30 Jahre Kirmes in Tiefthal
Liebe Tiefthaler und Tiefthalerinnen,
Auch in diesem Jahr kann unser geliebtes Kirchweihfest nicht
stattfinden. Dieses Jahr hätten wir als Kirmesgesellschaft unser 30
jähriges Jubiläum und haben uns deshalb trotz aller Umstände etwas
besonderes für euch ausgedacht. Wir haben alle alten Fotoalben
durchgeschaut und sind auf sehr viele schöne Erinnerungen gestoßen.
Wir werden jeden Tag bis zu unserer Kirmes ein Bild in den Sozialen
Medien posten und euch zeigen wie das Kirchweihfest in den letzten 30
Jahren in Tiefthal gefeiert wurde. Also seid gespannt!

Kirmes 1993
Damals noch ohne einheitliche Tracht und Kirmes Halle, feierten unsere Kirmesburschen
und Mädels das Kirchweihfest in Tiefthal. Es war die erste Kirmes in der Tenne.

Kirmes 1994
Wie das traditionelle Kirmesfest, ist auch das jährliche Maibaum setzen in Tiefthal brauch.
Unser Maibaum wird bis heute, an der gleichen Stelle von unseren starken Kirmesburschen
gestellt und vorher von unseren Mädels geschmückt. Auch dieses Jahr steht trotz Corona
ein kleiner Baum in unserem schönen Örtchen Tiefthal.
Die darauffolgende Kirmes wurde 1994 zum ersten Mal in einheitlicher Tracht gefeiert.
Schon damals sahen die Kirmesburschen und Kirmesmädels einfach fesch aus. Findet ihr
nicht auch?
Vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere auf den Bildern wieder.

Kirmes 1995
Nicht nur bei der Kirmes waren die damaligen Burschen aktiv sondern auch zum Fasching in
Tiefthal. Stets für jeden Spaß zu haben feierten sie auch hier gutgelaunt.
1995 wurde zum 2. Mal Kirmes in der Tenne gefeiert. Für alle die es nicht wissen kurz eine
kleine Erklärung!
Schon damals gab es Schwierigkeiten einen guten Veranstaltungsort zu finden. Nach dem
der Saal des Jägerschmauses zu klein geworden war, musste eine Alternative her. Die
Kirmesgesellschaft baute eine alte Scheune der Gemeinde um. Aus viel Liebe und wenig
Geld entstand die "Tenne".

Kirmes 1996
Der Umbau unserer geliebten Kirmeshalle begann 1996. Sie war damals noch eine Samen
Halle und brauchte viel Geduld und Schweiß, um es in unsere persönliche Kirmeshalle zu
verwandeln. Auf dem Bild seht ihr unsere fleißigen Kirmesmädels und Burschen beim
Streichen der Halle. In die luftigen Höhen wagten sich allerdings nur die Mädels. Die
damalige Kirmesgesellschaft stellte sich den Aufgaben des Einziehen neuer Decken und
Ausbessern der Böden. Sie bauten ebenfalls eine Bühne, Bar und dekorierten die
Tanzfläche. Umso schwerer war es für uns 2018 all diese Bemühungen wieder zu entfernen.
Aber die Zeiten ändern sich und nun stellt sich die Aufgabe uns jungen Kirmes Mitgliedern,
etwas neues zu schaffen. Und daran arbeiten wir bereits, also bleibt gespannt!

Unser Kirmesspruch
13,14 Kirmse
15,16 Stimmung
17,18 Schnaps
hasta la vista, ole
hasta la vista ole ole ole cha cha cha uh ahhhhhh
Zicke Zacke Zicke Zacke Heu heu heu
Kinderwagen Kinderwagen schieb schieb schieb
Hundehütte Hundehütte wau wau wau
Was feiern wir? Kirmse!
Wo feiern wir? Tiefthal!
Die Tiefthaler Kirmes sie lebe hoch hoch hoch!
Unser traditioneller Kirmesspruch erklang nicht nur zu unserer Kirmes im Sommer, nein
auch zu unseren Nachkirmsen im Herbst war dieser nochmal in Tiefthal zuhören. Aber
vorsicht, erklingt dieser Spruch vor dem Maibaumsetzen, muss eine Strafe gezahlt werden.
Nun noch kurz etwas zu unserer Nachkirmes 1996 und dem damit verbundenen Bild was
euch da so anstrahlt. Zusehen sind unsere 2 Kirmesmädels Connie und Judith beim Einlass
zur Nachkirmes 1996.

Kirmes 1997
Wie in jedem Jahr darf das traditionelle Bild vor der Tiefthaler Kirche St. Peter & Paul nicht
fehlen. Hartmut (Hardi )Wilke stand damals den Kirmesburschen&Mädels als Kirmesvater
stehts zur Seite.
Auch das Maifeuer wurde schon damals mit Freunden von den Tiefthaler:innen
angenommen und wir als Kirmesverein hoffen natürlich dieses, wie auch die Kirmes 2022
wieder zusammen feiern zu dürfen!

Das Jahr 1997 hatte nicht nur eine tolle Kirmes im petto sondern noch einige andere
Veranstaltungen. So zum Beispiel 300 Jahre Kirmes in Mühlberg und das internationale
Trachtenfest. Schon damals in festlichen Trachten präsentierte sich unserer Verein.
Die traditionelle Taufe wurde schon damals groß gefeiert. Ein bis heute gebliebenes
Highlight der Tiefthaler Kirmes. Seit gespannt vielleicht gibt es ja sogar zur Kirmes 2022 ein
paar mutige neue Mitglieder die sich der Herausforderung stellen ?

Kirmes 1998
Leider konnte die Tenne nicht ewig als Veranstaltungsort her halten. Umso schöner war es
zu sehen, dass sich eine ebenso schöne Alternative fand. Die Kirmeshalle.
Mit vereinten Kräften der Kirmesburschen und Kirmesmädels entstand ein wunderschöner
Veranstaltungsort für Tiefthal.
Auch beim 2. Kreiskirmestreffen liefen unsere damaligen Kirmesmitglieder mit. Schon
damals sahen sie in ihren Trachten einfach wunderschön aus!

Ständchen 1999
Früher noch an den Kirmessamstagen und Kirmessonntagen. Heute immer ein
Wochenende vor der Kirmes. Die Rede ist von unseren Ständchen. Wir ziehen an diesen
Tagen traditionell von Haus zu Haus in Tiefthal und jeder der möchte erhält ein kleines
Ständchen von unserer Band und ein Tänzchen. Wir haben unseren kleinen Bierwagen
dabei, sodass wir auf jeden Fall nicht verdursten werden. Dieser wurde als Projekt, von
einem unserer ehemaligen Kirmesburschen gebaut. Um Essen müssen wir uns keinen Kopf
machen, da wir von den Tiefthalern bestens versorgt werden mit kleinen Häppchen, Obst
oder Kuchen.

