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W e r b e I n (ge). Die Gemeinde Werbeln feiert vom 16' bis 18' Mat 19M ihr ?50-

jähriges Bestehen. eus aä.ä-anlaß wurite für dtei Festt'aae ein umfangreiehes Pro-

gremm aufgestellt. Iuii einem Festkommers wird am Samstag das Jubiläum um

20.00 Uhr irn Festzelt ""äfir"t. 
Dabei rvirken mit:-Musikverein Differten' 

'lic 
Jugend-

kap€lleDifferten,diespiel-undTanzgruppeRosseltal,derMGVsaargolilWerbeln

""ä oi" Harmonikavereinigung Hostenbach'

Mit einem feierlichen Festgottesdiensl ul11 | lelrrer Schröder, Mit Konzelt, Tanz und Ge.

9 Uhr 1n der pfarrkirch"";"ii["ä"t- r*-"it" | ,un.q rvircL der Abend im Festzelt beschlos-

Tag eingeleitet' Nach dot' Meose erfolqt dte 
I 
t"'1'.-. 

r.a|,!^n .r:^ ruirrt ,m 10.15 Uhr iml:[::H:'"i'.*,i"ü',.1lil';ä:;i;o;i;;'""i'-l^Ä"' Ier/ron rdq wi]d um 10'1'5 uhr im

schiießend wird im Fesizelt zun frohliche, I t'eotieli äer §'luslkvereln 'Germania" Dif-

rrühschoppen uul.r",pi.i'."" 
"- 

" , i 1".ll*" i!':^,'::**:io,:L"*x*:li'if;"ru"il
i 
t'tsI:'t:älä§#äXi;,'r-ii,rkeir rur die ein- i i; üi',. linä"i ao,t ein-ruqendwerbdronzert

i heimischen Eiu,wohner 
'""ä"Ji" 

auswärtiqen I rJer Juqenclkapelle "Germaniau 
Differten'

i r;aste bilrtet der hi,stori.JÄä ;;',;;;";;;'Jkih I ;;; H;kh"r'monikavereins Differten und

i ,i?J iri,il'":,.,'ä"i §;Ä;;i;'";;; §tl"ÄÄ uur- | tlet Hatmonlkcvereiniqunq Hostenbadr statt'

.rcllr, DeI Zus, cter dr;.'f ä*;';;;;"1r"" | 
- 'lit besc'ntlerer Leckerbissen für die Be-

I [i,ilir.L"r"J;:;'ä;'il;i"';;! -C-"*"r,.'oo I 
su<irer f:nctel "'i',il.y,,h'.11',,'"'r'::u,:jl %:;

Großes Proqrümm om ßo:fienüititod
tlistorischer Festzug durch Werheln - Tiroler Abend uls Abschluß

;\,'",";l'iil:;'1, t';*;;"Ji:il"J,,,*iä üil;';;iit' I r'"i 
' r"olor Abend" sta'tt' der von der

die wadqasser Straße, 
'iri,r,j, L;d*;ir,;;- I ill:li:'*:t:,il:i :'ifl;i11.Tii-';X*,ll,"r.u*-äi;'w;ä;;;t"r- itänu, Haupt-, Ludweiter- | Trachtenkapeile' sing- und ranzsmppe

i straße - F.ldwirts.r,'"ri.t#ä 
'-:-ä";;t"- 

|tnn.on OLzial aus Tjroi beslritten wird'

L.traße - Mozarlstrctße -- Kohlenbauer-rn eg t

Iiber die..Kapeller Heck'' zum Feslzelt'
I O,u Entwürfe clcr Kostüme und Zusam-

I nenste]lung der Gluppen besorqtc Hdupt-

I


