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EINE ENGE TREUNDSGHAFT zur Tirorer Gemeinde umhausen wurde im Rahmender werbelner Festtage geknüpft, 1668 war es u. a. eine umhausener Familie Mang,die zu den ersten Neusiedrern in der vom Dreißigiährig"; fid ;;;üsteren Ge.meinde werbeln gehörte. - Bürgermeister spengrei- übeigab .; ä";;, fahre alrenchristoph Mang ein von der Gemeinde umiausen gestif-ietec Bild des Mangsdrenstammhauaes in Tirol. - unser Bild zeigt den wärbeln"" nüig""i"ister, Amts-inapektor Seiler und den Geehrten {redrts). roto: Fedemann

den, Tirolei Volkslieder fanden ilß;;Anklang. ln Werbeln war. man sich ie-
denfalls darüber klar, daß man einen säl-
dren Abend in der Tat noctr nicht erlebt
hatte.

Diesem einhelligen Urteil schlossen
sich sidrer audr die vielen Hunderte an,
die an den Festtagen die Cemeinde Wer-
beln besudrt hattön. Das Dorf halte sichfür seine 750-Jahr-Feier jn besel Weise
vorbereilet. Hier sollte auch nicht der
D- ank an die Veeine vergessen werden,
die sich zur Gestaltungf des Festpro-
gramms zusammetrgetan hatten. Wir den_
ken da einmal an die Mitwirkenden beim
Kommers, beim großen Festzug und nlctri
zuletzt audr bei den Montagiveranslal-
tungen im Festzelt.
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Iiroler Schwung hegeisterte Werhelf,.'
Eindrucksvoller Auskrong der ri0-Iohrreier mrt ernem .,rirorer Abend..

, Werbeln (hs). Zum Ausklang der Feier,-
lichkeit.en anläßlidr der zsö-1ah"-F"i""
der Gemeinde Werbeln war das festr"it
nodr einmal überfüllt. Im Mittelpunkt des
als ,,Tiroler Abend,, angekündigten pro-
flrqTTes standen die gesanglidrän, musi_
kalisdren und folklorislischän Darbietun_
gen der Trachtenkapelle und Tanzsruone
Umhausen f0tztal) in Tiro].

Man darf sagen. daß die Umhausener
- die sdron einmal vor nahezu dreihun-
dert Jahren, damals iedoch in *"ii""r-rä-
ringerer Zahl, Werbeln ,,erobert,' hatien
- ,audt diesmal die Herzen aller wie im
,,Fluge,,eroberten,,! Diese Castetafeiie
aus Tirol strahlte Sdrwung und ung&ün_
stelte Lebensfreude aus, uäd 
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lVunCer, daß man sich unter ihren Fit_
tichen- wohlfrihlte. Etwas ging jedoch -und das wollen wir keinelläils verses_
sen - an diesen Werbelner Festtageri in
Erfüllung: Der am Eröffnunssab"ria-rä_
hegte Wunsdr, daß die beidän GemJin_
den Werbeln und Umhause" au"a äi"r"
Be-gegnung näher zusummerrko*men
mödrten, dürfte voll und ganz erfiillt
worden seiu, Dazu dürlten säon atirg*;-
meister Spengler und sein Umhausäer
KoJIege.O. Regensburger sorgen, die sidr
ledentalls mehrfadr versidrerfen, daß die-

ses Treffen der Auftakt zu einer wirk-
lichen Freundsdraft zwisdren beiden Ge-
meinden sein möge!
. Das Programm des ,,Tiroler Abends,,,
der. jung_ und .alt mitriß, war vielseitig,
und zünftige Tiroler Melodien wurdeä
vom Publikum mit großem Beifall be-
dadrt. Begeistert war man audr von den
Sdruhplattlertänzen, vom .,Watschen-
tan_2", dem ,,Miesbadter- und dem ,,Holz-
had<erbuamtanz". Aber auch die besinn-
Ijcheren Figurentänze und die anheimeln-
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