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

die VORSCHAU zur DITTERSBACHER KIRMES
am 15. und 16. Oktober 2016

Mit unserer letzten Veröffentlichung hatten wir es bereits angekündigt – und HEUTE kommen nun die weiteren
Informationen zur DITTERSBACHER KIRMES am 3. Oktober-Wochenende  ( am 15.10. und 16.10.2016 ).
Derzeit werkeln und feilen wir noch etwas am Programm und am Ablauf der Dittersbacher Kirmes, damit auch
die diesjährige 145. DITTERSBACHER KIRMES wieder eine rundherum gelungene Veranstaltung wird, zu der
wir EUCH und SIE, alle Dittersbacher und alle Gäste aus Nah und Fern ganz herzlich einladen.
Einer schönen Tradition folgend wird es wieder ein Quiz  ( vorab im Programmheft )  und eine Festzeitung
geben. Das Programmheft mit dem Quiz wird in den nächsten Tagen an alle Haushalte verteilt – und die
Festzeitung liegt an beiden Tagen in der Mehrzweckhalle aus. Und wenn wir über den Busch-Funk das
Blätterrauschen richtig verstanden haben, kündigt sich auch noch der Dittersbacher Kalender für 2017 an.

Nachfolgend präsentieren wir heute die derzeit aktuelle
Übersicht zur Dittersbacher Kirmes 2016, die ggf. zeitlich noch
etwas angepasst wird.
In den nächsten Tagen finden SIE  ( wie auch im letzten Jahr )
das Programm mit dem konkreten Ablauf in Ihrem Briefkasten.

Die Dittersbacher Kirmes wird am SAMSTAG, 15. OKTOBER
2016, gegen 16.30 Uhr in der Dittersbacher Kirche eröffnet. Im
Anschluss laden wir dort zum „Kirchen-Kino“ ein. Um welchen
Film es sich dabei handelt, verraten wir auch heute noch nicht.
Eines ist sicher – es wird wieder ein besonderer Film sein.
Während wir noch den Film in der Dittersbacher Kirche sehen,
beginnt nach 17 Uhr der Gastronomiebetrieb mit Musik in der
Mehrzweckhalle. Und dort treffen wir uns nach dem Film, denn
gegen 18.30 Uhr startet von der Mehrzweckhalle aus der
Fackel- und Lampionumzug mit Musik durchs Dorf.  ( Fackeln
für Kinder gratis )
Mit dem Kirmestanz und dem großem Dorf-Tratsch  ( mit vielen
alten Dittersbacher Fotos und einer digitalen Bilder-Schau )
soll dann dieser Abend in der Mehrzweckhalle seinen
Höhepunkt finden. Zwischendurch werden am Abend auch die
Gewinner vom Quiz  ( aus dem Programmheft )  ermittelt.

Am SONNTAG, 16. OKTOBER 2016, beginnt die 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  ( voraussichtlich ab 14.30 Uhr )  erwartet SIE wieder eine bunte Mischung aus Blasmusik und
Programm mit Unterhaltung in unserer Mehrzweckhalle. Zwischendurch wird die Bildersuchwanderung
ausgewertet und die Sieger prämiert.

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 wir laden SIE und EUCH ganz
herzlich zur DITTERSBACHER KIRMES 2016 ein.

der Jugendverein Eintracht e.V. Dittersbach
online unter http://www.einmalimjahr.info

die Dittersbacher Kirmes am 15. und 16. Oktober 2016
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