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Den Auftakt der Werbelner Festfeier
stellte ein Kommersabend dar, zu dem
sidr die Einwohnersdraft in großer Zahl
im Festzelt einfand, das man am Sport-
platz erridrtet hatte. Unter der großen
Zahl der Ehrengäste bemerkten wir ne-
ben Dedrant Sdröneberger und Pfarrer
Höffken, u. a, auih Landrat A. Riotte,
Amtsvorsteher Bed<er, Bürgermeister
der umliegenden Gemöinden, Oberforst-
meister Dr. Kalbhenn, die Vertreter der
Lehrerschalt sowie Mitglieder des Kreis-
rates, des Amtsrates und der Gemeinde-
räte des Amtsbezirkes.

Bürgermeister Spengler verwies in sei-
ner Begrüßungsanspradre mit Genug-
tuung auf die Tatsaihe, daß siih Wer-
beln in seiner nunmehr 7S0'iährigen Ge-
sdridrte immer wieder von allen Sdriik-
salsschlägen erholt habe. Anhand der für
die Chronik der Gemeinde bedeutsamen
|ahreszahlen wies der Bürgermeister
nadr, daß immer wieder der Fleiß und
das Zusammengehörigkeitsgefühl, verbun-
den mit einer edrten Heimatliebe die
Mensdren in ihrem Tun und Handeln be-
flügelt hätten! Mit Stolz erinnerte Bür-
germeister Spengier, der seit 1956 an der
Spitze der Bü,rgersihaft steht, und der be-
reits in den dreißiger fahren zu diesem
Amt berufen worden $/ar, an die im letz-
ten Jahrzehnt in Vy'erbeln erschlossenen
1.40 Baustellen, die die Gemeinde auf
nunmehr 1200 Einwohner anwadrsen lie-
ßen. Audr für die Zukunft dürfe man
erwarten, daß sidr alle Büreer hinter die
mannigfadren Aufgaben und Ziele rler
Gemeinde stellten; die Festtage an1äß-
lich der 750-fahr-Feier sollten ein Auftakt
zu einer weiteren Aufwärtsentwid<lung
in Frieden und Freiheit sein!
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- -W-9 I-b9ln {hs!,.-.{u einem Fest der ganze! Dorfgemeinsc}raft gestalteten sidr die iFeierlidrkeiten anläßlidr der 750-|ahr.Fäier der Ge-meinde werüeln, ail d;; di; l
Plingstfeiertage ,,ihr" Fest feierte. ]ung und alt war auf den Beinen, und Tausende '

von Besudrern aus der ganlen umgelu-ng waren ein_beredter Beweis'rlafür, daß man
an der Festtagsfreude där Werbelnär Iebtiaften Änteil nahm.--

rer Heimat wider. Arbeit, Opfe,r und
Mühe hätten bei weitem überwogen; sie
_seien es iedodr audr gewesen, die ein
blühendes Gemeinwesei geschaffen und
aufgebaut hätten, iir dem in allen Zeiten
die guten Tugenden wirksam gewesen
seien, die man audr der jungen Gene-
ration in einer friedvollen Zukunft emp-
fehlen könne!

Amtsvorsteher Bed<er, der lür die Bür-
germeister,des Amtsbezirkes Wadgassen
spradr, entbot u. a. auch den inzwisdren
eingetroffenen Gästerr aus tlmhausen
{Tirol), die über die Festtage in Werbeln
weilten, herzlidre Willliommenssrüße
tnd spradr den Wunsch aus, daß' sich
hier eine neue, dauerhafte Freundsclaft
zwisdren z'wei Gemeinden anbahne. 1668
waren es u, a. Einwanderer aus der
Gemeinde Umhausen, die nadt dem Drei-
ßigjährigen Krieg das verwüstete Wer-
beln wieder besiedelten.

Grüße und G1ückwünsche übermittelten
audr Bürgermeister Hemmer für den
Saarländischen Städte- und Gemeindetag,
sowie die Stadt VöIklingen - die u. ä.
etliche Ruhebänke und b0 Büdrer für
eine neue Gemeindebüdrerei stiftete -und die Geistlichen, Dedrant Sdröneber-
ger und Pfarrer Höffken. Ihr Wunsdr
war es. daß chr.istlidrer Ceist arrch für-
derhin alles gemeinrilidre Streben durch-
dringe!
__ Das mehrstündige programm des
Kommersabends rnurde u. a. vom Mu-
sikverein .,Germania" Differten fleituns:
Gerhard Leinenbach), der trefflich auf-
spielenden iugendkapelle der Diflerter
Musiker. dem MGV ..Saarvolk,,-Werbeln
{Le-itung: Peter Zapp). der Spiel- und
Volkstanzgruppe Rosseltal (Leitung: Al-
f red 
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Hauer), sowie dcm begeisternden

Sdrülerordrester der Harmon"ikavereini-
gung- Hostenbach ILeitung: Dieler Lavl
gestaltet. Herzlicher geiiill dankte für
die gesanglichen, musikalischen und folk-
loristischen Darbietungen. * über die
weileren Festvcr.anslaliungen, u. a. clen
gloßen historischen Festzug, den Tau-
sende eriebten, werden wii gesondert
berichten,
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i Landrat August Riotte, der herzliche
lGlüclwünsdre des Kreislates und der
I Kreisverwaltung zum Geburlstagsfestder
lCemeinde iiberbrachte. Iegte seinen be-
j sinnlich stimmenden Ausführungcn die. Tatsadre zugrunde, daß die Lekt"üre delr Iatsache zugrunde, daß die Lektüre der

Werbelner Dorfchronik zutiefst er.schüt-
tere! Im wedrselvollen Sihick;;l A;" 
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bilargemeinde spiegele sidr aucl-r etwas
vom Auf und Ab in der Gesihichte unse_


