3. Ausgabe

12. Jahrgang

Juni 2016

InfoBorn
Ein Mitteilungsblatt für Salomonsborner
Tanzabend oder zur Disco zu gehen. Alle drei Kirmestage
sind dafür da, sich untereinander kennen zu lernen, die
Sorgen und Stress bei Seite zu legen und sich einfach nur
gehen lassen. Die Kirmesgesellschaft lädt zur
10.Zeltkirmes mit einem abwechslungsreichen Programm
ein. Natürlich bleibt auch vieles beim Alten.
Freitags Ständchen mit anschließender Disco zu der alle
von 16 – 60 eingeladen sind. Samstag, PART TWO für die
House- Musik. Am Abend können wir mit der Partyband
„Optimal“ und mit einem „Helene Fischer“ Double mit
einzigartiger Tanzshow das Zelt rocken. Sonntag heizen
die Spezialisten für Frühschoppen, die „Thüringer Oldies“
zum 4 stündigem Frühschoppen ein. Wer jetzt noch nicht
satt ist von der vielfältigen Bühnenshow, kann sich von
unseren „3 Sterne Köchen“ ein leckeres und herzhaftes
Essen servieren lassen. Auch in diesem Jahr kann ein Teil
des Eintrittsgeldes mit dem Essen verrechnet werden. Zum
Abschluss übernimmt der Nachwuchs das Zepter im
Kirmeszelt. Mit eigener Kirmesgesellschaft, eigener
Tanzchorografie und Clown Kelle dürfen die zukünftigen
Kirmesburschen und Mädels das Zelt zum Beben bringen.
Jetzt heißt es nur noch, dass uns Petrus wohl gesinnt ist
und uns schönes Wetter bringt.
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Kirmes 2016
Wir haben es geschafft
Es ist geschafft, wir feiern in diesem Jahr unsere 10.
Zeltkirmes. Mit viel Mut, Engagement, Kraft und Hilfe
konnten wir dieses Ziel erreichen. Dies bedeutet nicht,
dass wir den Kopf in den Sand stecken und jetzt aufhören.
Nein.
Wir machen weiter, solange die Veranstaltung vom Ort so
angenommen wird, die Sponsoren weiterhin uns
unterstützen, die Helfer nicht ausgehen und die
Kirmesburschen und Mädels in den weiteren Jahren die
Kirchweihe hochleben lassen. Man sieht gleich, dass viel
Aufwand hinter so einem Dorffest steht. Sollte eines der
vier obengenannten Kriterien einmal nicht mehr erfüllt
werden können, wird es auch keine Kirmes mehr geben.
Deshalb lasst uns als Dorf für, nicht nur zur Kirmes, Hand
in Hand arbeiten damit Tradition, Spaß und Kultur nicht
unserem schönen Salomonsborn verloren geht. Nehmt und
begeistert diejenigen die sich noch scheuen zum

Ständchen am Freitag
Start ist 18.30 Uhr an der Kirmesbar
Ende um 21:00 Uhr im Zelt

Ständchen am Samstag
Start 09:30 Uhr Kirmesbar
Ende ca. 15:00 Uhr Gaststätte

12:00 Uhr

