Grußwort
zum Kirchweihfest der St. Nikolauskapelle Malmeneich

Im letzten Jahr dachten wir bei der Absage der Malmeneicher Kirmes zum Auftakt der
Kirchweihfeste in unserer Region noch an ein einmaliges Ereignis. Wir hofften darauf im
nächsten Jahr, also 2021 unter normalen Umständen wieder wie gewohnt dieses Volksfest
begehen zu können.
Die Wirklichkeit ist jedoch eine andere! Die Pandemie hat uns ein Jahr später und wohl weit
darüber hinaus noch fest im Griff. Wir sind gezwungen uns der Situation anzupassen und
weiterhin auf liebgewordene Freiheiten zu verzichten, um das Leben und die Gesundheit
unserer Mitmenschen zu schützen und um auf eine Normalität mit dem Überwinden dieser
Krise durch viele Maßnahmen hinzuarbeiten.
Die Veranstaltungen rund um die Malmeneicher Kirmes fallen in bekannter Weise wieder aus,
aber was bleibt ist der Geburtstag, der Weihetag der Malmeneicher Nikolauskapelle.
Das Gedenken an dieses Weihefest wollen wir hochhalten und mit allen uns möglichen Mitteln
auch begehen: Ein kleiner Festgottesdienst unter freiem Himmel auf Abstand, ein Spaziergang
mit kurzer Verweilzeit an der Nikolauskapelle während der Kirmestage, der Festbraten am
Mittag oder der Geburtstagskaffee am Sonntagnachmittag im Familienkreis unter Einhaltung
der Kontaktbeschränkengen sollte möglich sein. Auch in diesem Jahr heißt es wieder das
Kirchweihfest auf den wesentlichen Teil des Kerns, das Entsinnen an die Geburtsstunde der
Kapelle zu reduzieren, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und von einer Kirmes, so wie
wir sie kennen im nächsten Jahr zu träumen.
Träumen und Hoffen liegen nah beieinander und geben uns den nötigen Halt und auch den
Mut und die Zuversicht diese Krise gemeinsam zu überstehen, dessen bin ich mir gewiss.
Denn die Hoffnung auf eine Besserung stirbt bekanntlich zuletzt. Und so sehen wir uns im
nächsten Jahr mit großer Hoffnung im Kirmeszelt auf dem Kirmesplatz wieder!
Ich wünsche allen Malmeneicherinnen und Malmeneichern ein ruhiges, aber trotzdem
fröhliches Kirchweihfest bei hoffentlich schönem Wetter im kleinsten Familienkreis. Einfach
ein Geburtstagsfest der besonderen Art, an das wir uns später sicher erinnern und unseren
Nachkommen davon erzählen: „Wisst ihr noch, wie es damals war, als …“

Ihr Bürgermeister

Horst Kaiser

Elz, im April 2021

