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Festzug

Eine Gemeinde feiert Geburts?äfig
75S Jatrire lYerbeln - Festkornmers atrs Auftakt der Jubiträumsfeiel _ ,{0S0 sahen großeu historischen

_ lVerbeln. (ae) Gauz lVerbelrr ulsl Umgebung _qtanrlen ütrer die Ffingsitage im Zeichenaler ?50jährigen Geburtstagsfeier der Gemeintie werbeln. merrilÄe" sonnenschein lrar dieschönste Beigabe zu deu F'eierlichkeiten. Die Festfore" r"".rl" li"geleitet rnit "i".*'e"1r"-suchten Kommers am Sarnstagabend im Festzelt. ntil d"* "tilrfils vorgeiragecen itrarsch,'Bataillon Gard'o crüffnete der Musikverein Differten rlie vä.oirtrrto"g, äü.;;"r;;;;;"§penelet nahm die Begrüßung tler Gäste vor.

^ l. .'rsrinderer Gruß galt Landr,at_ Riotte, nia" Dif{erten, der i\{iinnergesa;igve;ein,,Saar-saaii'ortts. Dechant Schöneberg_er, Wadgassen, sold'' we.uer", älL ri^r*o.rikr,r"".einigu;[ üo-Bürgermeistel Hemmer, völklingen, plarrei itenbach r,no. äie slriei- und ranzg;:ö;;d;;_Höfiken, Schaffhar-rsen, C,tberfolstmeister Dr. seltal.
Kaibhenn. Amtsvorsteher Becker, clen Biirger-
meistern und Arntsvorstehern aär: U,n$t:r;C - Dqr piingstsonntag stand ganz rm Zeichen
r-rnd den Lehrelkollegien. Bürg;äili"; des historischen Fe,stzuges. Um 9.00 Uhr land
Spengler betonte, daß dis Fest nichi 

""i a"- ein fe_ieriicher Festgottestlienst statt, der von
laß zur Entgegent-rahme von G1-ickrvi-inschen dernXirchenchor,,Cäcilia" gestaltei rvurcle. Im
sei, sondern ätrch eln lag, in dem sich die Ver- Ansdrir-tß daran fand am Ehrenmal cine
gangenheit der Gemeinde sich mit der Gegen-
rvart begegnet. In einem kurzen Abriß gab er
dann einen Ueberblick über die geschiL'httiche
Entrvicklung der Gemeinde.
'Die Grüße des Kreistages und cler Ber,ölke-

rung des Kreises Saarlouis überbrachte Land-rat Riotte. Er äußerte den Wunsch. daß die
von rlerr Voriahlen vorgclcble Ttrgend in Zu-kunft erhalten bleibe, in einer guten und
fi"iedvoilen Zeil.

Die Glückrvünsche der Gemeinden des Arnts-
bezirkes Lrnd der Amtsver.,valtung überbrachte
Amtsvorsteher Becker. Das tr'est sel ein :\us-
druck der tie{en Verbundenheit. des Gemein-
schaftsber.r'ußtseins und der Heimatliebe. Das
Jahr 16fi8 verdiente mit errvähnt zu rverden,
dä ' rit lfilfe einiger Auslvanderer auiTilt *. Wiederbesiedlrrng der G*meinde er-
lolgte. DLrrch den Besuctr dcl Gäste aus Um-
häusen in Tirol, dem Ort also. von riem ein
großer TeiI der her-rtigen Einrr.ohner aus Wer-
beln abstammt, sei der Beginn ein ül:er die
Völkergrenzen hinaus beginnende Freund-
schaft zrveier. Gemeinden.

Bürgermeister Hemmer überbrachte die
Grüße des Städte- und Gemeindetages sor,vie
der Stadt Völklingen. Als besonderes Zeidren
der Verbundenheit beider Gemein,Jen rvurrfen
von der Stadt Vö]ktingen 50 Bücher ais Stif-
tung für eine Gemeindebüctrerei zum Geschenk
gemacht.

Dechant; Sdröneberger und pfarrer Höffen
zeigten in ihren Aussprachen die Verbunden-ireit zwischen dem kommunalen und dem
kirchlichen Lebcn auf.

Im Laufe der Veransialtung trafen die Gä_
ste aus Tirol ein und rvurden von Bürgermei-
sier Spengier ri,illkommen geheißen. Für die
Umrahmung der Veranstaltung sorgten der
Musikverein und die Jugendkapeile --Germa-

Kranznie der-legLlng statt. die tsrtrge rmei,<ter
Spengler vornairm.
_ l-rn 15 L'hl iuigrl der große ]rrslurischel estzug. Arrs niir rrrrd fenr. ca. +0üü Zuschau_er, kamen die Zilschauer, um diese seltene
Begebert}reit zir sel:en uncl mitzuerieU"". Voneinem Fanfarenzllg in l_andsknechtstracht an-gcluhrt. zoE _dcr- Zr-rg dr::.cJr ctie r.cstlicLL ge-
..chmücktcr Sir.,r3err. I\i:t l6 Gr.r-rppen zu Filß.zu Pfelde trurl mit Wrgcn rvüid. die ge-i
schichlliche Ent'.r.ickiung Ci,,r IIeima: Lrnd iäs_
besondcle des Orles der,".cs'eljt.

Die !'estlici:keiten des plingstsonntags klan-gen abends mit Konzert. Gesang urd Tanzaus, x'obei besonders die Jr_rgend auf ihre
Kosten liam.
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