserer Gesellschaft, schwer an
dem COVID-19-Virus zu erkranken.

Foto: Matthias Ketz

Liebe Freunde der Hachenburger Kirmes,

er Alte Markt und der Burggarten werden am zweiten Augustwochenende – vom 8. bis
10. August – zum ersten Mal in der 65-jährigen Vereinsgeschichte der Kirmesgesellschaft
Hachenburg leer sein, denn wie viele andere Großveranstaltungen fällt aufgrund der
Restriktionen um die COVID-19-Pandemie auch die beliebte Hachenburger Kirmes aus. Doch der
Verein hat sich dazu entschlossen, etwas noch nie Dagewesenes zu schaffen …

Die Hachenburger Kirmes ist aber gerade eben ein Fest für alle! Und so brauchte es eigentlich
kein Verbot, um in diesem Jahr solidarisch zu sagen: „Kermes feiern wir daheim!“
Und so ruft die Kirmesgesellschaft in diesem Jahr dazu auf, die Hachenburger Kirmes unter
dem Motto #kermesdaheim nicht zusammen, aber dennoch gemeinsam von zu Hause aus
zu feiern. Auch wenn diese für uns alle außergewöhnliche Situation vorausahnen lässt, dass
die Feierlichkeiten anders ausfallen als zuvor: Die „Kermes“ tragen wir dennoch alle im Herzen,
weshalb ich glaube, dass wir eine außergewöhnliche Zeit rund um den 8. August erleben
werden, die uns am Ende als gemeinschaftliches Erlebnis positiv in Erinnerung bleiben wird.
Dafür sorgen nicht zuletzt die zahlreichen Aktionen, die die Kirmesgesellschaft im Rahmen
von #kermesdaheim durchführt, und speziell in den sozialen Medien platziert und zur
Verfügung stellt.
Es gibt allerdings auch eine zweite Seite der Medaille: Kompletten Branchen sind durch den
„Shutdown“ über Nacht die Existenzgrundlagen weggebrochen und die daraus resultierenden
Ausmaße sind für Außenstehende nur schwer zu begreifen. In unserem Fall betrifft dies alle
unsere (Vertrags-)Partner, die zum Teil schon lange Jahre zu einer reibungslos ablaufenden und
erlebnisreichen Hachenburger Kirmes beitragen, und die nun unsere Solidarität benötigen.
Denn eine Kirmes ohne Autoscooter und Kinderkarussell, Kapellen und Bands, Softeis oder
gar ohne Festzelt, um nur ein paar Beispiele zu nennen, kann keine richtige Kirmes sein.
Daher unterstützen wir unsere Partner, denen der Erlös des Verkaufs unserer
kermesdaheim-Pakete zu einhundert Prozent zugute kommt.
Viele Kirmesfreunde haben bereits ein solches Paket erworben oder werden dies noch tun.
Damit schaffen wir uns allen nicht nur ein einmaliges Kirmeserlebnis zu Hause, sondern
zeigen auch unseren Partnern, dass wir sie nicht vergessen – das ist gelebte Solidarität!
Ich wünsche uns allen viel Gesundheit und ein unvergessliches #kermesdaheim-Erlebnis 2020
– nicht zusammen, aber doch gemeinsam!
Ihr Marco Pfeifer
Präsident der Kirmesgesellschaft Hachenburg e. V.
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Hui Wäller?
Allemol!

Hui Wäller?
Allemol!

Liebe Hachenburgerinnen und Hachenburger,
liebe Freunde und Gäste der Hachenburger Kirmes,

Liebe Freunde der Hachenburger Kirmes,

✁

Lang ist es Tradition, dass am zweiten Augustwochenende Jahr um Jahr zehntausende Menschen auf dem
Alten Markt und im Burggarten zusammenkommen,
um traditionsreich das größte Volksfest der Region zu
feiern. Leider ist dieses Jahr alles anders. Das unbeugsame Virus, das zurzeit die ganze Welt in Atem hält,
macht auch nicht vor der Hachenburger Kirmes vom
8. bis zum 10. August halt.
Doch die Kirmesgesellschaft wäre nicht die Kirmesgesellschaft, wenn sie solch schwierige
Zeiten nicht ebenso verantwortungsvoll wie innovativ meistern würde. Gemeinwohl und Gesundheit stehen an erster Stelle, aber gefeiert wird trotzdem – getrennt, aber doch gemeinsam
unter dem Motto #kermesdaheim. Denn die Hachenburger Kirmes ist mehr als ein Volksfest,
sie ist ein Lebensgefühl. Auch wenn es uns nicht möglich ist zusammen zu sein, im Herzen
sind wir trotz alledem mit dabei – jeder für sich und doch alle zusammen.
In Zeiten wie diesen müssen wir auch an all jene denken, die von der Krise stärker betroffen
sind als wir. Menschen, deren Existenzen am seidenen Faden hängen, Menschen, die seit
Corona kein Einkommen mehr haben, Menschen, die vor dem wirtschaftlichen Aus stehen.
Mit dem #kermesdaheim-Paket zieht deshalb nicht nur ein Stück Kirmesgefühl in den heimischen Garten ein. Denn wer am 8. August unterm Sonnenschirm auf Terrasse oder Balkon
die original Hachenburger Kirmes-Currywurst mit einem kühlen Hachenburger Pils und einem
Kräuterbrand genießt, vielleicht das Lebkuchenherz um den Hals und die gebrannten Mandeln
zum Nachtisch genießt, der unterstützt damit zu 100% die Partner der Hachenburger Kirmes.

Foto: Matthias Ketz

wenn sich unsere Löwenstadt im prächtigen rot-goldenen Kleid präsentiert, der Kaiser stolz den blauen Kittel trägt und es von überall her „Hui Wäller? Allemol!“
schallt, weiß jedes Kind: Es ist Kirmes in Hachenburg!

die Hachenburger Kirmes hatte schon immer eine
eigene Note. Sie ist weit über die Grenzen unserer
schönen Stadt hinaus bekannt. Unsere Kirmes bezieht
sich auf eine Jahrhunderte alte Tradition, die wir auch
heute noch pflegen.
Durch unsere Präsidenten und die jeweiligen
Vorstände repräsentiert die Kirmesgesellschaft eine
Kombination aus traditionellem und modernem
Bewusstsein.
Viele Besucher von hier und aus dem weiten Umland
halten uns Jahr für Jahr die Treue. Sie feiern mit uns
auf dem schönsten „Konzertsaal“ des Westerwaldes,
dem historischen ,,Alten Markt“, die feierliche Eröffnung unserer Hachenburger Kirmes mit
dem Abspielen des Großen Zapfenstreiches.

Foto: David Mies

www.kirmesgesellschaft-hachenburg.de

Ich, als Ehrenekel der Kirmesgesellschaft, möchte mich bei den vielen Helfern, die jedes Jahr
für einen reibungslosen Ablauf sorgen, ganz herzlich bedanken. Besonders bei den jungen
Kirmesburschen mit ihrem Kirmesekel, die immer mit tollem Einsatz zum Gelingen unseres
Festes beitragen.
Leider ist in diesem Jahr durch das Coronavirus alles anders. Trotzdem lassen wir uns die Freude an der Kirmes nicht nehmen! Zeigt euch an allen Tagen mit eurer Tracht und mit Kittel und
vergesst am Montag nicht den Ischel!
Allen Einschränkungen zum Trotz wünscht euch von Herzen ganz viel Spaß, euer
Karl-Josef Webler aus der Hennergass
Ehrenekel der Kirmesgesellschaft Hachenburg

Mein herzlicher Dank geht deshalb an den stets vorausschauenden und verantwortungsbewussten Vorstand der Kirmesgesellschaft, der dies ermöglicht hat. Denn wenn uns Corona eins
gelehrt hat (außer Händewaschen und natürlich Hachenburger statt Corona zu trinken), dann
dass wir aufeinander aufpassen müssen, uns helfen, unterstützen und zusammenhalten.
Damit wir auch in den kommenden Jahren noch das größte und schönste Volksfest der Region
feiern können – und dann hoffentlich wieder vereint sind in Hachenburgs guter Stube.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne #kermesdaheim. Bleiben Sie gesund!
Ihr Stefan Leukel
Stadtbürgermeister
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www.kirmesgesellschaft-hachenburg.de
Hachenburger Kirmes 2020 feiern trotz Corona …

#kermesdaheim
Mit #kermesdaheim-Paketen zu Hause Kirmes feiern!
Marco Pfeifer, Präsident der Kirmesgesellschaft Hachenburg, berichtet
über die Beweggründe und die Entwicklungen der außergewöhnlichen Aktion

K

Normalität geworden ist, noch überhaupt kein Thema. Zu dem Zeitpunkt traten gerade die
ersten COVID-19-Fälle in Deutschland auf und niemand von uns ahnte, welche Auswirkungen
die Situation einige Wochen und Monate später mit sich bringen wird. Wir haben das Thema
am Rand besprochen und beratschlagt, ob es uns eventuell im Sommer betreffen könnte,
dann aber die Planungen für die Kirmes 2020 und auch unsere Jahreshauptversammlung,
die drei Wochen nach der Tagung stattfinden sollte, weiter vorangebracht. Die Dynamik,
die dann aufgekommen ist, hätten wir so nie erwartet. Am 12. März haben wir die letzte
gemeinsame Vorstandssitzung abgehalten und der Einladung zur Jahreshauptversammlung
unmittelbar die Absage hinterhergeschickt. Zwei Tage später wurde die Kontaktsperre beschlossen. Gewissheit haben wir letztlich seit dem 15. April, mit den beschlossenen Verboten
für Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August.
Zugegeben, auch in den Wochen vorher war es schon nicht so recht vorstellbar, ob die
Kirmes mit Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen überhaupt stattfinden kann.

irmes 2020: Verbote, Hoffnungen, Solidarität – seit Mitte April der
Entschluss von Bund und Ländern gefasst wurde, alle Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August zu untersagen, ist auch klar,
dass die Hachenburger Kirmes, das größte Volksfest der Region, in diesem
Jahr nicht stattfinden wird …

„Unser Verein kann nicht nur gemeinsam feiern!“ Marco Pfeifer, Präsident der Kirmesgesellschaft
Hachenburg, freut sich, dass sein Verein auch in schweren Zeiten als Einheit zusammensteht.
Er ist stolz, einer solchen Gemeinschaft voranzustehen. Foto: Davis Mies
Trotz all dieser Widrigkeiten bietet die Kirmesgesellschaft Hachenburg allen Kirmesbegeisterten die Möglichkeit, das Hachenburger Traditionsfest zu feiern. Unter dem Motto #kermesdaheim führt der Verein Aktionen durch, die alle Anhänger der Hachenburger Kirmes begeistern
und bietet mit den exklusiven #kermesdaheim-Paketen gleich auch noch alles- was dazugehört an, um die Kirmes 2020 ausgiebig zu zelebrieren – und zwar von zu Hause aus!
Im Interview mit Marco Pfeifer, dem Präsidenten der Kirmesgesellschaft, haben wir die Ereignisse zusammengefasst und die Beweggründe für die Schaffung der Aktion #kermesdaheim
und der dazugehörigen Pakete erörtert. Das Gespräch fand bereits Ende Mai statt.
Hachenburger Löwe: Hallo Marco, aktuell haben wir Ende Mai und eigentlich müssten die
Vorbereitungen für die Hachenburger Kirmes auf Hochtouren laufen. Die Vereinsräume der
Kirmesgesellschaft sind allerdings verwaist. Wie fühlt sich das an?
Marco Pfeifer: Das ist tatsächlich ein sehr komisches Gefühl. In einem „normalen“ Jahr wären
wir aktuell unter anderem mit den Vorbereitungen für die Frühschoppen am Kirmessonntag- und montag beschäftigt und würden die Ekelrede schreiben. Das Vereinsheim wäre mit
Proben und Sitzungen belebt und mit jedem Tag würde die Vorfreude auf die Hachenburger
Kirmes steigen. Das fehlt allen Akteuren sehr.
Hachenburger Löwe: Wann stand fest, dass die Durchführung der Hachenburger Kirmes
2020 nicht möglich sein wird und wie war der zeitliche Ablauf?
Marco Pfeifer: Als wir Ende Februar in unsere alljährliche Vorstandsklausur gegangen sind,
um das anstehende Kirmesjahr zu planen, war all das, was in den letzten Wochen zur

6 HACHENBURGER LÖWE

Aus Sicherheitsgründen entschied sich die Kirmesgesellschaft Hachenburg im Jahr 2018,
im Rahmen der Kirmeseröffnung erstmals auf das traditionelle Baumaufstellen zu verzichten.
Eine vollkommen richtige Entscheidung – und die neue Zeremonie kam bei den vielen Festgästen auf dem Alten Markt super an. Wer hätte an diesem Abend gedacht, dass sich die
Kirmesgesellschaft nur zwei Jahre später erneut Gedanken um die Sicherheit bzw. Gesundheit
ihrer Gäste machen muss und schließlich alle Freunde der Hachenburger Kirmes einlädt, die
Kirmes zu Hause zu feiern? Foto: Röder-Moldenhauer
Hachenburger Löwe: Wie wurde die Absage der Veranstaltung von den Mitgliedern der
Kirmesgesellschaft aufgenommen? Das war sicher ein schwerer Schlag …
Marco Pfeifer: Unsere Mitglieder tragen die Entscheidung, die Kirmes 2020 unter den gegebenen Umständen abzusagen, voll und ganz mit und bieten für alle Aktionen, die gerade in der
Planung sind, eine enorme Unterstützung an. Dies zeigt einmal mehr, dass der Verein nicht
nur gemeinsam feiern kann, sondern auch in schweren Zeiten als Einheit zusammensteht.
Mich als Präsident macht es natürlich stolz, einer solchen Gemeinschaft voranzustehen.
Hachenburger Löwe: Und wie steht es um die Partner der Kirmesgesellschaft?
Sicher wurden teilweise schon Verträge geschlossen.
Die Absage von Veranstaltungen ist vertraglich mit dem Passus „höhere Gewalt“ geregelt,
der greift, wenn keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen wurden. Gibt es keine vertragliche Regelung, zahlt im Zweifel die Partei, die die Veranstaltung absagt. Man darf nicht
vergessen, hier geht es zu einem großen Teil um Verträge mit Bands und Firmen, die ihr
Geld ausschließlich durch die Engagements im Rahmen solcher Veranstaltungen verdienen
und die sich entsprechend gegen Ausfälle absichern müssen. Die Beschlüsse der Bundesregierung haben hier letztendlich Klarheit geschaffen, allerdings waren Vertrags-/Konventionalstrafen nie ein Thema, auch nicht in den Gesprächen, die im Vorfeld des Verbotes geführt
wurden.
Weiter geht‘s auf Seite 8 ››››
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M QR-Code zum
#kermesdaheimYoutube-Kanal
mit allen Videos
des Kirmesbaums
„on Tour“.

Wir sind bereits seit Ende März in ständigem Kontakt mit unseren Partnern, mit denen uns eine
zum Teil langjährige Zusammenarbeit verbindet, um immer wieder die aktuelle Lage zu besprechen. In den Gesprächen war erkennbar, dass es zwar eine gewisse Hoffnung gab, die Veranstaltung irgendwie durchführen zu können, allerdings ist dieser Wunsch von Tag zu Tag mehr der
Erkenntnis gewichen, dass in Hachenburg erstmals seit 1947 keine Kirmes gefeiert werden wird,
bis das Verbot dies letztlich besiegelte.
Dabei ist zu bedenken, dass wir nicht von der Absage einer Geburtstagsparty sprechen, bei der
die Torte abbestellt und die Gäste per Rundmail benachrichtigt werden. Es geht um das Wegbrechen des kompletten Geschäftes unserer Vertragspartner und letzten Endes um deren Existenzen,
mit denen ganze Familien ernährt werden. Dieses Ausmaß kann man sich als Nicht-Betroffener
nur sehr schwer bewusst machen. Wir haben letztlich mit allen Partnern vereinbart, uns im Herbst
erneut zusammenzusetzten und uns über die Kirmes 2021 zu unterhalten.
Hachenburger Löwe: Wie kam es dann
zu der Idee die Aktion #kermesdaheim
ins Leben zu rufen?
Marco Pfeifer: Dafür gab es im Prinzip
zwei Gründe: Bei einer der Telefonkonferenzen, in denen sich der Vorstand seit
Mitte März in Alternative zu den üblichen
Sitzungen zusammenfindet, kam die
Frage auf, ob und wie jeder Einzelne
denn jetzt in Corona-Zeiten wohl die
Hachenburger Kirmes feiern wird und
welche Möglichkeiten es gibt, unter
Berücksichtigung der Kontaktverbote,
Abstandsregelungen, Hygienemaßnahmen etc., ein gemeinschaftliches Erlebnis
für alle Kirmesbegeisterten zu schaffen.
Glücklicherweise ist unsere OnlineCommunity in den letzten Jahren immer
weiter angewachsen, sodass die Idee
aufkam, das Kirmesjahr und die für den
8. bis 10. August 2020 geplante Kirmes
vorwiegend online, unter #kermesdaheim, zu begehen.
Schnell war klar, dass wir zur Umsetzung
dieser Idee vor allem zwei Dinge benötigen: programmliche Inhalte, welche wir
speziell über unsere Social-Media-Kanäle
präsentieren, und die passende „Ausrüstung“, typische Dinge, die unabdingbar
sind, um ausgelassen Kirmes zu feiern.

Hachenburger Löwe: Was erhofft sich die Kirmesgesellschaft von der Aktion? Und wie wird das Kirmesfeiern 2020
aussehen?
In diesem Jahr stellt COVID-19 alles auf den Kopf und wir
sind uns einig, dass gesundheitliche Belange immer vorgehen. Wir werden alle ein ungewöhnliches zweites
Augustwochenende erleben: Kein Rummelplatz, kein Festzelt,
keine feierliche Eröffnung der Kirmes auf dem Alten Markt.
Auf eine Kirmes, die nicht im gewohnten, traditionellen
Rahmen stattfindet, muss man sich erst einmal einlassen.
Wenn man sich dafür öffnet, der Kirmesgesellschaft
über die sozialen Medien folgt und auch das exklusive
#kermesdaheim-Paket nutzt, hat man die Möglichkeit,
in diesem Jahr eine „andere“, aber auch außergewöhnliche
Kirmes zu erleben, bei der die Solidarität zu Mitgliedern,
Besuchern und Partnern im Vordergrund steht. Deswegen
hoffen wir auf möglichst viele Teilnehmer, die am 8. August
das größte Volksfest der Region unter dem Motto
#kermesdaheim von zu Hause aus zelebrieren – nicht
zusammen, aber doch als Gemeinschaft.
Hachenburger Löwe: Das klingt spitze, wo können wir die
Pakete kaufen?
Marco Pfeifer: Die #kermesdaheim-Pakete sind zum Preis
von vierzig Euro exklusiv über den eigens eingerichteten
Webshop unter www.kirmesgesellschaft-hachenburg.de/shop
erhältlich. Auf der Webseite sind auch alle Infos über die
Aktion, die Inhalte des Paketes und vieles mehr zu finden.
Hachenburger Löwe: Was wünschst du dir für die nächste
Zeit und das Jahr 2021?
Marco Pfeifer: Dass wir alle gesund bleiben und uns
spätestens zur Eröffnung der Kirmes 2021 auf Hachenburgs
Altem Markt wiedersehen!
Hachenburger Löwe: Vielen Dank für das Interview, Marco.
Marco Pfeifer: Ebenfalls vielen Dank und Hui Wäller?

5Pakete
#kermesdaheimzu gewinnen!
Der Hachenburger Löwe verlost …

N

atürlich lässt es sich auch der Hachenburger Löwe nicht nehmen, mit
dem Kauf der #kermesdaheim-Pakete die von der Coronakrise besonders
betroffenen Partner der Hachenburger Kirmes zu unterstützen. Gerne
verlost der Hachenburger Löwe in diesem Zusammenhang fünf #kermesdaheimPakete an die Leserinnen und Leser der Kirmeszeitung 2020 …
Was genau sich in dem Paket verbirgt,
was es kostet und wo und wann man
es erhält, ist auf den Seiten 10 und 11 zu
erfahren.
Und so gehören Sie / gehörst du zu
den glücklichen Gewinnern: Einfach eine
Postkarte oder E-Mail mit dem Kennwort
#kermespaket schicken an:
CL-Media
Redaktion
Hachenburger Löwe/WW-Events
Forststraße 26
56593 Horhausen
E-Mail: gewinn@ww-events-online.de
Einsendeschluss ist der 27. Juli!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmebedingungen unter
www.ww-events-online.de/specials/gewinner.html

Hachenburger Löwe: Und daraus ist
das #kermesdaheim-Paket entstanden?
Marco Pfeifer: Genau. Wir haben das
Ziel, unseren Mitgliedern und treuen
Kirmesbesuchern auch in diesem Jahr
ein Erlebnis zu bieten. Nach zahlreichen
Gesprächen mit unseren Partnern und
nach vielen Jahren der Zusammenarbeit,
Selbstverständlich darf neben den Spezialitäten
in denen wir ausnahmslos immer auf
der Partner der Kirmesgesellschaft Hachenburg,
Unterstützung und ein gutes Miteinander
wie Hachenburger Pils, Meyers Currywurst,
bauen konnten, möchten wir nun auch
Kräuterlikör der Birkenhof-Brennerei oder gebranndiesen signalisieren, dass wir auch in
te Mandeln der Mandelbrennerei Mertens, auch
schwierigen Zeiten zueinanderstehen
der von Charlotte Webler (Foto rechts) handgenähund helfen wollen. Darum haben wir
te Mundschutz in Kirmestuchoptik nicht fehlen.
uns dazu entschlossen, das #kermesÜbrigens: Gemeinsam mit Sybille Mies betreibt
daheim-Paket ins Leben zu rufen, dessie seit vielen Jahren den „Hui Wäller? Der Laden“
sen Inhalte ausschließlich über unsere
in der Hachenburger Owergass und ist für die
Partner bezogen werden und deren Vermeisten Mitglieder der Kirmesgesellschaft die
kaufserlös diesen zu einhundert Prozent
Ansprechpartnerin, wenn es um einen neuen
zugute kommt. Auch wenn wir damit nur
Kirmeskittel geht! Foto: Davis Mies
einen kleinen Teil beitragen können, ist
die Resonanz unserer Vertragspartner überwältigend und die Dankbarkeit, dass wir eine solche
Aktion überhaupt ins Leben rufen, enorm. Letztendlich tragen fast alle unsere Kirmesvertragspartner mit Inhalten zur Attraktivität des Paketes bei und diejenigen, die nicht mitmachen können,
wie zum Beispiel Techniker und Bedienungen, beteiligen wir über den Verkaufserlös.
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Vorbestellung noch möglich bis zum 12. Juli …

Zu Hause feiern mit dem
#kermesdaheim-Paket
Außerdem: Gutscheine gewinnen und Vertragspartner der Hachenburger Kirmes,
die durch die Coronakrise in Not geraten sind, unterstützen!
O QR-Code zum
#kermesdaheimYoutube-Kanal
mit allen Videos
des Kirmesbaums
„on Tour“.

D

as #kermesdaheim-Paket bietet nicht nur alle wichtigen Utensilien, welche benötigt
werden, um die Hachenburger Kirmes bequem von zu Hause aus feiern zu können.
Mit dem Kauf des #kermesdaheim-Pakets unterstützt man auch die Vertragspartner
der Hachenburger Kirmes, die aufgrund der Coronakrise in Not geraten sind. Ihnen kommt
der komplette Verkaufserlös zu zugute ...

5Pakete
#kermesdaheimzu gewinnen!
Gewinnspiel auf Seite 9

O QR-Code zum
#kermesdaheimYoutube-Kanal
Der Werbering Hachenburg begrüßt und unterstützt die #kermesdaheim-Aktion, gleichzeitig
ruft Vorsitzender Volker Schürg zum Optimismus auf. Foto: Davis Mies
Paket-Upgrade mit #kermesdaheim-Bierdeckel-Gewinnspiel
und #kermesdaheim-Hachenburger-Pils-Gläsern!
Kurz vor Redaktionsschluss der Kirmeszeitung 2020 hat das #kermesdaheim-Paket noch zwei
weitere besondere Upgrades erhalten: So enthält das Paket jeweils zwei Bierdeckel in der exklusiven #kermesdaheim-Sonderedition, gedruckt im Letterpress-Prägedruckverfahren und gestiftet
durch das Krüger Medienhaus. Diese Deckel sind fortlaufend mit einer Losnummer versehen. Nach
Ausgabe der #kermesdaheim-Pakete im August findet eine Ziehung der Losnummern und eine
Gewinnveröffentlichung statt. Und das gibt‘s zu gewinnen: 20 Werbering-Gutscheine im Wert von
je 20 Euro, 25 Gross Mode & mehr-Gutscheine im Wert von je 20 Euro, 50 Löwenbad-Eintrittskarten für Erwachsene, gestiftet von der Verbandsgemeinde Hachenburg, sowie 3 Brauereibesichtigungs-Gutscheine der Westerwald-Brauerei.
Weiterhin wurde das #kermesdaheim-Paket um jeweils 2 Hachenburger Pils 0,2 l-Gläser ergänzt.
Diese erhalten neben der Hachenburger-Pils-Raute einen individuellen #kermesdaheim-Eindruck.
Diese Erweiterung wurde möglich bzw. gesponsert vom Druckservice Jung, von der Westerwald-Brauerei und der Heinz Kämpf GmbH.
Das #kermesdaheim-Paket ist exklusiv zum Preis von 40 Euro pro Stück (inkl. MwSt.) im Onlineshop der Kirmesgesellschaft Hachenburg unter www.kirmesgesellschaft-hachenburg.de/
shop erhältlich. Unter der Bestellhotline 069-66426649000 können die #kermesdaheim- Pakete auch telefonisch bestellt werden. Achtung: Aufgrund der Zusammenstellung der Inhalte ist eine
Abgabe an Personen unter 18 Jahren nicht möglich!

Das #kermesdaheim-Paket bietet viele tolle Inhalte! Foto: Claudius Leicher
Und diese Vielfalt beinhaltet das #kermesdaheim-Paket: Fassfrischen Hachenburger Pils-Genuss
garantiert das exklusive #kermesdaheim-Partyfass (5 Liter) im limitierten #kermesdaheim-Design von der Westerwald-Brauerei und dem Festwirt der Hachenburger Kirmes, Getränke Müller.
Nicht fehlen darf auch der #kermesdaheim-Kräuterbrand (0,35 Liter) von der Birkenhof-Brennerei und Klöckner Getränke – zum Ischelessen am Kirmesmontag gehört er einfach dazu! Ob
zur Stärkung vorher oder für den Heimweg: Die #kermesdaheim-Currywurst (400 Gramm) im
Glas von Elisabeth Meyer Imbiss- und Grillbetriebe ist schlechthin der Kirmesklassiker! Süße
Leckereien, die auf keiner Kirmes fehlen dürfen, sind das #kermesdaheim-Lebkuchenherz
und die gebrannten Mandeln (100 Gramm) von der Mandelbrennerei Mertens. Und mit dem
#kermesdaheim-Mundschutz im exklusiven Kirmeskittel-Look von „Hui Wäller? Der Laden“ kann
man auch in der Coronazeit Flagge für den Verein und die Hachenburger Kirmes bekennen. Viele
weitere Überraschungen, um die Hachenburger Kirmes 2020 auch zu Hause gebührend zu zelebrieren, sind im #kermesdaheim-Paket zu finden.
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Nicht aus Igeln, sondern aus Hackfleisch …

Hachenburger Ischel
Die Festspeise zur Hachenburger Kirmes am Kirmesmontag!

E

in feiner Bratenduft weht am frühen Montagmorgen durch die Straßen der Hachenburger
Innenstadt. Die ersten Blaukittel bewegen sich mehr oder weniger trittsicher, um in den Lokalen der Stadt die Grundlage für das Durchstehen des Kirmesausklangs einzunehmen …
Und nach der Stärkung ist
man bereit, die Kirmes in vollen Zügen weiterzufeiern. Die
Tradition des „Ischelessens“
wird jährlich zur Hachenburger Kirmes aufgegriffen,
aber was wird da eigentlich
gegessen und warum nennt
man das Mahl „Ischel“?
Dazu gibt es viele Überlieferungen, die eng mit Hachenburgs Stadtgeschichte
verbunden sind.
Hachenburg hatte stark unter
den Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges zu leiden,
welche in der kleinen Stadt
ihren Höhepunkt in den Jahren 1635 und 1636 erreichte.
Tipp: Verschiedene Hachenburger Gastronomen bieten
Aus dem gesamten Umland
auch zur Kirmes in Coronazeiten wie gewohnt ihren Ischel
flohen die Menschen mit all
zum Verzehr im Lokal oder Restaurant oder aber auch zum
ihrer Habe und ihrem Vieh
Mitnehmen an. Bitte unbedingt beachten: Es wird empfohlen
nach Hachenburg, um sich
vorab zu reservieren! Foto: Claudius Leicher
hinter den Mauern der Stadt
vor den Kriegsgefahren in Sicherheit zu bringen. Die Vorräte waren alsbald aufgebraucht, sodass eine
große Hungersnot in der Stadt herrschte. So griffen die Menschen neben anderem Getier auch auf die
zu dieser Zeit zahlreich vorhandenen Ischel – Hachenburger Mundart für Igel – zurück, welche, damit
man nicht verhungerte, in den Kochtöpfen landeten.
Um das Gedenken an die Jahre der Not zu wahren, werden in Hachenburg alljährlich zur Kirmeszeit
„Hachenburger Ischel“ zubereitet. Alle Tierliebhaber und Naturschützer unter den Lesern seien beruhigt, Igel stehen heute nicht mehr auf der Zutatenliste des Traditionsgerichtes.
Ob es tatsächlich ein Originalrezept gibt, ist nicht bekannt. Viele Gastronomen, aber auch Hausfrauen,
haben ihr eigenes Rezept und hüten dieses wie ihren Augapfel. Wir haben hier einmal ein Rezeptbeispiel für den Hachenburger Ischel – und da die Hachenburger meist gemeinsam feiern, sind die
Angaben für 10 Personen.
Zutaten für 10 Personen:
1 bis 2 kg Hackfleisch (2/3 Rind- und 1/3 Schweinefleisch)
4 bis 5 dicke Zwiebeln, Salz, Wasser, weißer Pfeffer
Das Hackfleisch muss mit vier grob geschnittenen Zwiebeln, den Gewürzen und einem Schuss Wasser
gut durchgeknetet werden. Aus der Masse werden etwa 200 g schwere Hackfleischbälle geformt, die
etwas dicker als gewöhnliche Frikadellen sein sollten.
In einer Pfanne werden die Ischel langsam aber kräftig angebraten und sind dabei stets mit dem
austretenden Fleischsaft zu begießen. Im Anschluss garen die Hackfleischbälle gemeinsam mit zwei
kleingeschnittenen Zwiebeln für ca. 15 Minuten in dem auf 180 Grad vorgeheizten Backofen nach. Die
im Fleischsud gedünsteten Zwiebeln werden zusammen mit dem Hachenburger Ischel serviert. Die
groben Zwiebeln, die aus dem Ischel hervorblitzen, sollen an die Stacheln der Igel erinnern.
Dazu schmeckt ein kühles Hachenburger Bier.
Und nicht vergessen: Eier und Brötchen – oder gar Paniermehl – bleiben Frikadellen vorbehalten.
Ein Brötchen – oder Weck – wird lediglich dazu gegessen und hat nichts IN einem Ischel zu suchen.
Wir wünschen viel Spaß beim Zubereiten und natürlich einen guten Appetit beim Genuss des Hachenburger Ischels und verbleiben mit einem kräftigen „Hui Wäller? Allemol!“

Der Hachenburger Löwe berichtet …

Das bunte Treiben
immer fest im Blick!

E

in ganz besonderer alteingesessener Mitbürger unserer Stadt hat
das bunte Treiben auf dem Alten Markt immer fest im Blick: der
goldene Hachenburger Löwe – hoch thronend auf dem Brunnen in
Hachenburgs „goohrer Stuff“ …

Bei jeder Hochzeit auf dem Alten Markt stets „live“ mit dabei: der Hachenburger Löwe, das
goldene Wappentier der Stadt. Fotos: Thomas Bluhm
Seit über 130 Jahren stehe ich nun schon an meinem Platz – auf Hachenburgs Altem Markt – und
habe das Leben und Treiben dort zeitlebens fest im Blick. Ich durfte erleben, wie sich unsere
kleine Stadt immer weiterentwickelt hat, habe viele Menschen kommen und gehen sehen. Ich bin
praktisch bei jeder Hochzeit „live“ dabei, erlebe Feste und Veranstaltungen mit den Menschen, die
fröhlich und ausgelassen feiern, und es gibt nichts, aber auch gar nichts, was meinen Augen und
Ohren entgeht.
Klar, ich kann nicht wirklich mitfeiern oder gar tanzen, das läuft aufgrund meiner – ich sage mal
„guten Bodenhaftung“ – eher innerlich ab. Aber, wer mich genau beobachtet, wird dann ein zufriedenes Lächeln in meinem Gesicht erkennen oder gar das zaghafte Zucken meiner zwei Schweife
sehen. Es gab in der Vergangenheit natürlich auch Situationen, in denen ich gerne die Augen
verschlossen hätte, z. B. wenn die Menschen meinten, sie müssten zu meinen Füßen Nacktbaden
oder sich gar dem Paarungsritual hingeben ...
Doch die überwiegende Zeit genieße ich nicht zuletzt, weil ich das wohl beliebteste Fotomotiv der
Stadt bin. Kein Tag, keine Woche vergeht, an dem nicht eine Touristengruppe oder Schulklasse zu
mir kommt und mich fotografiert. Immer wieder höre ich dann die Frage nach meinem doppelten
Schweif, der auf die Verbindung der Häuser Sayn und Wittgenstein hinweist.
Das für mich schönste Ereignis im Jahr ist jedoch die Hachenburger Kirmes. Dann verwandelt sich
der „Alte Markt“ in die „goohre Stuff“, wie Hachenburgs Bürger ihren Platz liebevoll nennen. Schon
Tage vorher wird fleißig gearbeitet und hektisch vorbereitet. Da werden Bühnen errichtet, Kabel
und Leitungen verlegt und unzählige Lichter an den Fassaden der Häuser installiert.
Doch leider, liebe Leser und vor allem liebe liebe Freundinnen und Freunde der Hachenburger
Kirmes, wird dieses Ereignis in diesem Jahr so nicht stattfinden – keine Menschen, die zwanglos
feiern, keine musikalischen Highlights und keine launigen Reden. Mir bleibt die Hoffnung auf die
Hachenburger Kirmes 2021, mit fröhlichen Menschen, die die Eröffnung der Kirmes ausgelassen
zelebrieren. Wir werden es gemeinsam krachen lassen. Mit Musik, Kermesbaum, Ekelrede, Präsident und allem, was dazugehört!
Liebe Grüße, Euer Goldener Löwe von Hachenburg
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Im Gespräch mit Jens Geimer,
dem geschäftsführenden Gesellschafter der Westerwald-Brauerei …

Tradition und
zeitgemäße Impulse
„Wir sind stolz darauf, dieses tolle Volksfest zu beliefern!“

D

ie Hachenburger Kirmes stellt für all ihre Partner ein besonderes Ereignis im Jahr dar. Sei es für den Festwirt, die Schausteller, Musiker oder
zahlreiche weitere Gewerke, die vor und hinter den Kulissen für einen
reibungslosen Ablauf des größten Volksfestes der Region sorgen. Ein weiterer zuverlässiger Partner ist die Westerwald-Brauerei H. Schneider, deren
Bier an allen Kirmestagen ausgeschenkt wird …
Neben der Eröffnung auf dem illuminierten Alten Markt gehört auch der Frühschoppen am Montagmorgen im stets vollbesetzten Festzelt zu den besonderen traditionellen Highlights der Hachenburger Kirmes. Zu den prominenten Gästen, die das immer wieder unterhaltsame Programm
mitgestalten, gehört selbstverständlich auch Jens Geimer. Foto: Claudius Leicher

Jens Geimer, geschäftsführender Gesellschafter der Westerwald-Brauerei, hat
einige Fragen zur Hachenburger Kirmes
aus Sicht der Brauerei beantwortet.

Hachenburger Löwe: Inwiefern beeinflusst die Hachenburger Kirmes die Absatzzahlen der
Brauerei und fällt sie spürbar ins Gewicht?
Jens Geimer: Jährlich beliefern wir insgesamt über 1.000 Feste im Westerwald und seinen
angrenzenden Regionen. Unter den von uns belieferten Festen ist natürlich die Hachenburger
Kirmes allein wegen ihrer Größe für uns ein sehr bedeutsames Fest, mit zugleich sehr respektablen Bierumsätzen. Wie generell bei all unseren Kunden, so nennen wir auch hier keine
genauen oder annähernd genauen Zahlen. Aber wenn ich „verrate“, dass an den jeweils drei
Tagen der Hachenburger Kirmes so viel getrunken wird wie in einer gutgehenden Gaststätte im
ganzen Jahr, dann ist das sicherlich kein Geheimnis.

Hachenburger Löwe: Was bedeutet die
Hachenburger Kirmes für die Westerwald-Brauerei und für dich persönlich?
Jens Geimer: Die Hachenburger
Kirmes ist eines der größten Volksfeste
hier im nördlichen Rheinland-Pfalz und
ist auch für die Westerwald-Brauerei
ein sehr bedeutendes Volksfest, das
zudem auch in unserer Heimatstadt
stattfindet. Darüber hinaus zeigt die
Hachenburger Kirmes jährlich aufs
Neue, wie man bei uns im Westerwald
traditionell feiert und trotzdem immer
wieder viele neue, zeitgemäße Impulse
einbringt. Wir sind stolz darauf, dieses tolle Volksfest zu beliefern.
Für mich persönlich bedeutet die Hachenburger Kirmes, wieder mit vielen Freunden und
Bekannten zusammenzukommen und gemeinsam mal wieder mit einem Glas frisch gezapftem
Hachenburger anzustoßen. Interessant ist auch, dass viele Leute wirklich nur einmal im Jahr
zu uns nach Hachenburg kommen, um wieder ihre Freunde und Bekannten zu treffen und hier
Kirmes zu feiern.
Hachenburger Löwe: Wie viele Mitarbeiter der Brauerei sind an der Organisation,
der Produktion und der Logistik zur Getränkeversorgung der Kirmes beteiligt?
Jens Geimer: Das Brauen von Bier, und gerade von unserem Hachenburger, ist eine sehr
komplexe Angelegenheit, bei der fast alle Mitarbeiter unserer Brauerei in irgendeiner Weise
involviert sind und ihren wertvollen Anteil daran haben. Es geht los bei der Anlieferung der
Rohstoffe und der Qualitätskontrolle, und dem Einbrauen des Bieres im Sudhaus. Danach
folgen die Vergärung und die sechswöchige Reifezeit. Anschließend wird das Bier filtriert und
in Fässer abgefüllt oder auch in Flaschen, denn auf der Kirmes werden ja auch unsere alkoholfreien Bierspezialitäten angeboten. Wenn die Produktion abgeschlossen ist, wird das Bier
in der Logistik eingelagert und später ausgeliefert.
Marketing und Vertrieb sind natürlich auch aktiv gefordert. Und zu guter Letzt kümmert sich
dann natürlich auch noch unsere Buchhaltung darum, dass die Rechnungen ordentlich geschrieben werden und die Zahlungen pünktlich eingehen.
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Foto Jens Geimer: HachenburgerBrauerei

Hachenburger Löwe: Lieber Jens, vielen
Dank, dass du dir die Zeit für dieses
Interview nimmst, gerade in dieser
schwierigen und arbeitsintensiven Zeit.
Jens Geimer: Gerne. Es ist schön,
mit euch zu sprechen.

Hachenburger Löwe: Was unterscheidet die Hachenburger Kirmes von anderen Veranstaltungen, die Hachenburger verkaufen?
Jens Geimer: Sie zeigt für mich, und das bestätigen auch immer wieder die Gäste, die extra aus
der Ferne kommen, dass auch hier ganz großer Wert auf Tradition gelegt wird: Sei es bereits
das traditionelle Ausrufen der Kirmes in der ganzen Stadt am Samstagvormittag oder das
Tragen des traditionellen Kirmeskittels der Mitglieder der Kirmesgesellschaft. Die Tradition zeigt
sich weiter beim Ablauf und bei der Romantik der Eröffnung der Kirmes auf dem sehr schönen
mittelalterlichen Markt, über den Frühschoppen am Sonntag und weitere Höhepunkte, bis
hin zu dem immer sehr geschätzten und stets sehr gut besuchten Frühschoppen im riesigen
Festzelt am Kirmesmontag. Auch in Hachenburg wird großer Wert darauf gelegt, dass die
traditionellen Elemente erhalten bleiben. Aber – und das glaube ich, macht es so besonders –
es wird immer wieder auf neue, zeitgemäße Art interpretiert und ergänzt. Das alles mit einem
ganz großen Schwung Humor und besonders viel Lokalkolorit. Das macht in Kombination eine
Kirmes aus, bei der nicht nur die Mitglieder der Kirmesgesellschaft gerne dabei sind, sondern
auch Gäste, Politik, Medien und viele andere bekannte Interessenkreise, die immer wieder
Hachenburger Kirmes feiern.
Hachenburger Löwe: Jens, vielen Dank für die Zeit und die ausführlichen Antworten.
Jens Geimer: Gerne. Bleibt alle gesund und Hui Wäller?
Das Gespräch führte Tim Müller.
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Der Hachenburger Löwe im Gespräch
mit langjährigen Schausteller-Partnern der Hachenburger Kirmes

Corona: SchaustellerFamilien in Notlage!
H

achenburger Kirmes – ohne großen Rummelplatz mit spektakulären
Fahrgeschäften, dem Duft von gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und
frischen Lebkuchenherzen, Currywurst und Pommes und zur Abkühlung
zwischendurch auch einmal ein leckeres Softeis – kaum vorstellbar. Jahr für
Jahr präsentiert die Kirmesgesellschaft ihren Gästen auf dem großen Parkplatz
unterhalb des Burggartens einen Rummelplatz von Größe und Güte, der in der
Westerwaldregion vergeblich seinesgleichen sucht …

Meyers Grillhaus hat seinen festen Platz vor dem Festzelt im Burggarten. Foto: Claudius Leicher
Autoscooter und das Kinderkarussell?! Außerdem schaffst du es immer wieder, spektakuläre
Fahrgeschäfte auf unseren Rummelplatz zu vermitteln. Wie lange kommt ihr eigentlich schon zu
uns nach Hachenburg?
Herbert Meyer: Unsere Schaustellerfamilie ist bereits seit mehr als 40 Jahren Partner der Kirmesgesellschaft. Ich selbst habe damals schon als Schüler mitgeholfen. Nach dem Tod meines Vaters
Julius im Jahr 1985 habe ich gemeinsam mit meinem Bruder Willi und meiner Mutter Elisabeth
den Betrieb geleitet. Seit 2000, als mein Bruder eigene Wege ging, lenken meine Mutter und ich
die Geschicke unseres Familienunternehmens, das in diesem Jahr eigentlich sein 150-jähriges Firmenjubiläum gefeiert hätte. Doch leider gibt es in diesem Jahr nicht richtig was zu feiern. Corona
hat unseren Betrieb weitestgehend lahmgelegt.
Hachenburger Löwe: Schausteller, die Kirmes-Attraktionen anbieten, sind ja besonders hart
von den Folgen der Corona-Krise betroffen …
Herbert Meyer: In der Tat – und das gilt auch für unser Unternehmen von Anfang an. Das Neuwieder Currywurst-Festival von 31. Januar bis 2. Februar 2020 war unsere letzte Veranstaltung. Hier
waren wir mit unserem Imbiss am Start. Die Fahrgeschäfte wären dann eigentlich erstmals zur
traditionellen Osterkirmes in Neuwied zum Einsatz gekommen, doch daraus wurde ja leider nichts
mehr. Alles ist noch wie im vergangenen Jahr winterfest verstaut und wird wohl in diesem Jahr
auch nicht mehr angepackt. Hier stehen die Räder auf Stillstand.

Ob das Niveau des fantastischen Rummelangebotes zur Hachenburger Kirmes künftig gehalten
werden kann, hängt stark von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Foto: Claudius Leicher
In Zusammenarbeit mit dem Schaustellerbetrieb Herbert Meyer aus Neuwied gelingt es der Kirmesgesellschaft immer wieder, neue attraktive und angesagte Fahrgeschäfte nach Hachenburg
zu holen. Karussells für Kinder, Schieß- und Losbuden, Imbiss- und Getränkestände, die sich bis
in den Burggarten vor das Festzelt erstrecken, runden einen erlebnisreichen Aufenthalt auf der
Hachenburger Kirmes ab.
In diesem Jahr herrscht vom 8. bis 10. August absolute Stille auf dem großen Parkplatz und im
Burggarten – und ob in den kommenden Jahren das Niveau des fantastischen Rummelangebotes
der Hachenburger Kirmes gehalten werden kann, hängt stark von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab, denn das Schaustellergewerbe gehört zu den Branchen, die die Coronakrise besonders
hart trifft. Viele Schausteller in Deutschland sehen sich mittlerweile in ihrer Existenz bedroht.
Der Neuwieder Schaustellerbetrieb Herbert Meyer und die Mandelbrennerei von Karl-Heinz Mertens sind nicht nur über viele Jahre zuverlässige Partner der Kirmesgesellschaft Hachenburg – auch
viele Freundschaften sind über die Jahre hinweg entstanden. Auch auf Familie Roth, die seit acht
Jahren mit ihrem Softeis-Stand das Angebot vor dem Festzelt ergänzt, möchte die Kirmesgesellschaft nicht mehr verzichten.
Wie geht es aktuell den Partnern der Kirmesgesellschaft, wie versuchen sie die Coronakrise zu
überwinden, wie sehen sie ihre Zukunft? Der Hachenburger Löwe sprach mit Herbert Meyer, KarlHeinz Mertens und Ute Roth.
Hachenburger Löwe: Hallo Herbert. Du, deine Familie und dein Team – ihr seid von der
Hachenburger Kirmes nicht mehr wegzudenken. Ihr sorgt mit eurem Imbissstand vor dem
Festzelt über drei Kirmestage hinweg – vom frühen Mittag bis tief in die Nacht hinein – dafür,
dass wir und unsere Gäste bei Kräften bleiben. Und was wäre der Rummelplatz ohne euren
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Hachenburger Löwe: Wie viele Feste stehen pro Jahr auf dem Programm – bzw. fallen jetzt weg?
Herbert Meyer: Normalerweise haben wir pro Kirmes-Saison zwischen 25 und 30 Veranstaltungen.
Ich persönlich sehe die Schausteller-Saison 2020 als beendet an. Obwohl aktuell „nur“ bis zum
31. August Großveranstaltungen wie Kirmessen, Schützenfeste und weitere Volksfeste abgesagt
sind, erreichen uns nach und nach die Absagen für Veranstaltungen im September und Oktober.
Wir hoffen, dass es aufgrund der Lockerungen wenigstens möglich sein wird, die Weihnachtsmärkte durchzuführen. Sollten diese dann auch noch alle abgesagt werden, glaube ich, dass es
eine Kirmeskultur wie vor Corona nicht mehr geben wird. Dann wird die „Kermes“, wie man sie
in Hachenburg und vielen anderen Orten in Deutschland kennt, Geschichte sein.
Hachenburger Löwe: Wie versucht ihr die Krise finanziell zu überbrücken?
Herbert Meyer: Glücklicherweise haben auch wir im April die Soforthilfe erhalten. Doch 9.000 Euro
können für einen Betrieb in unserer Größe nicht lange helfen. Auch hat es uns die Stadt Neuwied ermöglicht, einen Imbiss in der City aufzustellen. Das reicht natürlich noch lange nicht, um
eine komplett geplatzte Veranstaltungssaison zu überbrücken. Dennoch hat das Betreiben des
Imbisses eine positive psychologische Wirkung auf uns. Dafür sind wir der Stadt Neuwied sehr
dankbar. Danken möchten wir
aber auch der Hachenburger
Kirmesgesellschaft, die mit
ihrer tollen Aktion #kermesdaheim versucht, ihren Partnern, die von der Krise hart
getroffen sind, so auch uns,
zu helfen.
Um die Saison tatsächlich
überstehen zu können, werden wir noch einen KfW-Kredit
in Anspruch nehmen müssen,
obwohl wir nicht wissen,
wann wir wieder Einnahmen
generieren, um den Kredit
Schaustellerfamilie Meyer (v.l.n.r. Tochter Jessica, Sohn
bedienen zu können.
Herbert, Andrea und Herbert Meyer) ist bereits seit mehr als
40 Jahren Partner der Kirmesgesellschaft Hachenburg. Foto: Privat

Weiter geht‘s auf Seite 18 ››››
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Frisch gebrannte
Mandeln und Nüsse,
Lebkuchenherzen,
Schokofrüchte,
Zuckerwatte – die
Mandelbrennerei von
Karl-Heinz Mertens
und seiner Frau Kerstin
hat ihren festen Platz auf
der Hachenburger Kirmes
seit sie im Burggarten
gefeiert wird.
Fotos: Claudius Leicher/privat

Schadensbegrenzung: Den Sommer ohne Feste und Märkte versuchen Ute und Markus Roth
mit ihren beiden Softeis-Wagen auf dem Parkplatz des Toom-Marktes in Altenkirchen und
dem REWE-Parkplatz im Saynbach-Center in Selters zu überbrücken. Foto: Claudius Leicher

Hachenburger Löwe: Hallo Karl-Heinz, auch du gehörst
zu den langjährigen Partnern der Kirmesgesellschaft …
Karl-Heinz Mertens: Ja, das ist richtig. Seit das Kirmeszelt im Burggarten steht, bin ich auf der Hachenburger
Kirmes mit dabei. Meine Mandelbrennerei hat seitdem
ihren festen Platz gleich links neben dem Festzelt und
gegenüber vom Imbiss der Familie Meyer. Seit drei Jahren finden die Festgäste auf dem großen Rummelplatz
unseren zweiten Verkaufswagen.
Hachenburger Löwe: Die Hachenburger Kirmes ist ja
nicht das einzige Hachenburger Fest, auf dem du und
deine Frau Kerstin präsent seid …
Karl-Heinz Mertens: Seit rund 70 Jahren kommen wir schon nach Hachenburg – genauer gesagt
zum Katharinenmarkt. Natürlich vor 70 Jahren nicht ich persönlich (lacht), sondern damals noch
mein Großvater. Ich selbst habe mich im Alter von 20 Jahren selbstständig gemacht und bin nun
auch schon seit rund 25 Jahren beim Weihnachtsmarkt mit dabei. Auch bei weiteren Veranstaltungen des Werbering Hachenburg – dem Früh-im-Jahr-Markt und dem Löwenfest – ist unsere
Mandelbrennerei stets zu finden. Wir kommen immer wieder sehr gerne nach Hachenburg. Die
Hachenburger Kirmes ist natürlich ein ganz besonderes Highlight für uns.
Hachenburger Löwe: Wie viele Verkaufswagen hast du eigentlich im Einsatz?
Karl-Heinz Mertens: Neben der Mandelbrennerei, die Jahr für Jahr neben dem Kirmeszelt steht,
habe ich noch einen weiteren Wagen. Außerdem besitzen wir drei wunderschöne Verkaufshütten,
die überwiegend auf Weihnachtsmärkten zum Einsatz kommen. Neben mir und meiner Frau zählt
unser Team zwei weitere Mitarbeiter. Der Weihnachtsmarkt in Hachenburg war übrigens unser
letztes Event vor der Pandemie. Ich hoffe nun, dass es zum Herbst endlich weitergeht.
Hachenburger Löwe: Erst wieder im Herbst? Gibt es denn den Sommer über keine Alternativen
für die ausgefallenen Feste und Märkte?
Karl-Heinz Mertens: Leider ist der Sommer keine „Mandelzeit“. Es macht für uns vom Aufwand
her nur Sinn, in den Sommermonaten auf Veranstaltungen mit entsprechend hohen Besucherzahlen aufzuschlagen. Neben der Hachenburger Kirmes sind es Feste wie die Pfingstkirmes und das
Deichstadtfest in Neuwied, der Michelsmarkt in Nassau oder Wied in Flammen in Waldbreitbach
sowie viele weitere Veranstaltungen. Der Werbering Hachenburg hat uns zwar angeboten, den
Sommer über einen Verkaufswagen in der Stadt aufzustellen – dieses Angebot werden wir, wenn
möglich, aus genannten Gründen gerne zum Herbst wahrnehmen.

Hachenburger Löwe: Was bedeutet die Hachenburger Kirmes für dich?
Ute Roth: Die Hachenburger Kirmes ist nicht nur das größte Volksfest in der Region, sondern
auch das schönste. All die netten Menschen, die friedlich miteinander feiern, das immer wieder
super Musikprogramm und natürlich das außergewöhnliche Ambiente im Burggarten … Für uns
ist es der schönste Standplatz für unseren Softeisstand überhaupt! Wir freuen uns Jahr für Jahr
auf die Hachenburger Kirmes. Sowohl mein Mann Markus als auch ich haben einige Jahre in
Hachenburg gelebt. Daher ist es immer wieder schön, auch gute alte Bekannte zu treffen und ein
Schwätzchen zu halten.
Hachenburger Löwe: Wie wirkt sich die Corona-Krise auf euer Geschäft aus?
Ute Roth: Natürlich sind wir den ganzen Sommer über mit mittlerweile zwei Eiswagen auf vielen
großen Veranstaltungen präsent. In den Herbst- und Wintermonaten sind wir mit unserem
Flammkuchenwagen unterwegs. Der letzte Markt, bei dem wir Umsatz machen konnten, war der
Weihnachtsmarkt in Puderbach. Das erste Fest im neuen Jahr wäre die Osterkirmes in Neuwied
gewesen – doch diese wurde schon Opfer des Shutdowns. Das war natürlich erst einmal ein
großer Schock für uns. Nachdem aber der Straßenverkauf wieder erlaubt wurde, machten mein
Mann Markus und ich uns auf die Suche nach einem geeigneten Standplatz und wurden mit dem
Parkplatz des Toom-Baumarktes fündig. Unseren zweiten Softeiswagen durften wir wenig später
auf dem Rewe-Parkplatz in Selters aufstellen.
Hachenburger Löwe: Das super Wetter im April und Mai kam euch sicherlich sehr entgegen …
Ute Roth: Glücklicherweise spielte das Wetter mit – aber die Verkaufserlöse, wie auf den üblichen
Festen mit entsprechenden Besucherzahlen, können wir bei weitem nicht erzielen. Aber wir möchten uns keinesfalls beschweren. Es gibt Menschen, die trifft es schwerer. Mit der Soforthilfe des
Landes und den Umsätzen schaffen wir es schon irgendwie durch den Sommer. Wir hoffen nun
sehr, auf dem einen oder anderen stattfindenden Herbstmarkt mit unserem Flammkuchen-Wagen
entsprechende Umsätze zu erzielen.
Hachenburger Löwe: Liebe Ute, lieber Herbert, lieber Karl-Heinz. Die Kirmesgesellschaft Hachenburg drückt euch ganz fest die Daumen. Auf dass ihr die Krise gut übersteht und wir im
nächsten Jahr alle wieder gemeinsam Kirmes in Hachenburg feiern dürfen. Bleibt gesund!
Das Gespräch führte Claudius Leicher.

Hachenburger Löwe: Das bedeutet, ihr habt den Sommer über keine Einnahmen?
Karl-Heinz Mertens: Leider nein. Zum Glück haben wir die Soforthilfe in Höhe von 9.000 Euro
erhalten. Mit diesem Geld und unserem Ersparten versuchen wir den Sommer zu überbrücken
und hoffen auf gute Geschäfte im Herbst.
Hachenburger Löwe: Hallo Ute. Ihr seid in Hachenburg noch nicht so ange dabei.
Wann seid ihr zur Hachenburger Kirmes gestoßen?
Ute Roth: Mein Vater Bernhard Hannemann, von dem ich den Familienbetrieb im Jahr 2009 übernommen habe, hatte im Jahr 2000 schon einmal einen Eisstand auf dem Rummelplatz unterhalb
des Burggartens. Vor acht Jahren habe ich dann endlich die Zusage für meinen Softeisstand
erhalten – gleich gegenüber der Mandelbrennerei von Karl-Heinz Mertens.
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Weißt du noch?
Kirmes vor 25 Jahren

Hachenburger Kirmes 1995: Thomas Webler ist Kirmesekel und
Bücherei-Leiter und Stadtarchivar Werner A. Güth wird zum Bürger des Jahres ernannt!

W

er spielte vor 25 Jahren auf der Kirmes und wie sah das Programm überhaupt aus? Wer stand als
Kirmesekel auf dem Podest und wie war das damals eigentlich überhaupt alles? Diese und weitere Fragen
beleuchten wir, indem wir ein wenig aus dem Nähkästchen der Vergangenheit plaudern …

Bereits 1992 erschien der Historienfilm „1492 - Die Eroberung des Paradieses“, jedoch sollte es noch drei weitere Jahre dauern, bis es der Titelsong des
Blockbusters an die Spitze der deutschen Hitparaden schafft. Berühmtheit erlangte „Conquest of Paradise“ als Einmarschlied des Weltklasseboxers Henry
Maske. Der zu der Zeit populäre Boxsport wurde von den Ereignissen um den
Kampf des preisgekrönten Boxers George Foreman gegen den Herausforderer Axel Schulz überschattet. Heute ist bekannt, dass vor dem Skandalurteil
Bestechungsgeld floss und der Boxer aus Bad Saarow um einen großen Sieg
gegen den Titelverteidiger gebracht wurde.
In der Bundesliga konnte Borussia Dortmund zum vierten Mal den Titel des
deutschen Fußballmeisters einfahren und der DFB-Pokalsieger des Jahres 1995
hieß Borussia Mönchengladbach.
Bezahlt wurde in D-Mark, und der Durchschnittspreis für einen halben Liter Bier
lag bei 1,10 DM. Auch der Benzinpreis war mit 1,55 DM für einen Liter Normalbenzin – ja, auch das gab es vor 25 Jahren noch – sehr lukrativ.
Bei einem Gipfeltreffen in Madrid beschlossen die Staats- und Regierungschefs
der Europäischen Union, der künftigen gemeinsamen Währung den Namen
„Euro“ zu geben, welcher sieben Jahre später offiziell als Zahlungsmittel eingeführt wurde. In Deutschland wurde nach langen und intensiven Diskussionen
die Pflegeversicherung, jüngster Zweig der Sozialversicherung, eingeführt und

Die Rhein-Zeitung berichtete im August 1995 …

Aus dem Nähkästchen der Vergangenheit …

Der stimmig illuminierte Alte Markt wurde als größter und schönster „Konzertsaal“ der Region in der Presse gefeiert. Das abwechslungsreiche Eröffnungsprogramm gestaltete die Rheingold
Jazzgang, die in Sachen traditionellem Jazz als die erste Adresse
zwischen Rhein und Mosel galt. Gespielt wurde, was unter die
Haut geht: Bluesige Balladen wechselten sich mit groovenden
Weiter geht‘s auf Seite 22 ››››

Die Rhein-Zeitung berichtete im August 1995 …

Greenpeace-Aktivisten besetzten die Ölplattform Brent Spar. Der
Kleinwagen Fiat Punto wurde von einer Fachjury zum Auto des
Jahres 1995 gewählt. Bei den Academy Awards 1995 ernannte die
Jury „Forrest Gump“ zum besten Film des Jahres und kürte ihn
mit insgesamt sechs Oscars.
Microsoft veröffentlichte sein wegweisendes Betriebssystem
Windows 95 und passend dazu lautete das deutsche Wort des
Jahres „Multimedia“, zum Unwort des Jahres wurde der Begriff
„Diätenanpassung“ gewählt.
In Hachenburg wurden vom 12. bis zum 14. August 1995die
blauen Kittel getragen, denn man feierte die traditionelle Kirmes! Kirmespräsident Volker Müller begang sein drittes Jahr als
Vorsitzender des Vereins und auf der Jahreshauptversammlung
wurde ein junger Mann und echter „Hennergässer“ zum Kirmesekel gewählt, der später den Verein als Kirmespräsident führen
und nachhaltig prägen sollte. Thomas aus der Familie Webler und
Kirmesekel in der dritten Generation hatte das Amt nach seinem
Vater Karl-Josef inne, welcher in den Jahren 1973 und 1974 als Ekel
auf dem Podest stand, und folgte auch seinem Großvater „Jupp“,
einem Mitbegründer der Kirmesgesellschaft Hachenburg.
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Thomas aus der Familie Webler (u.l.) und Kirmesekel in der
dritten Generation hatte das Amt nach seinem Vater
Karl-Josef (u.r.) inne, welcher das Amt in den Jahren 1973 und
1974 ausübte und folgte auch seinem Großvater „Jupp“ (oben),
einem Mitbegründer der Kirmesgesellschaft Hachenburg. Foto: Archiv
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Die Rhein-Zeitung berichtete im August 1995 …

Rags und Stomps ab. Gemeinsam mit
dem erstmals in Hachenburg gastierenden Musikverein Siershahn wurde
das Eröffnungsprogramm im musikalischen Wechsel gestaltet.
Während der offiziellen Kirmeseröffnung
hieß Präsident Volker Müller Abordnungen aus den Partnerstädten Brotterode (Thüringen) und Higham Ferrers
(England) willkommen. In seiner Rede
blickte Ekel Thomas Webler obligatorisch
auf das vergangene Jahr zurück und stellte
sich wie folgt vor: „Mäin Opa un mäin Babba,
die worn dat schon, ich sein da Ekel Webler en da
dretten Generation.“ Gekonnt und mit Witz fragte er nach
der noch fehlenden Festplatzerweiterung, skizzierte die Situation um die sich in der Entstehung befindenden Westrandstraße
und erinnerte an den Abfall-Import der Ehefrau eines Lokalpolitikers des Nachbarkreises Altenkirchen. Thomas erläuterte, dass
die im Ziegelhütter Weg zur Verkehrsberuhigung aufgestellten
Hindernisse nach einem Veto der Anwohnerschaft wieder demontiert wurden und hinterfragte auch kritisch den auf dem
Parkhaus im Alexanderring geplanten Stadthallenbau sowie die
Restaurierung des Hauses Perlengasse.
Nachdem der Musikverein Siershahn gemeinsam mit dem
Spielmannszug Steinebach in grandioser Weise zum großen
Zapfenstreich aufspielte, erleuchtete ein Feuerwerk den Nachthimmel über dem Alten Markt und setzte der einmaligen Atmosphäre Hachenburgs goohrer Stuff die Krone auf.
Im Anschluss an die Kirmeseröffnung zogen die Vereinsmitglieder gemeinsam mit den Kirmesbesuchern in das Festzelt im
Burggarten ein, wo Festwirtin Irmgard Schmidt die Kirmesgäste
bereits mit gekühlten Getränken erwartete. Die Lasterbacher
Musikanten sorgten für ausgelassene Feierstimmung bis in die
frühen Morgenstunden.
Der Kirmessonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Alten Markt, dem sich der
Ein zauberhaftes Feuerwerk
erhellte am Samstag den
klaren Sommerhimmel.
Foto: Archiv

traditionelle Brezelzug durch
die Innenstadt anschloss.
Im Festzelt führte der zweite
Vorsitzende Erich Lang durch
das Programm und erstmalig
traten der Männerchor der
Stadt Hachenburg und der
MGV 1848 Altstadt in einer
Chorgemeinschaft als musikalische Einheit auf. Aus
dem Ensemble, unter der
Leitung von Hans Werner
Grossmann,
überraschte
Dirk Seiler, langjähriges Vorstandsmitglied der Kirmesgesellschaft, als stimmgewaltiger Solist.
Nach den Darbietungen der
Altstädter Dorfmusikanten
erfreute der aus der Hachenburger Partnerstadt stammende Musikverein Brotterode die Kirmesbesucher
mit mit instrumentaler Volksmusik, aufgelockert durch
Gesangseinlagen.
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Am Abend sorgte die aus Krefeld stammende Band Idea, die sich der größten
Hits nationaler sowie internationaler Künstler verschrieben hatte, für grandiose
Stimmung im Festzelt. Bereits im Vorfeld tourte Idea gemeinsam mit der holländischen Kultband Golden Earring, die bereits 1973 ihren größten Hit „Radar
Love“ veröffentlichte, durch
die Lande und spielte gemeinsam mit dieser vor mehr
als 10.000 begeisterten Zuhörern. Übrigens, die Band
Idea existiert immer noch!
Der Kirmesmontag begann
wie immer (und wie es heute noch üblich ist) früh am
Montagmorgen mit dem
Ischelessen in den Lokalen
der Stadt. Als Gast der Stadt
ließ sich Landrat Peter Paul
Weinert das Kirmesgericht
schmecken. Im Anschluss an
den Rathaussturm, bei dem
die die Kirmesgesellschaft
den „Kampf“ um den Stadtschlüssel abermals für sich
entscheiden konnte, begrüßte Volker Müller die Gäste
zum fulminanten Frühschoppen im Festzelt, in dessen
Rahmen der ehemalige Präsident Charly Röttig für sein
immerwährendes
Engagement mit dem Krautorden,
der höchsten Auszeichnung
des Vereins, bedacht wurde.

Zum Bürger des Jahres 1995 ernannte Stadtbürgermeister Hendrik Hering den
langjährige Leiter der Bücherei und Stadtarchivar Werner A. Güth und zeichnete
ihn mit dem neuen Wappenteller der Stadt aus. Die Lasterbacher Musikanten
sorgten für einen heiteren Festausklang bis in die frühen Morgenstunden.
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