Die Juni-Kirmes in Uckerath...
… hat eine über hundertjährige Tradition, so ist der Sprachgebrauch. Jeder im
Ort kennt sie von klein auf. Leider ist nicht öfentlich dokumentiert, wann
genau sie zum ersten Mal stattfand.
Die Kirmes ist das Patronatsfest für den Namensgeber der katholischen Kirche
in Uckerath:

"Sankt Johannes der Täufer".
Fällt der Namenstag in die erste Wochenhälfte fndet sie am Wochenende
davor statt, sonst am Wochenende danach; sie beginnt also an einem
Samstag und dauert - um kommerziellen Schaustellern entgegen zu kommen bis zum Montag. Die Kirmes fand am Anfang auf dem Platz dem Schaukelkeller gegenüber statt und wurde gekrönt mit einem Kirmesball im damaligen
Saal Steger. Heute wird das Uckerather Volksfest auf dem Pantaleon-SchmitzPlatz (PSP) gefeiert.
Die Juni-Kirmes – deren Verwaltung nunmehr durch die Stadt
Hennef (Sieg) erfolgt - bietet allen Uckerather Vereinen die
Möglichkeit der Mitwirkung. Etabliert haben sich hier seit
Jahrzehnten die Fußballabteilung des Sport Club Uckerath
(SCU) und die Karnevalsgesellschaft Remm-Flemm mit
Rievkuchen-Bude, Frittenwagen, Bierstand sowie einem
Festzelt.
Im Jahre 2001 hat der Gesamtvorstand des SCU auf Antrag
seines Präsidenten Emil Eyermann beschlossen, dass die
Uckerather Kirmes mit einem Fassanstich durch den Bürgermeister ofziell eröfnet werden sollte. Dies geschah am
Stand des SCU erstmalig zu der Kirmes 2003.
Weil (damals wie heute) auf dem Kirmesplatz zwei Vereine des Ortes jeweils
regelmäßig Stände betreiben, fndet der Fassanstich mit jährlich abwechselnder Federführung statt, und zwar immer samstags um 17 Uhr.
Leider bietet der PSP nicht genug Platz für mehr als zwei große Fahrgeschäfte.
Dennoch erfreut sich die Kirmes trotz zeitlicher Konkurrenz zu anderen
Veranstaltungen in der Region großer Beliebtheit. Neben ihrem Charme mag
das auch an dem großzügigen Parkraumangebot am Wochenende liegen, weil
die PKW-Parkplätze der anliegenden Märkte ALDI und LIDL nach Ladenschluss
dankenswerter Weise zusätzlich und unentgeltlich genutzt werden können.
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