
Leserbrief. Die Wurzeln der
Kirmestradition liegt in früheren
kirchlichen Anlässen und wird
jährlich in der Regel im Spätsom-
mer/Herbst nach der Einbrin-
gung der Ernte als wohl größtes
Fest in den ländlichen Dorfge-
meinschaften gefeiert. Seit nun-
mehr zehn Jahren hat die Streuf-
dorfer Kirmes ihren festen Ter-
min am ersten Septemberwoche-
nende gefunden. 

Der hiesige Sportverein LSV,
unter dem Vorsitz von Frank
Edelmann, hat sich bei der Wah-
rung der schönen Kirmestradi-
tion den Hut aufgesetzt. Mit viel
Herzblut organisiert der Sportver-
ein mit seinen vielen Helfern die-
sen Höhepunkt im Dorfleben.
Wie viel Freizeit und oftmals
auch persönliche Entbehrungen
bei der Organisation der Kirmes-
tage von Nöten ist, das kann
nicht hoch genug bewertet wer-
den. Nicht selten muss für die
Vorbereitung und Durchführung
der Kirmestage auch mal eine
Woche Urlaub bei den Beteilig-
ten „geopfert“ werden.

Eine Woche vor der eigent-
lichen Kirmes beginnt schon die
„heiße Phase“ der Vorbereitung.
Der Kirmesbaum wird mit dem
Förster ausgesucht und dann
geschlagen. Er muss dann in der
Folge so sicher aufbewahrt wer-
den, dass er nicht in die Hände
von ungebetenen Gästen fällt.
Den „Klau“ des Kirmesbaumes
gilt es unter allen Umständen zu
verhindern. Auch das ist Teil der
Tradition. Er wird durch viele
geschickte Hände dann so herge-
richtet, dass er mit seiner ganzen
Pracht dann aufgestellt werden
kann. Dies wird recht feuchtfröh-
lich und mit einem großen Hallo
durch die Kirmesgesellschaft
praktiziert. Noch vor dem Kir-
mesbaum musste sich die Kir-
mesgesellschaft paaren. Auch das
ist ein ganzes Stück Arbeit für die
Mitglieder. 

Für die Kirmesmädle beginnt

die „Jagd“ nach den schönsten
Kirmestrachten aus alten Zeiten.
In so manch alter Bauerntruhe
lagern da noch wahre Schätze.
Die mitunter größte Schwierig-
keit ist es dann auch, die passen-
de Größe zu finden. Das ist Auf-
regung und Stress pur. In diesem
Jahr konnte Streufdorf 16 Paare
und zwei Gießerträger vorweisen.

Am Donnerstag vor dem Kir-
meswochenende ist dann der
Start mit dem sogenannten
„Ansaufen“. Da aber muss das
Festzelt schon stehen und einge-
richtet sein. Auch an Ausschank,
Bar und Kaffeestube gilt es zu
denken. Und nicht zuletzt ist
auch an das leibliche Wohl zu
denken. Hier hat sich die gute
Zusammenarbeit mit der hiesi-
gen Agrar GmbH und ihren tüch-
tigen Mitarbeitern seit Jahren
bewährt. Mit viel Liebe werden
wahre kulinarische Speisen zube-
reitet. 

Nicht zuletzt gilt es für die
richtige Stimmung zu sorgen.
Dafür war am Donnerstag die
Heldburger Blaskapelle verant-
wortlich. Sie spielten zünftig auf
und sorgten für beste Unterhal-
tung. Das Zelt war sehr gut
besucht. Gegen 22 Uhr präsen-
tierte sich dann die Kirmesgesell-
schaft das erste Mal den Kirmes-
besuchern.

Zuvor holte eine zweite Kapel-
le – bestehend aus Musikern des
Dorfes – und den Kirmesbur-
schen ihre Mädchen zu Hause ab.
Ein anderer Teil der Kirmesgesell-
schaft hatte unterdessen die
Gäste im Festzelt mit ihrem Pro-
gramm erfreut. 

Am Freitag fand die Kirmes
dann mit dem Einmarsch der Kir-
mesgesellschaft und sich an-
schließendem Kirmestanz mit
den „Nachtfalken“ ihre Fortset-
zung. Mit zwei Kapellen in klei-
ner Besetzung wurde dann einer-
seits im Oberdorf und anderseits
im Unterdorf zum Ständchen
aufgespielt. Dabei wurde ganz

der Tradition folgend von Haus
zu Haus gezogen. 

Im Mitteldorf ist dann am
Nachmittag der Treffpunkt bei-
der Gruppen. Von den Anwoh-
nern wird dabei so manch
Schnäpschen und Schnittchen
verabreicht. 

Manch Tänzchen  bei toller
Stimmung wurde gewagt und
konnte auf Straße und Geh-
wegen bewundert werden. Dieses
Prozedere fordert beste Kondi-
tion von Kirmesgesellschaft und
Kapelle und ist eine wirklich
schweißtreibende Angelegenheit
für alle Beteiligten. Die jungen
Leute stecken das aber ganz lok-
ker weg und die reiferen Jahrgän-
ge wiesen auch das erforderliche
Stehvermögen nach. Abends
wurde dann erneut zum Tanz
aufgespielt.

Der Kirmessonntag begann
mit einem Gottesdienst. Danach
fand der traditionelle Frühschop-
pen im Kirmesfestzelt statt. Zum
Mittag trafen sich viele Familien
zum Mittagsschmaus bei Thürin-
ger Klößen und verschiedenen
Braten, die von den fleißigen
Helfern der Agrar GmbH
schmackhaft zubereitet wurden. 

Am Nachmittag wurden
dann die „Kirmessprüchle“ von
den Kirmesburschen und ihren
Mädchen vorgetragen. Auch
die Kinder hatten dabei viel
Spaß. In der Kaffeestube gab es
dann Kaffee und selbstgebacke-
nen Kirmeskuchen, der von
den fleißigen jungen Frauen
serviert wurde. Höhepunkt und
Abschluss der Kirmes bildet all-
jährlich die Verlesung der Kir-
mespredigt. 

Viele lustige Episoden und
Streiche, die so in einem Jahr
passierten, wurden von Kirmes-
pfarrerin Bärbel Kraft in ihrer
unnachahmlichen Weise vor-
getragen. Kaum ein Auge blieb
dabei trocken und sie hatte
stets die Lacher auf ihrer Seite.
Die Band „Ab und zu“ und das
Duo „Flamingo“ unterhielten
das Publikum dann weiter und
sorgten für Stimmung. 

Alle Kirmestage waren
bestens vorbereitet, kamen sehr
gut an. Und auch die Tatsache,
dass es keine Vorkommnisse
gab, wertet die positive Bilanz
noch auf. Der sonst übliche
Umzug durch das Dorf fand
diesmal nicht statt. So schauten
viele Anwohner vergebens aus
ihren Fenstern und warteten
umsonst.

An dieser Stelle noch einmal
ein ganz herzliches Danke-
schön an alle Beteiligten, die
am Gelingen unserer Kirmes
ihren Beitrag geleistet haben.

Es seien hier nochmals
genannt: der Sportverein LSV
Streufdorf unter Leitung seines
Vorsitzenden Frank Edelmann,
der Kirmesgesellschaft, unserer
unnachahmlichen Kirmespfar-
rerin Bärbel Kraft, dem Team
vom Ausschank, allen Kapel-
len, den Mitarbeitern der Agrar
GmbH und natürlich allen flei-
ßigen und hier noch nicht
genannten Helfern, die zumeist
im Hintergrund arbeiten und
nur allzu oft überhaupt erst die
Grundlagen für das Gelingen
solcher Veranstaltungen legen.

Allen sei tausend Dank und
Anerkennung gesagt.

Wir hoffen und wünschen,
dass die schöne Kirmestradition
auch in den kommenden Jahren
uns erhalten bleibt und auch
weiterhin ein Höhepunkt unse-
res Dorflebens darstellt.

Die Streufdorfer und ihre Gäste
wünschen sich auch weiterhin
ein solch schönes, stimmungs-
volles und erlebnisreiches Kir-
mesfest.

Wenn es uns das nächste Mal

gelingen sollte, dass auch der
letzte Bürger und die letzte Ein-
richtung unserer Gemeinde sich
in die Pflicht genommen sieht,
an solchen Fest- und Feiertagen
für saubere Straßen und ebensol-
che Gehwege zu sorgen, dann
wäre dies eine optimale und
wunderschöne Sache. Ein bis-
schen Verantwortung hat da
wohl jeder im Ort.

Ein ganz besonders herzli-

Die herbstliche Flora und Fauna im
Biosphärenreservat

Schmiedefeld. Der Herbst ist eingezogen ins Biosphärenreser-
vat. Die Wälder sind noch bunt, doch der Winter steht vor der
Tür. Immer lichter werden die stattlichen Buchen und Bergahor-
ne, die üppige Bodenvegetation zieht sich zurück. Einzig die
Fichten und Weißtannen behalten ihr dunkles Grün. Die Sicht
wird wieder frei auf das, was hinter der Fülle des Sommers ver-
borgen war. Aber die Natur ruht nicht ganz: Hier ein Pilz, da ein
Kraut, welches die letzten Sonnenstrahlen nutzt, um Reserven
für das folgende Frühjahr tief in den Wurzeln zu sammeln. Auch
die Tiere legen sich Fett- oder Futterreserven an, um gut für den
Winter gerüstet zu sein. Kommen Sie mit, genießen Sie die
herbstliche Jahreszeit, in der die Natur langsam zur Ruhe kommt
und lassen Sie sich davon anstecken bei geführten Wanderungen
mit dem Besucher-Service des Biosphärenreservats.

Wunderschöne heimatliche Natur.                Foto: Axel Fabian

Schwierigkeitsgrad: leicht, Dauer: ca. 3 Stunden für 7,5 km.
Die Dauer und Länge der Wanderung wird an die Wettersitua-
tion angepasst, bei Eisglätte auf den Wegen findet die Wande-
rung aus Sicherheitsgründen nicht statt. 

Weitere Informationen unter Tel: 036782/666-0 und
www.biosphaerenreservat-vessertal.de.

Termine: 6., 13., 20. und 27. November 2012; Treffpunkt
jeweils um 10 Uhr an der Verwaltung Biosphärenreservat, Wald-
straße 1, 98711 Schmiedefeld a. Rstg.

Kürbis basteln im Hagebaumarkt

Anzeige: Hildburghausen. Am Dienstag, dem 23. Oktober 2012, lud der Hagebaumarkt zum Kür-
bisbasteln in sein Gartencenter ein. Eine Gruppe aus dem Kindergarten „Die Parkmäuse“ hat mit
viel Spaß lustige Kürbiskreationen gezaubert. Unsere Gartencenterleiterin, Karina Apoll Jäger,
möchte sich auf diesem Weg nochmal für  die schöne Aktion bei den Kindern und Erziehern bedan-
ken. Gleichzeitig suchen wir  Kindergärten für unsere Weihnachtsaktion: „Wer schmückt den
schönsten Weihnachtsbaum?“ Viel Spaß und tolle Preise locken! Wer Lust hat mitzumachen, ein-
fach im Hagebaumarkt bei Frau Kathrin Schmidt unter Telefon: 03685-794840 melden.

Unser hagebauteam freut sich auf Ihre Meldungen!

Unsere Aktionsangebote und vieles mehr erhalten Sie in allen Geschäftsstellen im 
angegebenen Zeitraum.  Wenn´s um Geld geht - Sparkasse.
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Weltspartag 2012

JETZT ist mehr für  SIE drin ! 
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Aktionszeitraum vom
27.10. - 10.11.2012

ches Dankeschön sagen die
Rentner unserer Kirmespfarre-
rin Bärbel, die ihre schöne Pre-
digt vor 60 aufmerksamen und
dankbaren älteren (reiferen)
Menschen zum Besten gab.
Auch das ist schon zu einer
wirklich schönen Tradition
geworden, die wir nicht mehr
missen möchen.

Gemeinschaft reiferer 
Bürger von Streufdorf

13 – 14 Kirmes – und eins, zwei, drei ist sie auch wieder vorbei


