Veröffentlichung im neuen Pließnitzkurier - für die Ortschaft Dittersbach auf dem Eigen

die DITTERSBACHER KIRMES
am 14. und 15. Oktober 2017
Wenn SIE diese Veröffentlichung lesen, stecken wir mitten in den abschließenden Vorbereitungen. In etwas
mehr als 2 Wochen gibt es die nächste Ausgabe der „DITTERSBACHER KIRMES“ – und dazu laden wir Sie
und Sie und Sie ALLE ganz herzlich ein. Damit Sie wissen, worum es geht, kommen heute die Informationen
zur 146. DITTERSBACHER KIRMES am 14.10. und 15.10.2017.
Traditionell wird auch die diesjährige Dittersbacher Kirmes am SAMSTAG, 14. OKTOBER 2017, gegen 16.30
Uhr in der Dittersbacher Kirche eröffnet. Und dorthin laden wir Sie und Euch zum „Kirchen-Kino“ ein – mit dem
Film von Edwin Krause anlässlich der Eröffnung der 750-Jahr-Feier von Dittersbach.
Während wir noch den Film in der Dittersbacher Kirche sehen,
beginnt ab 17 Uhr der Gastronomiebetrieb mit Musik in der
Mehrzweckhalle. Und dort treffen wir uns nach dem Film
wieder, denn gegen 18.30 Uhr startet von der Mehrzweckhalle
aus der Fackel- und Lampionumzug mit Musik durchs Dorf. (
Fackeln gibt’s für Kinder vor Ort gratis )
Mit dem Kirmestanz und dem großem Dorf-Tratsch ( mit vielen
alten Dittersbacher Fotos aus vergangenen Jahren und
Jahrzehnten ) soll dann dieser Abend in der Mehrzweckhalle
seinen Höhepunkt finden.
Am Abend werden dann auch die Gewinner unseres
Preisrätsels ermittelt.
Am SONNTAG, 15. OKTOBER 2017, beginnt der 2. Tag
unserer Dittersbacher Kirmes um 9 Uhr mit dem Gottesdienst
in der Dittersbacher Kirche.
Ab 10 Uhr startet von der Mehrzweckhalle aus die
Bildersuchwanderung durch das Dorf. Ab dieser Zeit sind auch
Alle zum geselligen Frühschoppen in die Mehrzweckhalle
eingeladen – und später dann zum Mittagstisch.
Am Nachmittag erwartet SIE dann ab 14.30 Uhr wieder eine
bunte Mischung aus Blasmusik und Programm mit
Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen in unserer
die Dittersbacher Kirmes am 14. und 15. Oktober 2017
Mehrzweckhalle.
Zwischendurch wird die Bildersuchwanderung ausgewertet und die Sieger prämiert.
Gegen Abend lassen wir dann die diesjährige Dittersbacher Kirmes langsam ausklingen.
Damit auch die diesjährige DITTERSBACHER KIRMES wieder eine rundherum gelungene Veranstaltung wird,
haben wir uns gewaltig ins Zeug gelegt. Wir erwarten Sie ALLE zu einem tollen Wochenende für die ganze
Familie. Auch an die Kinder haben wir gedacht – an beiden Tagen erwartet die Kleinen Spiel und Spaß vor und
in der Mehrzweckhalle.
Wir freuen uns auf EUCH und auf SIE, auf alle Dittersbacher und auf unsere Gäste aus Nah und Fern. Und wir
freuen uns auch auf eine schöne gemeinsame DITTERSBACHER KIRMES – und auf 2 wunderschöne Tage
mit abwechslungsreichem Programm und passender Unterhaltung.
Bleiben Sie schön neugierig, gesund und munter, und freuen Sie sich auf unsere weiteren Neuigkeiten, die bald
wieder zu Ihnen unterwegs sind. Wir halten SIE weiter auf dem Laufenden und laden ganz herzlich zur
DITTERSBACHER KIRMES 2017 ein.
der Jugendverein Eintracht e.V. Dittersbach
http://www.einmalimjahr.info
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