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WERBELN. Einen kleinen yorge-
selrmaclr auf das, w-as die Gemeintle
Werbeln an ihren Festtagen aaläßtieh
ihres 750Jährigen Bestehens zu lieten
hat, konnte man am §amstag erleben,
als sidr eih kleiner, von Kindern untl
Jugendliehen gestalteter historisefrer
Festzug ilurch dle §traßen des Ortes
ben'egte. Wenn dem Zug drr von der
Jugendkapelle des Musikvereins,,Ger-
mania* -Differten unter Leitung von
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Saa.r-Zeitung von
$aar}ändisehen-Ko munal-Zeitechrift vom

§-erbelner Fest r.orllereittr ngen
Für dqs große Heimotfest qn den pfingsttogen

_Ilerhard Lelnenbach a.[geführt urrde,
ein Schilil miü der Aufschrift ,,Werbel-
ner denkt an euer Fest!,. vorangetra-
g:en wurde, so lrar damit auch gleieh-
zeitig das llotto dieser Veransta.ltung
gegeben, noeh einmal die breite öffent.
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li&keit auf dieses große Orüsfst auf_
merksam zu machen.

In originalgefu,euen E,üstungen,uind
Tradrten5 dlie von SctrrüIern der hdesi-
gen Voltkssclrule ru'n4sf der Leirtnring r,,On
H'autpUehrer Schirödjer arnrgefertrjgt wor-,
den waren, pr,äsentieften sich in dem
Wenbetestz,u,g u. a. gine Germanenalb_
ordnnr'n,g, Römer mit en,tsprechend.er
Rüstung. Franken, bis zu histolischen
Ge-falten dres Mittielalters Wie Bü:.- ,

gel*m,eister Spenrg,ler,u,nd Hau,pt;lehrer
Schröder vers,icherten, lassen die Vor_
ber'eitunrgen für di,eses große Orts- und
Heimatf,est eine Vera,nstalhr rE envar_
ten. drie tiber die Grenzen ,unrssrsr en_
geren Heima,t hrima,u,s Ereaehtung fri,nden
dlrirfbe.

Eröffnet wlind derr Vorrauosüal,ttrnrrgs-
reirgEn arn Samsliag; 16. I\,!ai, miü eineTn
Kornrnrers rirn Festzelt. Der püngst-
sonnitarg brirngt a,ls Eti,hrepnrfi<t d,en hi-
stoirirsdlsn Ibs,t4:rg ,,?SO Jatrpe Wer_ .

beltn", dter üb€r 25 G,nurppen unniaßt
u,nd diire Geschtichhe djireses Orües. der
z.u,m ersten Mä,le im Jahre 1214 ur-
kurnr6ligh er"u'ähint wurrurfe. ansctra,ulich,
darstellt. Hanr,ptverans.taltu,ng dm drit-
ten Festlages (pfin,ssrtmonJta.g) ist ein
Tiroler Ahe,nd, deir von der Tlachü€m-
I<apell'e. Sing- u.n.d Tanzgrupp€ Um-
lrausen (Ötztal) gestaltet wird.
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