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Dieblicher Kirmes bei Kaiserwetter  

Das viertägige Programm lockte viele Besucher auf den Festplatz. Zierlich, aber schön - in 
standesgemäß rotweißen Farben - geschmückt, präsentierte sich der Kirmesbaum am 
Freitagabend zu Beginn der diesjährigen Kirmes in Dieblich. Bei ungewöhnlich bestem 
Wetter freute man sich in Dieblich auf vier schöne Kirmestage. Und tatsächlich erhielt die 
Kirmes, trotz der Absage von Fahrgeschäften und Schaustellern, auf die sich insbesondere 
die Kinder bereits sehr freuten, einen überragenden Zuspruch. Die Kirmes begann in diesem 
Jahr bereits freitags und startete erfolgreich mit der ersten Mosella Playback-Show. 
Vereinsvorsitzender Andreas Bittner alias Andreas Heisses-Eisen und Markus Seibel alias 
Markus mal-Anders führten als beliebte Star-Moderatoren durch den Abend. Von Auftritten 
von Mark Forster über Roland Kaiser bis hin zu Mia Julia wurde ein abwechslungsreiches 
Programm geboten. Am Samstag wurde der Festplatz durch Andreas Bittner und 
Ortsbürgermeister Christoph Jung in einer kleinen Ansprache offiziell eröffnet. Zu ihrer 
Freude war der Festplatz sehr gut besucht. Über die Absage der Fahrgeschäfte zeigte man 
sich jedoch sichtlich enttäuscht. Auch die amtierenden Weinmajestäten Weinkönigin 
Michelle I. mit ihren Prinzessinnen Pia und Eva waren zugegen und wünschten allen viel 
Spaß. Sie bedankten sich vor allem für den zahlreichen Besuch und zeigten sich glücklich um 
der Tradition-und Heimatswillen. Abschließend machte Weinkönigin Michelle I. auf das 
Wein-und Heimatfest vom 19. - 21. August aufmerksam und bat um rege Teilnahme. Dann 
sorgte die Coverband „HotSpot“ mit einem bunten Musikmix für Unterhaltung und ließ das 
Festzelt beben. Sonntags und montags lockte der Kirmesplatz bei Kaffee und Kuchen viele 
Familien an. Die Ka+Ki Dieblich verteilte an die Kinder des Kindergartens und ihre 
Geschwister Freikarten für das Karussell. Die Kinder hatten sichtlich großen Spaß. Gerade 
das Kinderschminken und eine Hüpfburg stießen auf große Begeisterung. 

Die Ka+Ki Dieblich und die Ortsgemeinde Dieblich möchten sich bei Helferinnen und Helfern 
herzlich bedanken, die so tatkräftig bei Organisation sowie Auf- und Abbau unterstützt 
haben. Ohne Euch wäre solch eine Kirmes nicht umsetzbar gewesen. Ein großes Dankeschön 
geht aber auch an alle Besucherinnen und Besucher, die die Kirmes in Dieblich bereichert 
haben und sie zu einer unvergesslichen gemacht haben. Schön, dass Ihr alle da wart und mit 
uns gemeinsam die Tradition weiter aufrechterhaltet. Ihr wart klasse! Die Ka+Ki sowie die 
Ortsgemeinde Dieblich freuen sich schon jetzt, Euch alle im kommenden Jahr wieder 
begrüßen zu dürfen. 

Chr. Jung 

Ortsbürgermeister 

 

 


