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i i=t n,utt äuch der Festzu'g sicherge-
I stellt. Er wird sich in der Schaflhau-
1..n.. Straße au'fstellen und sich
I a*"i, die Wadgasser. HauPt- und
I I-rudlu'eilerstraß'e bewegen. Von dort
I Uiegt er von der Durchgarngsstraße

, ab und komrnt du'rch das Neub'au-
i gebiet ,,In de'r Brehbach" zurn K{h-

Iler Seitzug ist zusammenge.srgl,t 
" ;4]

Letzte Vorbereitungen in Werbeln für die 750-lohrfeier 
I

1ysr[eln. Die Vorb,e'relit'urngen zurt

750-J,ahr'feier gietren ihrem E'nd,e ent-
gegen. Da,nk der Unterstützung des

e,i n h eim ischen G'er,r'e rb'es, d,e'r Ort sv er-
erne und d.er gesamt'en B'evÖlkerung

ie,nbauerweg, Ilrardtweg. In der
Sti"aße ,,Zur KaPel1,er Heck" bzw'
Schulstraße zurn Sportpl'atz wir'd er
sich auflösein. Dort wind.da's Fes'tze'It

auf dem vo'n d,er Kirctr'engemeind'e zu
diesem Zweek fre,igeigeb'enen Platz er-
richt,et, In d'e,m Festziug werd,en au-
ße,r den Mrusiki<apellen, gtlva 25 hi-
storisch,e Bilder mitgeführt. D'ie Fest-
zu,gs,iängie wird etu/ä 800 Meter sein.

Di'e Festwagen mit den -Au,fuLauten

-werde,n von dem einh'eimti,sch,en Ge-
lverbe kostenlos zur Verfüg.ung ge-
stelltl Sie werde,n unter -A'nleütung

von erhrenamtliche.n e,inheirn,ischen
Deko,rate'ur:en helgerichüet. Die a,rrf

den Wagen dlatzurstell,enden histori-
scllen p,ersornen stell'en d,ie einhelmi-
schen Ortsveisine b,zw. dii,e Schule,
dlie srich unter der Leitu.ng iirres
Schruiieitens Schro,ed,er besonde,rs ak-
t,iv beteiligen wird.

Da an d,en Pfingsttaigen mit einem
sbarken Bersru,cherstnom zu rechnen
ist, rnußte a,uoh ajn genügenrd Park-
raum für Knaftfahrzeuge gedacht
w.erden. D'ie Parkplatzfr,a.ge wurde ie-
cioch mrit drem ,stand,ort dres Festzeltes
e,rörrtert u,nrd hat srich da,dru,rch f ast
von selbrst gelörst. Hier sterht genügeilid
geme,indeeigenes Gelände für Park-
piät,ze erinschtrießlich dles Schulhodes
unmitteirb,ar neben dern Festzelt zur
Verfügung. Sollte d'ies n'icht ausrei-
chen, . könrne,n säm,tlrich,e Straßen des

Neuba,u,ge ietes ,,Auf der H,ard't" tnit
den unbebauten Grundstücken rvenig-
stens eins,eiti§ geprsl'k1 werden, zumal
h,ier kein Durch,glangsverkehr's ist
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