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BREISACH-NIEDERRIMSINGEN (jov). Von Freitag bis zum heutigen Montag wird
in Niederrimsingen wieder die Chilbi gefeiert. Das große Festzelt am Sportplatz war
am Freitag, Samstag und Sonntag stets gut besucht, auch viele ehemalige Rimsinger,
die inzwischen weit entfernt wohnen, nutzten die Gelegenheit für einen Besuch in der
alten Heimat.
"Die Chilbi wird in Niederrimsingen mindestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts gefeiert" , weiß Ortsvorsteher
Wendelin Hintereck zu berichten. Bis Mitte der 1970er Jahre wurde das ursprüngliche Marktfest, bei dem
Kleidung, Haushaltsgegenstände und landwirtschaftliche Geräte feilgeboten wurden, auf dem Dorfplatz
abgehalten.
Seit 4 Jahrzehnten veranstalten der Sportverein oder — wie in diesem Jahr — die Trachtenkapelle mit ihren
über 100 Helfern die Chilbi. Sie sorgen für den Aufbau des Festzeltes, die Zubereitung der Speisen und den
Ausschank der Getränke. Es müssen aber auch der Gottesdienst am Sonntagmorgen, die Kinderchilbi, die
Musik und der Handwerkertreff gut vorbereitet werden.
Am Freitag gab es zunächst eine "Power-Party" des Radiosenders %DGHQIP mit einem Musikmix aus 4
Jahrzehnten, bei dem nicht nur die jungen Leute auf ihre Kosten kamen. Über 900 Gäste hätten begeistert der
Musik gelauscht und getanzt, schätzte Rechner Klaus Ruggaber. Um 18.30 Uhr begann am Samstag die
Bewirtung, von 20 Uhr an sorgte die Revivalband "Big Daddies" für mitreißende Musik und gute Stimmung
im Zelt. Bei freiem Eintritt konnte den ganzen Abend über getanzt und gefeiert werden.
Nach dem Zeltgottesdienst am Sonntag gab der Musikverein Oberrimsingen ein Frühschoppenkonzert.
Nachmittags und abends unterhielten dann die Musikvereine aus Gündlingen, Merdingen und Feldkirch. Heute,
Montag, sorgen sich die Mitglieder der Trachtengruppe mit ihren Helfern um die Kinder. Mit vielen Aktionen,
wie zum Beispiel Kinderschminken oder Hüpfburgen, sollen die jüngsten Besucher unterhalten werden.
Anschließend gibt es im Festzelt das Feierabendbier beim traditionellen Handwerkertreff. Von 20 Uhr an klingt
dann die Niederrimsinger Chilbi mit Tanz zur Musik von "Eddy und Dietmar — The Power of two" aus.



