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i 6roße trage stehen dichi'h efor'' '"
I Werbelner Festvorbereltungen oul vollen Touren - Iugend gob Vorgeschmock

I w"rr"r., thpfr. Einen kleinen vorge- 1 wie Bürgermeister spengler und
I schmack auf ääs, was die Gemcinde wer- | Hauptlehrer schröder, der für den Ent-
j l'ol- o. ihrcn tr'csftasen zrlm 7SOiährisen I wurf der Kostürne und die Zusammen-
I ,.Irrnra. ä"t'aär, *"r die Gemeinde Wär- | Hauptlehre_r S"lröder, ger. für den Ent-
i beln an ihren Festtagen zum 7S0jährigen I wurf der Kostürne und die Zusammen-
: Buit"h.n bieten wirdl konnte man dieier I stellung der Gruppen beim großen histo-
I Taee erleben. als sich ein kleiner, von I rischen Festzug an den Festtagen vel-
*i;J.; und iugendiichen- gestalt^eter hi- | antw-o_rtlidr z.eidrnet, 

"versidrerten, ,sind;i;;l;.Ir;. F"sirie .lurch diä Straßen des I alle Vorbereitungen Iür das Festplo-
I O.tes bewegte, \Älenn dem Zug, der von I gramm so weit gediehen. daß die^se Ver'Ortes bewegte. Wenn dem zug, oer von I gramm so well EEurullurr, uar
der lusenä'kapelle des Mulikvereins | änstaltung auch weit über die Gt'enzen

"öLrrirriir;, Di'fferten unter Leitung von I des Orteihinaus Beachtung linden dürfte.
ä"rfr""a Leinenbach angeführt wurdi, ein I Sdron heute- sei hier kurz. das Pro'Gerhard Leinenbach angeluhrt wulde, eln I bcnon neule sel nler KUIZ ua5 rru'
§Aita *lt der Aufs&rift ,,Werbelner, I gramm der |ubiläumstage skizziert. Er-
ä""f.t ,, euer Fest!" vorangetragen wur- | öffnet wird die Veranstaltungslolge_ am

ä;; ;;;;-ä;mit auch das"Motio dieser I Samstag' dem 1-6. Mai, mii-einem Kom-
Veranstaltung gegeben, das nodl einm-al I mers im Festzelt, Der Pfingsts_onntag

di. fr.it" ötieitt'iarteil auf dieses große I br-ingt als Höhepunkt den großen.histori
ö*rf.it aufmerksam machen solltel I sdreä Festzug ,,zsO Jahte Werbeln"' der

in Rüstungen ,,,,a rru.r,tun, die von I :}e,ef d::*d:är,"Tl?ut #t",{i:"S:;
Sdrülern der Volkssdrule unter der Lei- I tZf+ urkundlich erwähnt wurde, ansdrau-
tung von Hauptlehrer Sdrröder angefer- I lidr darstellt. Hauptveranstaltung des
tigt"worden d"r".,, präsentierten sidr in I d.itt"t Fe,qttages isi ein Tiroler Abend,tigt worden waren, präsentielten srcn ln I dritten l-esttages _ist eln frrolel llDeno,
däm Werbe-Festzug äine Abordnung von I der von der tr_adrtenkapelle,.ging-- und
e;;;;r;;, Römerfrieger in Rüstuigen, I Tanzgruppe Umlrarlsen/T1rol (ötztal) ge-

terner f'ra"t<en und Ge"stalten des Mitlcl- | staltet wird. Auf die gut gestaitete Fest-
alters. I sdrrift sei besonders hingewiesen'

EINEN KLEINEN VORGESCHMACK darauf, wie etwa Teile des restzuge§ aus'

sehen werden, der beim großen Werbelner Fe§t zum 7§[iährigen Bestehen durdr
den ort gehen wird, gaben dieser Tage die sdrüler des ortes in einem Zug durdt

die Straß-en, der noch einmal an das große bevorstehende Ereignis erinnern und

dafür werben aollto. Foto: Federmatrn
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