
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KATHOLISCHE  JUGEND 
SCHIFFWEILER 

 
 

So war das Dorffest 2013 
bei der Katholischen Jugend Schiffweiler 
 
Vom Freitag, den 16.08 bis Sonntag, den 18.08.2013 wurde der 
ansonsten so trist wirkenden Ortsmitte Schiffweilers wieder Leben 
eingehaucht. Auf dem jährlich stattfindenden Dorffest war die 
Hauptstraße erneut gesäumt von Getränke- und Essensständen. 
Letztere boten den Besuchern von der traditionellen Rostwurst bis zur 
importierten Frühlingsrolle ein umfassendes kulinarisches Angebot. Da 
durfte der musikalische Aspekt natürlich nicht fehlen!  
 
Neben den beiden Bühnen auf der Hauptstraße war auch die 
Katholische Jugend Schiffweiler mit Getränkestand, Zelt, Biergarten und 
Bühne wieder auf dem Sparkassen-Parkplatz im Schwarzen Weg 
vertreten.  
 
Für Freunde des Rock’n’Roll war es sicherlich die richtige Entscheidung, 
sich Freitags auf den Weg zum KJS-Stand zu machen. Dort heizten 
nämlich „An Assfull Of Love “ mit ihrem Rock-Genre übergreifenden 
Auftritt dem Publikum ordentlich ein, um anschließend von 
„Stereoelectric “, die mit ihrem Classic-Rock jedes Rocker-Herz zum 
kochen brachten, abgelöst zu werden.  
 
Wem das noch zu laut war, der war am Samstagabend besser an 
unserem Standplatz aufgehoben, denn wir hatten beides: County UND 
Western.  Bei den Songs von Johnny Cash, gespielt vom Akustik-Duo 
„Sweet Pandora “ schmeckte unser Kilkenny vom Fass besonders gut. 
 
Der Sonntagmorgen begann mit einem Zeltgottesdienst  um 10:30 Uhr, 
geleitet von Pastor Walter Becker. Obwohl sich an diesem Morgen- 
anders als in den Tagen zuvor- ein Sommertief über das Schiffweiler 
Dorffest legte, war das Zelt bis auf den letzten Platz besetzt. Wer 
anschließend noch Lust auf eine kühle Erfrischung hatte, war herzlich an 
unserem Getränkestand willkommen.  



Das Programm des Sonntag Nachmittags bestand aus zwei Bands. Das 
Trio „Die kühlen Blonden “, eine Gruppe aus Mitgliedern der KJS, 
spielte eine bunte Mischung aus „Evergreens und Gassenhauern“, 
während „Random Heap “, die beste Schülerband des Saarlandes 2013, 
bekannte Rock-Songs „coverte“. 
 
Seit 1988 bietet die Katholische Jugend Schiffweiler ein Musikprogramm 
auf dem Schiffweiler Dorffest, wobei die Gage der Bands aus eigener 
Tasche bezahlt wird. Die Vielfalt und Qualität der Musik an unserem 
Stand lebt also von den Einnahmen des Dorffestes im Jahre zuvor, 
wobei die KJS ein hohes finanzielles Risiko alleine trägt.  
 
In den vergangenen 25 Jahren, in denen auf der „KJS-Bühne “ Musik 
gespielt wird, wurden ca. 23.000 € für Musikgruppen ausgegeben- eine 
gute Investition, die uns der jährliche Besucherandrang bestätigt. 
 
Schließlich möchten wir uns sehr herzlich bei allen Helfern und 
Helferinnen bedanken , die beim Auf- und Abbau des Standes, im 
Getränkestand und beim Bedienen der Bühnentechnik ganze Arbeit 
geleistet haben und für einen erfolgreichen und reibungslosen Ablauf 
des Dorffestes gesorgt haben. 
 
Ein besonderer Dank  gilt auch der Sparkasse, die der KJS schon seit 
1994 den Parkplatz im Schwarzen Weg als Standplatz zur Verfügung 
stellt, sowie High Voltage Licht- und Tontechnik Neunkirchen und Bart’s 
Disco-Mobil für das kostengünstige Verleihen von Technik. Des Weiteren 
möchten wir uns bei der Gemeinde Schiffweiler für die kostenlose 
Bereitstellung der Bühnenelemente bedanken.  
 

Dankeschön! 
 
 


