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Gemeinde hängen, die hierfür eine:r tie-
fen Grif{ rn den Gemeindesäd<el maihen
muß.

Der Aufluf an die Gew-eriretreibenden
der Gerneiude fiel erfreulidrerweise auf-lTrffiaren Botlen. Sie erklärten sich in
einer besonderen Sitzung bereit, ihren
Anteil zum Fest beizusteuern. So wer-
den sämtliche Ilisiorischen Bilder, bei de- l

nen Fahrzeuge benötigt lr,erden, von den ,

Gewerbetreibenden gestaltet.
In der letzten Sitzung ging es dann

darum, die Fußgruppen zu vergeben und
die von den Unternehmern herzuridtten-
derr Wagen zu besetzen. In Anbetradrt
allgr:meiner Bereitwilligkeit ging dieser
Punkt reibungslos übel die Bühne, so daß
turrnntehr der Festzug als feststehend be-
zeichnet rarerden kann.

Bei der Festlegung des Standortes des
Festzeltes mußten mehrel.e Faktoren be-
rii*sidrtigt w.erden. Wegel des starken
Durdrgangsverkehrs wollte man das Zelt
nidrt an der Hauptstraße aufstellen. Da
sidr der ehemalige Sportplatz .,Auf der
Hardt" geradezu zu diesem Zwed< anbot
und die katholisdle Kirchengemeinde als
Grundstüd<sbesitzer ihre Einwilligung
gab, entschied man sidr für diesen Stand-
ort. Dabei war aussdrlaggebend, daB
durdr die danebeniiegende neue Sclule
die Toilettenfrage auf einfadre Art ge- 
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Werbeln (hd). Der Festarrsschuß ,,750 | den von versdriedeneu'Unternehmen .An-

lahre \n/erbeln" befaßte sidr in seinen I gebote eingeholt, Dem gürrstigsten Ange-
lctzten Sitzungen vornehmlich mit der I bot, das ein auswärtiger Wirt machte,
Gestaltung des Festzuges. Dabei galt es I rvurde der Zuschlag erteilt.
zunädrst, den Verlaul des Umzuges fest- | Dem historisdren Sinn tiieses Festes
zulegen. Als beste Lösung sah es der I entspredrend wurde eine Einladung an
A.ussdru8 an, daß sidr der Zug in der I die Gemeinde Umhausen inTirolgesandt.
S&aifhauser Straße aufstellt und sidr I Aus diesem Dörfchen im Otztal [am ein
dann durdr die Wadgasset, Haupt- und I Einwanderer namens ,,Mang" nadr dem
Ludweilerstraße bewegt. Dort zweigt er I Dreißigjährigen Krieg, dessän Nadkom-
am Fejriwirlsdraftsweg ab und führt durdr I men einen sehr großen TeiI rler heutigen
das Neubaugeiände ,In der Brehbach" I Einwohner ausmächen, Die Verhandlun-
zum Kohlenbäuerweg, Hardtweg, zur Ka- | gen sind nunmehr soweit gediehen, daß
peller Herk zur Sdrulstraße, rvo er siü | aus dieser Gemeinde, in der der Narne
danu auflösi. I ivtang nidrt mehr anzutreffen ist, eine

Da an den Pfingstiagen mit einem gro- | Volkstanzgruppe und eine Musikkapelie
ßeir Besucherzuspr"uch zu rechnen ist und I kommen lvird. Die Frage der Unterbrin-
rlie Hauptdurdrgangsstraßen nidrt allzu- | gung in Privatquartier-e dürfte hierbei
iange gesperrt werden soll, Iegte man be- | keine besonderen Sdrwierigkeiten ma-
sonderen Wert darauf, daß cier Festzug i dren, zumal bereits etlidre Quartier!. \'.;r
sidr zügig bewegen kanrt und an keiner i der Zusage angeboten wurden,
Stelle sich übersdrneidet. I Die Verhandlungen mit den Saarherg-

Bei der Ausspradre über die Gestaltung I werken und der Kristall{abrik stehen
des Umzuges entstanden wegen der Ksl I ebenfalls vor eilem. positiven Absdlluß'
stenfraqe iäbh.ft" Diskussion"en. Die ein- | so daß audr mit deren "['eilnahme ge-stenfrage iäbh.ft" Diskussion"en. Die ein- | so . daß audr mit deren "['eilnahme ge-

heimisÄen Orlsvereine erklärten sidr fast I redrnet werden kann'
ausnahmslos bereit, tatkräftig mitzuwir- I Die Zusage des Reitervereins Vöikiin-
ken, Da sie f edoch alle finaiziell ange- | gen,. mit ihren Reitern, {lp 9** Zeit,ge'

spannt sind, konnte **"--io äi*"; E;- | !.Aetr-en entspredrend kostümiert rverdert,
ziehung wenig erwarterr. Der größte TeiI I liegt bereits vor'
der Finanzierung biieb schließlidr an der

4J- 196 ?

196*
1 96_
19'"*-
196_


