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Presseinfo Schafsmarkt Gahlen 2017
503 Jahre Kirmes in Gahlen
Die Tradition des Schafmarktes und der Kirmes in Gahlen ist wie
allerorts in Deutschland kirchlichen Ursprungs.
Die Kirmes war ein Fest zum Gedenken an die Einweihung einer Kirche,
in Gahlen also an die Einweihung der Dorfkirche. Das ganze Dorf kam in
früheren Jahren an diesen Tagen auf dem Dorfplatz zusammen, um
ausgelassen zu feiern, zu tanzen und gemeinsam zu essen. Niemand
arbeitete während der Kirchmess, für die Bauern waren es die einzigen
freien Tage im Jahr.
Obgleich Kirmes und Schafsmarkt in der Vergangenheit nicht jedes Jahr
gefeiert wurden, geht die Tradition der Gahlener Kirmes auf das Jahr
1514 zurück. An der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert wurden an der
Gahlener Kirche umfangreiche bauliche Veränderungen an dem
spartanisch, einfachen Gotteshaus der Frühzeit vorgenommen. Eine in
der älteren Literatur noch erwähnte, später verschollene Inschrift über
der Kirchentür „to Domini 1514 auf Maximini Tag“ bestätigte die
Umbaumaßnahmen jener Zeit. Die finanziellen Mittel, eines in der
Blütezeit des Handels am Niederrhein reich gewordenen Klerus im alten
Herzogtum Kleve erlaubten nicht nur eine Erweiterung des Kirchensaals,
sondern noch vor der Mitte des 16. Jahrhunderts den Anbau des
nördlichen Seitenschiffes in gotischem Baustil.
In der Vorkriegszeit wurden im Dorf regelmäßig große Viehmärkte
abgehalten, an die der heutige Schafsmarkt erinnert.
Bei Kühn op den Hövel stand die Schiffschaukel für die Kinder. Bei
Uhlenbrock (später Gahlener Hof) gab es sogar ein Karussell, das von
einem Pferd gezogen wurde. Schneider und Verschönerungsrat mit
Messer und Schere hatten voll auf zu tun. Jeder – ob alt oder jung –
wollte gut aussehen, wenn es zur Kirmes ging.
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Der Küster hatte den Hahn auf dem Kirchturm und die Zeiger der Uhr so
blank geputzt, dass sich die Sonne darin spiegeln konnte.
Zu Anfang der 60er Jahre verschwanden diese Viehmärkte gänzlich. Im
Jahre 1969 wurde der alte Schafsmarkt durch den Brucher
Junggesellenverein wieder ins Leben gerufen und am Kirmesmontag auf
dem Hof des „Gahlener Hofes“ (seinerzeit betrieben durch die Eheleute
Schwede) versteigerte Gerd Becks das erst Schaf.
Noch heute versteigert der Auktionär und „Noch-Junggeselle“ Gerd
Becks jeden Schafsmarkt das Schaf nach dem Vorbild der
„Amerikanischen Versteigerung“!
Die ausrichtenden Gahlener Vereine freuen sich, auch dieses Jahr
wieder die Kirmes und den Schafsmarkt durchführen zu können.
Seit 2014 ist der Schafsmarkt organisatorisch neu ausgerichtet. Die
Veranstaltung findet am Samstag und Sonntag des zweiten
Wochenendes im August statt.
Die Hauptsponsoren für diesen Schafsmarkt sind die Volksbank
Schermbeck und die Niederrheinische Sparkasse Schermbeck.

Die ausrichtenden Gahlener Vereine bedanken sich recht herzlich
für die großzügige, finanzielle und organisatorische Unterstützung
bei den beiden Sponsoren!
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Am Kirmessamstag wird der Schafsmarkt offiziell vom Bürgermeister /
Stellvertreter und dem Vertreter der Volksbank, Wolfgang Lensing, um
15:00 Uhr eröffnet.
Das Kickerturnier der Vereine am XXL-Kicker startet um 15:30 Uhr und
wird von Hans Kutscher vom Gemeindesportverband organisiert und
geleitet. Das Turnier endet um 18:30 Uhr, um 18:45 Uhr findet die
Siegerehrung statt.
Die Freiwillige Feuerwehr Gahlen beteiligt sich am Samstag mit der
Ausstellung einiger Fahrzeuge und einem Informationsstand.
Samstagabend stehen von 18:00 bis 22:00 Uhr die „Flame-Tree“, „Five
Mindes“ und „Humpa con Panhas“ auf der Bühne. Danach wird es noch
eine kleine Überraschung für die Besucher geben, welche bis zum Ende
der Veranstaltung geblieben sind.
Der Sonntag wird um 10:45 Uhr mit einem Feldgottesdienst am Festplatz
auf der Bühne beginnen (bei schlechtem Wetter in der Dorfkirche). Der
Gottesdienst wird geleitet von Pfarrerin Hanna Maas aus Hünxe – ein
„Highlight“ ist die musikalische Begleitung des Gottesdienstes durch den
Gospel Chor „Swinging Church“ unter der Leitung von Hans-Jürgen
Gromann.
Um 12:00 Uhr wird der Kirmessonntag offiziell vom Vertreter der
Niederrheinischen Sparkasse, Reinhard Hoffacker, und dem
Bürgermeister / Stellverteter eröffnet.
Wie 2012 schon mal werden auch dieses Jahr viele Greifvögel auf dem
Festplatz ausgestellt sein. Ein Falkner wird Informationen zu den
verschiedenen Vögeln geben und den Nachmittag über mit seinen
Vorführungen für Kurzweil sorgen.
Der Reiterverein Lippe-Bruch wird Ponys auf der Dorfwiese longieren,
auf denen die Kinder reiten können.
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Für die Kinder gibt es neben einer Hüpfburg und der „Rollenden
Waldschule“ ein Kinderkarussell und eine Schieß- und Losbude.
Musikalisch wird der Sonntag von der Dixie Band „Happy Jazz Society“
aus Bissendorf und den „Gahlener Jagdhornbläsern“ begleitet.
Für das leibliche Wohl sorgen viele Gahlener Vereine – vom Kaffee mit
selbstgebackenem Kuchen über Grillfleisch und Fisch ist für jeden
Gaumen etwas dabei.
Diese Veranstaltung ist in diesem Rahmen nur möglich, weil die
Sparkasse und die Volksbank aus Schermbeck hinter dieser
Veranstaltung stehen und sie finanziell entsprechend unterstützen.
Für zukünftige Veranstaltungen jedoch müssen die Gahlener Vereine
den Schafsmarkt selbst finanzieren und machen deshalb nochmal auf
den Verkauf unserer Festivalbändchen aufmerksam.
Die Organisation der Bühne, Bands und der anderen Attraktionen
bedeutet viel Arbeit und kostet auch viel Geld.
Noch sind viele Festivalbändchen nicht verkauft – genügende
Einnahmen aus dem Verkauf sind Grundvoraussetzung dafür, solch
einen Schafsmarkt in 2020 zu wiederholen.
Deshalb liebe Bürger von Gahlen und Umgebung und Besucher unseres
Schafsmarktes – wenn Euch die Art und Weise der Organisation des
Schafmarktes gefällt und ihr so etwas in 3 Jahren gerne wieder erleben
würdet, gebt dem Ausdruck mit dem Kauf eines oder mehrerer
Festivalbändchen – diese sind noch überall auf den Verkaufsstellen zu
haben!
Die ausrichtenden Vereine bedanken sich für diesjährige Unterstützung
der Niederrheinischen Sparkasse Schermbeck und der Volksbank
Schermbeck sowie dem Hauptorganisator Markus Walbrodt und
wünschen allen Besuchern am 12. und 13. August ein paar schöne
Festtage!

