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W e r b e I n (Se). Ganz Werbeln und Um-
I gebung standen über die Pfingsttage im
Zeichen iler 750iährigen Geburtstagsfeier
der Gemeinde Werbeln. Herrlicher Son-

, nenschein 'n'ar die schönste Beigabe zu den
Feierlichkeiten. tlie aus diesem Anlaß
sta ttfanden,

Die Festfolge rvurde eingeleitet mit ei-
nem gut bes,uchten Kommers am Samstag-
abend im Festzeit. Mit dem zünttig vorge-
tragenen Marsch ,,Bataillon Garde" eröff-
nete der Musikr:erein Differten die Veran-
staltung. Bürgermeister Spengier n,ahm dre
Begrüßung der Gäste vor. Sein b.esonderer

I Gruß galt Landrat Riotte, Dechant Schö-
jneberget', Aintsvorsteher Becker, Pfarrer
, HöfII<en, Bürgermeister Hemmer. Völklin-

'n, Olrerforstrvart Dr. Kaibhenn, den Bür-
\-. jrmeis'tern und Amtsvorstehern der Um-

j gebung und den Lehrerkollegien. Bürger-
imeister Spengler bctonte, däß das Fest
f nicht nLrr Anlaß zur Entgegennahme von
IGIückrvünsctren sei. sondern auch ein Tag.
i an dt'm sich dic Vergangenheit der Gc-
i meinde begegnet.
i Die Grüße des Kreistages und der Be-
'völkerung des Kreises Saarlouis überbrach-
i te Landrat Riotte. Der Geburtstäg der Ge-
I meinde sei ein Fest beson.derer Art. Er un-
terscheide sich von anderen. Geb;rrrtstagen

I in der Ausgestaltung des äußeren Raitrrnens
durclr die Höhe der Ordnungszahl. \iVer die

I Chronik des Ortes durchlese. werde zu ei-
j ner beslnnlichen Stunde kommen und ver-
folge dabei die jahrhundertelan,ge Folge
der Geschlechter und die Einzelsähicksaie,
die sich rvie das Leben einer Gemeinde in
einem stär,di,gen Auf und Ab bewegten. Er
äußerte auch den Wunsch. daß die von der.r

Werheln feierte 750iüihriges Bestehen
6ä,ste o'us der Heimotgemeinde der Oründer in Tirol ndhimen dn dem Fest teil

Vorfahren vorgelebte Tugend jrr Zukunlt lFür die Umrahmung der Veranstaltung
erhalten bleibt. in einer guten und fried- lsorgten der Musikverein und die J.ugend-
voll,en Zeit. lkapelle .,Germania" Dtfferten. der Männer-

Die herzlictrsten Glückivünsche der Ge- lgesangverein ,.Saargold" Werbein. die ltrar-
meinden des Amtsbezirkes und ciel Amts- lmonikavereinigung Hostenbach und die
rrerwaltung uberbrachte Amtsvorsteher lSpiel- und Tanzgruppe Rosseltal. ,..:
Becker. Das Fest sei eln Ausdruck der tie- 1 ,"
fen Verbundenheit des Gemeinschaftsbe-
u'ußtseins und der Heimatliehe. Däs Jahr _

lt]äB verdiente mit eru:ähnt zu werden. da I
hier mit Hilfe einiger Ausn anderer aus i

Tirol eine Wiederbesiedlung der Gemeinde i

crfolgte. Durch den Besuch der Gäste aus i

Lrmhausen in Tirol. dem Ort aiso. von
dem ein großer Teil der heutigen Eimv'otr-
ner aus Werbeln abstammt, sei der Beginn
eine üher die Vöikergrenzen hinaus begin-
nende Freundschaft zrveier Gerneinden.

Bürgermeister Hemmer überbracu*te die
Grüße des Städte- und Gemeindetages so-
u:ie der Stadt Völklingen. Viel Gernein-
samkeit sei zw-ischen'W'erbeln un.d Völkiin-
gen festzustellen. Viele Völklinger Bürger
besuchten den schönen Ort Wer'beln, uncl
cinige hätten sich auch irier angesiedelt.
Die Stadhverke Vötrklingen bäten darurn,
einige Ruhe,bänke in Werbeln aufstellen zu
dür'ferr. AIs besonderes Geschenk der Ver-
bundeuheit zrvischen beiden Gemeinden
',r,urden von der Stadt Völklingen 50 Bü-
cher als Stiftung für eine Gemeindebüche-
rei zum Geschenk gemacht.

Dechant Schöneberger und Pfarrer Höff-
ken zeigten die Verbundenheit z.i'r,-ischen
dern kommunalen und dem kirchlichen Le-
bcn auf.

fm Laufe der Veranstaltung tr.afen die
Gäste aus Tirol ein urid wurden von Btir-
germeister Spen:g'ler willkornmen geheißen.
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