Quätschekärmes Gönnersdorf vom 19.09. – 22.09. 2015
Als einer der ältesten Vereine Feldkirchens erstreckt sich die Geschichte des Burschenverein
1843 Gönnersdorfs über nunmehr 172 Jahre. 172 Jahre in denen der Burschenverein es sich
zur Aufgabe gesetzt hat, das gesellschaftliche Leben in unserem Ortsteil zu fördern und
dabei alt eingesessene Traditionen zu bewahren.
Den Höhepunkt jeden Jahres bildet dabei die „Quätschekärmes“ am 3. Wochenende im
September. Die Junggesellen und geladene Gäste ziehen samstagmorgens in die „Heck“ um
gemeinsam mit dem Förster und den Achtern der Märkerschaft den Festbaum zu schlagen,
der dann gegen 16:00 Uhr in der Dorfmitte aufgestellt wird, was den Startschuss der Kirmes
darstellt. Auf dem Festgelände am Vereinsheim des Turnvereins Feldkirchen, im Schatten
der alten Eiche, warten neben dem Bierbrunnen auch der Cocktailstand die beide zum
verweilen einladen. Samstagabend um 19:30 Uhr spielt dieses Jahr „Acoustic Playground“,
ein fetziges Duo, das uns mit handgemachter Musik und einem breit gefächertem Repertoire
durch den Abend begleitet.
Nach dem traditionellen Kirchgang am Sonntagmorgen um 10:00 Uhr lädt der
Burschenverein Gönnersdorf zum Frühschoppen am Bierbrunnen ein, um dann gut gestärkt
den Festumzug ab 14:00 Uhr mit den Burschen und Maimädchen zu bewundern. Am Abend
erwartet allen Gästen ab 19:00 Uhr ein weiteres Highlight der Quätschekärmes: Der
Dorfabend. Das bunte Programm mit Tanz- und Theateraufführungen, einer Tombala und
einigen Spielen wird von der „Kirmespredigt“ abgerundet, bei der der Kirmespastor auf
gepflegtem Gönnersdorfer-Platt aus dem Nähkästchen plaudert und alle Vergehen des
letzten Jahres von Jung und Alt preisgibt.
Nach diesem langem und ereignisreichem Abend ist das große Frühstück der ehemaligen
Maimädchen am Montag ab 11:00 Uhr genau der richtige Anlaufpunkt. Nach diesem
ausgiebigen Brunch servieren sie auch Kaffee und Kuchen während die Burschen auf ihrem
„Schnorrerzug“ sind, bei dem sie im ganzen Dorf nach Speck, Eiern und Bargeld fragen.
Am letzten Tag geben sich die Burschen in ihrer gewohnt gönnerhaften Art, denn ihre Beute
des vergangenen Tages wird ab 12:00 Uhr in der Turnhalle des Turnvereins in Form von
Rührei und Freibier an ihre Gäste zurückgeführt.
Kommen Sie also vorbei und genießen sie die Quätschekärmes 20145 mit den Burschen und
Maimädchen aus Gönnersdorf!

