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750-Jahr-teier nimmt Formen an
Hsuptteil der Finnnzierung blebt on der Gemelnde hfngen .

werbeln [hd). Der Festaussdruß ,,2s0 | den von versctried "r.r!ulkr*"i;3t ^..lahre Werbein" befaßte sidr in seinen I gebote eingeholt. Dem günstigsten Ange-
ietzten Sitzungen vornehmlidt mit der I bot, das ein auswärtiger Wirt machte,
Gestaltung des Festzuges. Dabei galt es I r,vurde der Zusdriag erteilt.
zunädrsi, den Verlauf des Umzuges fest- | Dem historisihe! Sinn dieses" Festes
zulegen. AIs beste Lösung sah- es der I entspredrend wurde eine Einladung an
Aussduß an, daß sich der Zug in der ldie Gemeinde Umhausen in'Iirolgesandt.
S&affhauser Straße aufstellt und sidr I Aus diesem Dörfchen im ötzial kam ein

Ludweilerstraße trewegt. Dort z*eigt er I Dreißigjährigen Krieg, dessen Na&kom-
am Felclwirtsdraftsweg ab und führt durdr I men einen sehr großen TeiI der treutigen
das Neubaugeiände iln der Brehbach" I Einwohner .usmächen. Die Verhandlun-
zum Kohlenbäuerweg, Hardtweg. zur Ka' I gen sind nunmehr soweit gediehen, daß
peller Hed< zur Sdrülstraße, wä er sidr | äus dieser Gemeinde, in der der Name
äann auflöst. I Ivtrng nicht mehr anzutreffen ist, eine

Da an den Pfingsttagen mit einem gro" I Volkitanzgruppe und eine Musikkapelle
ßen Besur*rerzusprudr zu redrnen ist und I kommen ltird. Die Frage der Unterbrin-
die Hauptdurdrgangsstraßen nidrt allzu- | gung in Privatquartiere dürfte hierbei
ianqe sesperrt werden soll, legte man be- I keine besonderen Sdrwierigkeiten ma-iange geiperrt werden soll, legte man be- | teine besonderen Sdrwierigkeiten ma-
sonderen Wert darauf, daß rier Festzu3 idren, zumal bereits etlidre Quartier' \'.Jä

sidr zügig bewegen kanrt und an keiner i tier Zusage angeboten wurden.
Steile sidr übelsdrneidet. I Die Verhandlungen mit de_n Saarherg-

Bei der Ausspra&e über die Gestaltung I werken und der- Kristallfabrik stehen

d.;-Ü;;";;;ät*i""J"" wegen der 66I I ebenla-lls vor einem. positiven Absdrliß'
rt""t"!"1'"Uh.ft" Oirt"i*iontn. Die ein- | so 

, 
daß audr mit deren 'feilnahme ge-

heimisÄen Ortsvereine etklärten sidr fast I redrnet werden-kann'
a,,,.rutmstos bereit, tatkrä]i;;;ii;;;- | Oie Zusage des .Reitelvereirts Vöikiin'
X"". n, sie jedoch alle finaiziell ange- | 

'en', 
mit ihren Reitern' 1* $"1 Zei,lgg-

;;;r; sind, 'konnte *""--in 
-äi"*". 

fi.- I :.eghS" entspredrend kostümiert werden,
ziehung wenig erwarten. Der größte TeiJ I liegt bereits vor'ziehung wenig erwarteit. ller groöte Ier-l
der Finanzierung blieb sihließlidr an der
Gemeinde hängen, die hierfür eineu tie-
fen Griff in den Gemeindesäd<el madren
muß.

dann durdr die Wadgassel, Haupt- und I Einwanderer namens ,,Mang" uadt dem

Der Auiruf an die Gewerbetleibenden
der Gernäintie fiel erireulidrerweise auf

-1TüEtnbaren Boden. Sie erklärten sirü in
einer besonderen Sitzung bereit, ihren
Anteil zum Fest beizusteuern. So wer-
den sämtliche historischen Biider, bei de-
nen Fahrzeuge benötigt r+'elden, von den
Ger,r'erbetreibenden gestaltet.

In der letzten Sitzung ging es dann
darum, die Fußgruppen zu vergeben und
die von den Unternehmern herzurichten-
derr Wagen zu besetzen. in Anbetradrt
allgc;meinel Bereitwilligkeit ging dieser
Punkt reibungslos über die Bühne, so daß
nunmehr del Festzug als feststehend be-
;reichne t r."n,erden kann.

Bei der Festlegung des Standortes des
Festzeltes mu$ten mehrele Faktoren be-
rrirksichtigt werden. Wegel des starken
Durdrgangsverkehrs wollte man das Zelt
nidrt an der Hauptstraße aufstellel. Da
sich der ehemalige Sportplatz ,,Auf der
Hardt" geradezu zu diesem Zlved< anbot
und die katholisdle Kirchengemeinde als
Grundstüd<sbesitzer ihre Einrvilligung
gab, entsdried man sidr für diesen Stand-
ort. Dabei war aussüIaggebend, daß
durctr die danebeniiegende neue Sdrule
die Toilettenfrage auf einfadre Art ge-
löst war.

Vor der Vergabe des Festzeltes wur-
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beln an ihren Festtagen zum 7s0jährigen
Bestehen bieten wird, konnte man dieser
Taee erleben, als sich ein kleiner, von
Kiridern und Iugendlidren gestalteter hi-
storischer Feslzug durch die Straßen des
Ortes be$.egte, Wenn dem Zug, der von
der lugendkapelle des Musikvereins
,,Germania" Diflerten unter Leitung von
Gerhard Leinenbadr angeführt wurde, ein
Sdrild mit der Aufsdrrift ,,Werbeiner,
denkt an euer Fest!" vorangetragen wur'
de, so war damit audr das Motto dieser
Veranstaltung gegeben, das nodr einmal
die breite öffentlidrkeit auf dieses große
Ortsfest aufmerksam madren sollte.

In Rüstungen und Trachten, die von
SchüIern der Volkssdrule unter der Lei-
tung von Hauptlehrer Sdlröder angeier-
tigt worden waren, präsentierten sich in
dem Werbe-Festzug eine Abordnung von
Germanen, Römerkrieger in Rüsfungen,
ferner Franken und Gestalten des Mittel'
alters,

6roße lage stehem dichTbeföf 'r*
Werbelner Festvorbereltungen ouI vollen fouren - Iugend gob Vorgeschmock

Wie Bürgermeister Spengler und
Hauptlehrer Schröder, der {ür den Ent-
wurf der Kostüme und die Zusammen-
stellung der Gruppen beim großen histo-
risdren Festzug an den Festtagen ver-
antwortlidr zeidrnet, versidrerten, sind
alle Vorbereitungen für das Festpro-
gramm so weit gediehetr, daß diese Ver'
anstaltung audr weit über die Grenzen
des Ortes hinaus Beacl-rtung finden dürfte'

Sdron heute sei hier kurz das Pro-
gramm der Jubiläumstage skizziert. Er-
öffnet wird die Veranstaltungsfolge am
Samstag, dem 16, Mai, mit einem Kom-
mers im Festzelt, Der Pfingstsonntag
bringt als Höhepunkt den großen histori'
sdren Festzug ,,zsO lahre Werbeln", der
über 25 Gruppen umfaßt und die Ge-
schidrte des 

-Örtes, der zum erstenmal
1214 urkundlicih erwähnt wurde, anschau-
lidr darstellt. Hauptveranstaltung des
dritten Festtages ist ein Tiroler Abend,
der von der tradrtenkapelle, Sing- und
Tanzgruppe Umhausen/Tirol (ötztal) ge'
staltet wird. Auf die gut gestaltete Fest-
schrift sei besonders hingewiesen.

EINEN KLEINEN VORGESGHMAGK darauf, wie etwa Teile des Festzuges aus-

sehen werden, der beim großen Werbelner Fest zum 7§fiiährigen Bestehen durdr

den ort gehen wird, gaben dieser Tage die sdrüler des ortes in einem Zug durdt
die Straß-en, der noch einmal an das große bevorstehende Ereignis erinnern und

dafür werben eollto. Foto: Federmann
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WERBELN. Einen kleinen yorge-
schmael( auf das, w-as die Gemeintle
Werbeln an ihren Festta.gen anläßlich
ihres 750Jährigen Bestehens zu lieten

I hat konnte man am §amstag erleben,
als sidr ein kleiner, von Kindern untl
Jugendlidren gestalteter historischer

. Festzug durdr die Straßen ites Ortes
hewegte. Wenn dem Zug. der von der
Jugendkapelle des Musikvereins,,Ger-
mallia" -Differten unter Leitung von

_Gterhard Leinenbach angeführt wurdc,, ein §chiltt mit der Aufschrift ,,Werbel-

vom

vom
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§aarbrücLsr-tl}IEeneirlen-{'eituag von
§aa.r-Zeitung von
§aarländischen-Ko munal-Zeitschrift vom

§-erbelner Festvorbereitungen
Für dos große Heimotfest qn den pfingsttogen

ner denkt an euer Fest!.. vorangetra-
gen wurde, so rrär damit aueh gleieh-
zeitig das Motüo dieser Veransüalüung
gegeben, noch ein,m.al die breite öffent.

lidrkeit auf dieses große Ortsfest auf-
merksam zu machen.

Ln originalgetreruen Rtistungen und
Tradrten,, dlie vön SchrüI,ern der hiiresi_
gen Volks,sdrule n:rnter der Loiitung von
Haurptlehrer Schntrdler amgefert[Et wor- ;

den waren. präsen,tierten sich .in dem
Wenbetedz,urg .u. a. gine Germanenalb_
ordn,un,g, Römer mit en.tsprech,end.6r
Rüstun'g, Franrken. bis zu historischen
Ge-talten d,es Mittelalters Wi,e Bü:.-
g,ertneister Spengler,und Hau,ptrlehrer
Schröder vers,icherten, Iassen die Vor_
bereitunrgen für direses große Orts- und
Fleimatfe,st eine VerarnstäIüurng erwar_
ten, dlr're t)ber die Grenzen !.nnsersr en-
geren Heimat hiirnra,uis Eeachtumg fii,nden
'dltirfte.

Eröffnet wtird der Vor,aur:süarl,hmigs-
reigen arn S,arnsü.ag 16. Mari, mirt ein€Tn
Korrurlerc ifun trtestzelt. Der pfünrgst-
sonlnrtag bri,nigt als Iltihrepurnikt den hi-
stonirsch€n ftsrtzrug ,,?So Ja[rre .Wer_

beltn", dler üblm 25 G,nurppen umiaßt
un.d dtie GeshrietulE dlireses Ortes. der
zu,m ersten Ma,le inn Jahre l2l4 ur-
kurnrdlieh erwähn,t w;ur$e. ansctraulich ,

drars,tellt. tlan:rptverarns,talturlg dres dirit-,
ten Festtages (ptin,gstmon,ta$ ist ein
Tir.o1er Abend, der i,on der Tlachten-
l<apelle, Sing- un.d Tanag:uppe Um-
hausen (ötztal) eestaltet wird. 

. ..,
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Festzug ist zusnmmengestellt
Werbeln [hd]. Die Vorbereitungen zur

750-jahr-Feier gehen ihrem Ende entge-
gen. Dank der Unterstützung des einhei-
misdren Gewerbes, der Ortsvereine und
der Bevölkerung ist nun audt der Plan
des Festzuges fertig. Der Zug stellt sidr
in der Sdra{fhausener Straße auf und
geht durdr die Wadgasser-, Haupt- und
Ludweiler Straße. Dort biegt er von der
Durchgangsstraße ab und kommt durdr
das Neubaugebiet ,,In der Brehbadr" zum
Kohlenbauerweg, Hardtweg und löst sidr
in der Straße ,,Zur Kapeller Hed<" bzu'.
in der Sdrulstraße zum Sportp,latz hin
auf. Dort wird sidr das Festzelt den Be-
suihern öffnen. Im Festzug werden außer
den Musikkapellen etwa 25 historisdre
Bilder gezeigt, Der Zug wird rund 800 Me-
ter lang sein. Da an den Pfingsttagen
mit einem starken Besudrerstrom zu rech-
nen ist, mußte genügend Parkraum ge-
schaffen werden. Es stehen nun genügend
Parkplätze einsdrließlidr des Sdrulhbfes
zur Verfügung, und zwar in der Nähe
des Festzeltes. Sollten diese nidtt aus-
reichen, können alle Straßen des Neu-
baugebietes auf der Hardt einseitig be-parktwerden. SA, l,t.Zi
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Neu'barr.rgebietes ,,Auf de,r H,ard't" rrrit
den rrnbebauten Gn-rnti stücken rr"eni8-
stens einseitig gep'arkt wer'den, zumal
hier kein Du,rchgan,g:sverke*Iirs ist

196-
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Der §e§tzug isi zusammengelrgllt u.,.*l
Letzte Vorbereitungen in Werbeln fÜr die 7S0-lohrfeier 'l

L A ü. . 
LrJ, ",qiLetzte Vorbereitungen in Werbeln fÜr die 750-lohrf

I

lVerbeln. Die Vorbereitu,ngen zu4 1 
-werden von dem einh.eimischen Ce- 

|

75o-Jahr:feier gehen ihrem Ende ent- | rverbe kostenlos zur ve'rfügun'g 9€- |

gegen. Oant< der Unterstützu.ng des I stellt: Sie u'erden unter -Anleitun3 
|

äin-heimi.schen Gel,erbes, fle1 Ortsver- | von e,hrenamtlichen e.inhei,m'ischen 
I

erne und der gesamten Bevölkerung I Dekor_ateuren , hergerichte,t- 1l: . "* I

S;:ar}änrjischen-Ko munal-Zeitschrift vom

1ys16eln. Die Vorb:ereit'urnrgen zu{ 1 
-werde'n von dem einh,eirnti'schen Ge-

750-Jahr'feier giehren ihrem Enrde ent- | '"verbe kostenlos zur Ve,rfügunlg ge-

ist nun auch d,er Festzurg sich,erge- | den Wagen dlatzurste'Il,enden histori-
.t"l,tt. E, wir:d sich 1n der Schaffprau- i sch'en Persornen stell'en d'ie einheimi-
s,enef straß., aufstel1en und sich I schen Ortsvefe,ine 

- 
bzw- die Schule,

dtrch di,e Wadlgjassrer. !traa'rpt- u'nrd I die süch un't'er der l'eit'ung ihres

fru,C,r*eiterstraß,e bewegen. Von d,ort I Sch,uiieiters Schro'ed,er bes'onder5 ak-
U.gt u" von der Durchgarngsstraße I tiv beteilirgen wird.
a,b 

-und komrnt d,u'rch das Neubrau- I p" an d,en Pfin8,stta8en mit einem

ä"Ui"t ,,f" den Brehtb,ach,, zun-n Koh- | starke,n Berm:,cherstnom zv rechnen

i*nU."".*g, H6rdtweg. In Oer I ist, mußtre aüoh 
-an-genügenrd 

Park-
itrrg. ,,Zir Kapel1er 

"ltecg,, bzw. I ra,u,m fü'r Kraftfahrzeuge gedacht

Sohu,Lstraße zr.nn Spo.rtptratz wi,rd e,r I werden. D'ie P,arkplatzfrage wurde.;e-
,r.f, 

"*rftOr*rr. 
D,ort wir,ä dras Festzelt I doctr mrit drem S'tand,ort dre's Festzeltes

,.rrt Ar* vo,n der Kirchengeme'ind,e zu I e'rörtert unrd trat süch dad'u'rch. fast

diesem Zweck treige,gebe.,"en Platz er- | von selbs,t gelöst. Hier steht ge'nü'genrd

richtet, In dem Fes,tzurg werd,en au- I gerne'inrdeeigenes^-Ge1än'de Iü: I"I-
äLr-'oä"^nn"rir.Lrputt"nl eirva 25 tri- | ntatze eün,schließilich 'd,es schulhodes

storisctre B,i[der mitgeführt. Die Fest- | unmittei',bar llobren dem 1:.t :ti i-1,
ärg"[a*g" wird etu,ä 800 Meter sein. I Verfi.irgjuntg. Soll1e dles nicht au§rer-
- öie F-estwagen mit den Aufba'uten I ciren,'köi*:'| sä'rntttich'e Si:':-!i: 

.1::
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Festprogramm zur 750-Jahrfeier
Grsßer historischer Festrug im Illittelpunkt der Jubiläumsveranstaltung

lyerbeln (ae). Ein umfangr-eiches Programm Straße auf und bewegt sich durch 6en Orterwartet di:- Bürger von l{ertreln und diE zurn FestzelL ünter i\fitwi-rkung der beteiri!-au§värtigen Besucher trei der ?50-Jahrfeier der ten Kapellen u.rd irnrg*pp*, findet einGerneinde werbeln r,'om 1ü. bis ls. i\{ai. Das uunter iuenä ;i; fanz, Konzert und Ge-tr'estprogramm wird erölfnet arrr Samstag, dem sang statt,
16, l.{ai, 2l} Uhr, im Festzelt n:it einem*Fest_
komrrers. Mitwir:kende sind dabei Aer lnusl[- Der Montag rvird eingeleitet mit einem Früh_
verein Di{fert€n, ciie Jugendkapeffe biifer- schoppenkonzert um 10.15 t hI im Festzelt,
t-en, _die Spiel- uncl faizgrupie noise-ftaf, ausgefi.iihrt vom Mttsikverein ,,Germ.aniä" Dif-
der tr{ännergesangveiein V/eibeln'unA ale11arl ferten. Für 15 Uhr ist ein Jugenchverbekon-
monika'ereinigung H.stenbach. Oie festan_ zert.unter 

-IVlitwirkgng der Jugendkapelle,,Ger_
sprath.e -wird von Bürgermeister peter Speng- mania" Differten, des ,Jfanlonika-Vereins Dif-
1er gehalten" ferten" und der ,,Harmonika-\lereinigung,, Ho-
, Der zweite Tag beginnt mit einem Festgot- stenbach vorgesehen.
tesdienst um g Ühr. Anschließend findet "die Zum Abschluß der Festtage flndet dann ur:rTotenehrung mit Kranzniederlegung statt. Ein 20 IJtlr irn-ilsüetieii großlr ,,tia.ol"iÄULeä:;Frühschoppenkonzert irn Festzelt beendet den statt. Er wird bestrittea voo der Trachten_Vormittag. Nachmitrags um t4 Uhr stellt sich kapelle, Sio;_ ;;t-rianzgruppe Umhausen/der historisch€ Festzug in der schaffhausener oetztat- ,* -ri"oi-- s";ä;ä. ,:';;ä"'
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Sa€.r-Zeitung von
§aarländisehen-Ko uunal-Zeitschrift vorn

Sonntogsprogrqmm
der 750-Iqhr-Feier

Werbeln [hdJ. Das Sonntagsprogramm
der 750-]ahr-Feier der Ge,meindeWenbeln
beginnt am 17. Mai um 9 Uhr mit einem
Festgottesdienst, Um 10.15 Uhr folgt eine
To-tenehrung mit Kranzniederlegung. Auf-
stellung hierzu naih dem Hodr,amt vor
der Kirche, Es folgt ein Frühsdroppen-
konzert im Festzelt bis 12 Uhr. Um 14
Uhr Aufstellung des Festzuges in der
Schaffhauser Straße. Um 15 Uhr setzt sidr
der historisdre Zug durch folgende Stra-
ßen in Bervegung: Sihaffhauser Straße,
Wadgasser Straße, Hauptstraße, Ludwei-
straße, In der Brehbadt, Mozartstraße,
Kohlenbauerweg, Hardtweg, Zur Kapel-
ler Heik, Festzelt. Um 12 Uhr beginnt
im Festzelt ein Konzert mit Tanz und
Gesang, S. t, -r?, 9.44
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6roßes Progrumm sm ßolfienüititari
Historischer Feslzug durch Werhetn - Tiroler Abend uls Abschluß

W e r b e I n (ge). Die Gemeinde Werbeln feiert vom 16' bis 18' Mat 1964 ihr 750-

jährises Beshhän. e". aie.-"rrr-a"laß wurtle für drei Festtage ein uncfangireiches Pro-

ä""-ä- u"tg"ii"ift. Mii einem Festkommers wircl am Sa,rnstag das Jubiläum um

20.00 uhr irn Festzelt eröftnet. Dabei rvirken mit: Musikve;rein Differten, ilid Jugend-

kapelle Differten, die spiel- und Tanzgruppe Rosseltal, tler MGY Saargolil werbeln

,trä di" HarmonikaveTeinigung Hostenbach'

Mit einem feierlichelr Festglottesdienst' utn
9 Uhr in der Pfarrkirche wird der zwelle
'1 ao einoeleiiel. Nach dnr Messe erlolqt dic
Totcrretrirrnq mit Kranzniederlequr:g An-
schließend wir.l i* Fesizeit zum fröhlichen
I:rühschoPPen aufqesPieli.

D,e größte Sehenswürdigke:l fiit d;e e'tr-
heim:schetr Eitrwohner und 'die auswät tiqen
(läste bilrlet der hi'storis:che Festzuq, der sich
lrrn 14 Uhr in der Schaffhauser Straße auf-
steilt. Der Zug, iler durch seine einzelnen

I .frrt"it.inqur", die Geschichte der Gemeiude
symhoiisiert, b€1vegt sich uin 15 

-Uh.r 
durch

die Wadqasser Str:aße, Haupt-, Ludweiler-
lstraße - Fclc.lwittschaflstveq - Coeihe-
I r,lr.rße - N{ozart''Iraße - Kohlenbaueru cg

I riber die ,,Kapellcr Heck'' zum Festzell'
I ole Entwürfe dor KosLünre und Zusan:-
Inenstel]urrq der Gruppen bost.rrclle Hdupt-

lehrel Schröcier. Mit Konzert, Tanz und Ge'
ianq rvird der Abend im Festzelt besdrlos-
sen.

.Am letzter f3q wird um 10.15 Uhr im
Festzeli der lvlusikverein ,Germania" Dif-
ferten zun Frühschoppen aufspielen' Um
15 Uirr Iir-rc1et dort ein Juqendwerbek'onzert
Cer JucJenclkapelle,,Germania" Differten,
Jes, Hairdharmonikavereins Differien und
rlel Ho rmonikavereiniqunq Hostenbadr statt"

r\ls lresc,nLlere; Leckerbissen für die Be-
sucher llndet uin 20 Uhr inr Festzelt ein gro*
ßer ,,Tjroler Abend" statt, der von -der
Traiht.cnhapelle, Sinq- und Tanzgruppe Um-
hausel,.rOtztal aus Tirol besirltten wird'
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§larländlschen-Ko nunal-Zeitschrift vorn

A _Das große Fest in Werlreln
Drei roge zso-:otrrfeier - viere Göste und ein 

"tr;;fi.ri,:i;{r{rnWEßBELN, I)er am_pfipgstsamstag ; Harmonikaverejnigung Hostenbach un_im Rahmen der 7s0-Jahri"iäi-o"r'ääl I ;;';"" l,eitung von Toni rurr.nreinde }i'erbeln angesetzle Kommers i 
-"^:

beginnt um 20 utr" i* r".ir"ii." ü. L.#"t 
sonntagsprogramm beginul urnrvirken folgende Vereine mit: Musik- L-- ,Uhr mit eineir Festgottesdienst

verein ,,Germania" Differt"o 
""J'i* I {fiochamt) urn 10.15 uhr folgt die

Jugendkapelle von .,Ger 
**' I totenehrung mit KranzniedeLlcgung.

ren, beide u,fen rra. r-,I::ii-^"rI".. I AuIsrettung"hi".r, iri ,r.r, oem uoch_ten, beide u,rer der r,"it"ns-;,o,"ä;- I #i"iää':: äi::i:,,:l,äi:L§:äTffil:
fJ:":"f;*I:l_*, gr:.:,y:,-.y;"r,";- | ,.i,äoo*,."nzert im Fesrzeu bis 12 00
ä:rä,*:tr"?::l"lf :lT_ 

aur. Hauer, r ü;:-y;i j.iä, i,;. :ä:Gf f'ä ä1?:
werbeln. r,errrn_ o^.^-,r3^ ,,§aargold" I steiluns des nestzuge;-i;-ä". schaff-werbeln, Leiiuns i";;;-;,;;äää" I if :;,ä"Jä 

"1 
";f,rffi ,, L*": 

":f; :l1,i der historir"r,"- i"J'äuiä rotgu.,auStraßen in Bewegung: Schaffhauser
§rra-lJe - WaCgasser Straße _ Haupt_straße * Ludweilerstraf e _ fetawiri_
schartsweg * 

"o"rn".ii"'* 
:"ä*:'"t; I

Brehbach 
- Mozartstraße, X"frf""_ Ibauet'weg 
- Hardtrveg 

- Zrr:Nrp"i- 
JI ler-Heck * Festzclt.

I __ 
un, 17.00 uhr ii*, ,,, "F-estzerr ci. I

I rs'onzel.t mit Tanzeinlagen. A,islLih_ I' rcndc .sind die am Festzug bctcitistcn iKapellen uud Trachteng*p,r"n.'-ä,,, IEntrvür.fc der Kostüme-r,,ä ,;.r;: j

n:enstellung cler Gruppen besorgte 
II{auptlehrer Schröder, die I_eitung äes

-t-eslzuges hat Einkaufsleite. Zlpp,Werbeln. Die dekorati"e C".trf tr'rg
de,s Iestzuges übernahm Cg. Scf,mitt]
Werbein.

. Das Frogramlrr äm pfingstm.ontag
beginnt um 10.1b Uhr mit einem fnih]
schoppenkonzert. im Festzelt bis 12.00Utr, ausgeführt vom Musikverein
,Germania,, Differten. Um 15.00 Uhrfolgt das Konzert der Jugendkapeile
,,Gelmania,, Differten, aes Uarmonli<a-
vereins Differten und der Harmonika-
vereinigung Hostenbach als JugenJ_
werbekonzert. Um 20 Uhr im n"-.ir"ft I

der Tiroler-Abend, ausgefüfr.t 
""" 0"" I'lracntenkapelle, Sing_ und Tanz_ Igruppe Umhausen ötztal, Tirol. die Ifür_ die Festtage Gäsre in W.iU"f" isind. i

I
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Eine Gemeinde feiert Geburts?äfig
75{} Jahre trYerbeln - Festliourmers als llultakt <{er Jubiiäumsfeier _ 41S00 sa}:en großen historisdren

- Werbeln. (ae) Ganz lVerbcln uld Umgebung standen über die pfingsitage iln Zeichender. 75Ojährigen Geburtstagsfeicr del Gerneintie werbeln. merrlicher-sonnenschein u,ar tlieschöilsie Beigabe zu den F'eierlichkeiten, Die Festforg" ,"o.ä" *i"gäleitet mit einem guilre-suchten Komrners am samstagabend irn F'estzelt. Ittit a"m ,u"triis 
-lorgetragenen 

1lrarsch,,Bataillon Gard" eröffnete rrer lrrusikverein Differten aie väraästaltu"ns, ät;;;"r;;;ä;Speneler nahm tlie BegrüIlung tler Gäste vor,

^ ::.. ,rsonderer Grr_rß galt Lancirat Riotte,
Saairoiiis, Dechant Schöneberger, Wadgassen,
Bürgermeister Hemmer, Völklingen, p{arrer
Höl-fken, Schaffhausen, Oberforstmeister Dr.
Kalbhenn, Amtsvorsteher Bed<er, den Bürger-
meistern und Amtsvorstehern der Umgebungund den Lehrerkoliegien. Bürgermeister
Spengler betonte, daß das Fest nicht nur An-
laß zur Entgegennahme von Glückrvünschen
sei, sondern auch ein Tag, in dem sich die Ver-
gangenheit der Gemeinde sich mit der Gegen-

'- rvart begegnet. In einem kurzen Abriß ga6 er
dann einen Ueberblick über clie geschicütIche
,Entrvicklung der Gemeinde.

Die Grüße des Kreistages und der Ber'ölke-
rung des Kreises Saarlouis überbrachte Land-
rat Riotte. Er äußerte den \vunsch. daß die
von den Vorfahlen vorgelcbte Tugend in Zu-kunft erhalten bleibe, in einer guten und
lriedvoilen Zeit,

Die Glückwünsehe der Gemeinden cles Amts-
bezirkes und der Amtsverrvaltung überblachte
Amtsvorsteher Becker. Das Fest sei ein "Aus-druck der tiefen Verbundenheit, des Gemein-
schaftsbervußtseins und der Heimatliebe. Das
Jahr 1668 -,,erdiente mit errvähnt zu rverden,
da ' 'rr.it Hiife einiger Aus.,vanderer ausTiro. .. Wiederbesiedlurrg der Gemejnde er-
lolgte. Dulch den Besuctr der Gäste aus Um-
hausen in Tirol, dem Ort a1so, von c.lem ein
großer Teil der heutigen Einrvohner arrs lVer-
beln abstammt, sei der Beginn ein über die
Völkergrenzen hinaus beginnencie Freund-
schaft zrveier Gemeinden.

Bürgermeister Hemmer überbradrte die
Grüße des Städte- und Gemeindetages solvie
der Stadt Völklingen. Als besonderes Zeichen
der Verbr-rndenheit beider Gemeinden rvurden
von der Stadt Völklingen 50 Bücher als Stif_
tung für eine Gemeindebücherei zum Geschenk
gemacht.

Dechant Schöneberger und pfarrer HöIfen
zeigten in ihren Aussprachen die Verbunden_heit zwischen dem kommunalen und dem
kirchlichen Lcben auf.

im Laufe der Yer.anstaltung trafen die Gä-
ste aus Tirol ein und rvurden von Bürgermei-
ster Spengler rvillkommen geheißen. Für die
U,mr.ahmung der Veranstaliung sorgten der
Musikverein und die Jugendkapelie lcerma-

,:7,5. 6y

F estzrlg

nia" Djf{erten, der Männelgesengverein,,saar_
gold'' Werbeln, die Har:monike.,'ereinigung Ho-
stenbach r-rnd die Siriei- tind T,anzgr.uppe Ros-
seltal.

Der Pfingstsonntag stand ganz im Zeichen
des historischen Festzuges. Urn g.00 Uhr faud
ein feierlicher Festgoitesdienst statt, der von
dcm Kirchenchor .,Cäcilia'' geslallet rvurde. Im
Anschh-tß claran iand am Ehlenmai eine

Kr.anzniedei.legung statt, tiie Birrgermeister
Spengler vornairm.
_ Um 15 L:hl i,,igrc der großv irislur.jsche
f e.tzt g. Aus nr jr urrd fern, ce, 4000 Zrrschau-er, liamen die Zuschauer. urn drese seltene
Begeberrheit zu se1:en uncl mitzuerluf:"n. VÄneincm Fanfare!12.1.1g jn I_andsknechtstracht an-gclr.iirr.r zog _dcr- Zr.rg riLn.ch rtie r.estticfL Si-scJ:mücktclr Stl ißcn. NItt :6 Grl:ppe:r zu pirß.
zu Pfelde LLnd mit \\..ge n rruid. d;e ge-i
-qchichtliche Enturicklung Cer Heirnat uncl iäs-
besonclcre des (lrtes darges-.eljt.

Die Festlichkeiten cles plingstsonntags klan-gen abends mit Konzert, Gesang und Tanzaus, trobei besonders die Jugend auJ ihre
Kosten kam.

I



4usschnitt

aus der §aarbrü,cker Zeitung
Saarbrücker-tand es z ei tung
§aarbrilcl g1-Al l gemein en-äei tuag
liaar-Zeitung
§carländi schen-Iio munal-Zei ts chrif t

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. audr Landrat A. Riotte,
Amtsvorsteher Bed<er, Bürgermeister
der umliegenden Gemöinden, Oberforst-
meister Dr. Kalbhenn, die Vertreter der
Lehrersdraft 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 Tatsache, daß sich Wer-
beln in seiner nunmehr 7SOiährigen Ge-
sdriüte immer wieder von allen Sihid<-
salsschlägen erholt habe. Anhand der für
die Chronik der Gemeinde bedeutsamen
Jahreszahlen wies der Bürgermeister
nadr, daß immer wieder der Fleiß und
das Zusammengehörigkeitsgefühl, verbun-
den mit einer edrten Heimatliebe die
Menschen in ihrem Tun und Handeln be-
flügelt hätten! Mit Stolz erinnerte Bür-
germeister Spengler, der seit 1956 an der
Spitze der Bürgersihaft steht, und der be-
reits -in den dreißiger fahren zu diesem
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Amt berufen worden lvar, an die im ieiz-
ten lahrzehnt in Vy'erbeln ersdtlossenen
140 Baustellen, die die Gemeinde auf
nunmehr 1200 Einwohner anwadrsen lie-
ßen. Audr für die Zukunft dürfe man
erwarten, daß sich alle Bürger hinter die
mannigfadren Aufgaben und Ziele der
Gemeinde stellten; die Festtage anläß-
lich der 750-fahr-Feier sollten ein Auftakt
zu einer weiteren Aufwärtsentwiiklung
in Frieden und Freiheit sein!

Landrat August Riotte, der herzlidre
Glüd<wünsdre des Kreislates und der
Kreisverwalftrng zum Geburtstagsfest der
Gemeinde iiberbrachte, legte seinen be--"sinnlich stimmenden Ausführungen die
Tatsadre zugrunde. daß die Lektlre der
Werbelner Dorfchronik zutiefst ersihüt-
tere! Im wedrselvolien Sihiiksal der |u-bilargemeinde spiegele sidr auch etwas
vom Auf und Ab in der Geschichte unse-

/' Gemeinde Werheln in Fäitteiäiffdude
roueende bei der 750-Iohr-Feier - r(ommers birdete den Aultokt l

- .W-gt-f eln {hs). Zu einem Fest der ganzen Dorfgemeinsdraft gestalteten sidr die iFeierlidrkeiten anläßlidr der 7so-fahr-Fäier der Gdmeinde wu"t"l",-äi" ürer Jie_l
Pfingstfeiertage ,,ihr" Fest feierte. |ung rlnd alt war auf den Beinen, 

""d i;;;;;;von Besudrern arrs der ganz_en u-mge!,I-g waren ein-beledter tseweis tlaiür, daß manan der Festtagsfreude där Werbelnär iefn-atiän Ä"teil nahr",--

rer Heimat wider. Arbeit, Opfer und
Mühe hätten bei vveitem überwogen; sie
_sgign es iedodr auch gewesen, die ein
blütendes Gemeinwesei geschäffen und
aufgebaut hätten, in dem ln allen Zeiten
die gut_en Tugenden wirksam gewesen
seien, die man audr der iungen Gene-
ration in einer friedvolien Zuliunft emp-
fehlen könne!

Amtsvorsteher Becker, der für die Bür-
germeister des Amtsbezirkes Wadgassen
spraih, entbot u" a. auch den inzwischen
eingetroffenen Gästen aus Umhausen
(TirolJ, die über die Festtage in Werbeln
weilten, herzlictre Willkommensqrüße
und spradr den Wunsch aus. daß' sicl-r
hier eine neue, dauerhaftc Freundsd-raft
zwisdten z'wei Gemeinden anbahne. 1668
waren es u. a. Einwanderer aus der
Gemeinde Umhausen, die nadr dem Drei-
ßigiährigen Krieg das verwüstele Wer-
beln wieder besiedelten.

Grüße und Glüd<wünsdre übermittelten
audr Bürgermeister Hemmer für den
Saarländisdren Städte- und Gemeindetag,
sowie die Stadt Völklingen - die u. ä.
etliche Ruhebänke und -50 Bücher für
eine neue Gemeindebüdterei stiftete -und die Geistiichen, Dechant Sctröneber-
ger und Pfarrer Höffken. Ihr Wunsch
war es. daß christlidrer Geist audr für-
derhin alles gemeindliche Streber-r durch-
dringe!
__ 

Das mehrslündige programm des
Kommersabends wurde u. a. vom Mu-
sikverein ..Cermania', Differten fLeituns:
Gerhard LeinenbadrJ, der treffiich aui-
spielenden [ugendkapclle der Di{ferter
Musiker, dem MGV ..Saarvolk,,-Wcrbeln
{Leitung: Peier Zapp). der Spiel- und
Volkstanzgruppe Rosseltal ILeitrrng: Al-
fred 

_ 
Hauer), sowie dem begeisternden

Sdrülerordrester der Harmonikavereini-
gung. Hostenbach [Leitung: Dieter Lavl
lrestaltet. Herzlirher Beilall dankte für
die gesangiiihen, musikalisdren uncl folk-
Ioristisdren Darbretungen. - über die
weiteron Festvelanstallungen, u. a. den
grofien historischen Festzug,' den Tau-
sende erlebten, werden wii gesondert
berichten.



Ausschnitt

ausder@ vom -r ? - J-- 1g62
§ea:rbrücker-Landeszeitung vou
Saarbrücker-Allgeaeinen-4ei tuag vos
§aar-Zeitung von
§carländischen-Ko nunal-Zeitschrift vom

9, Z, 4?,9. C,c

196-
196_
196*
19{"

DIE 750-JAHR-FEIER DER GEMEINDE WERBELN wurde am_Pfingstsamstag-m-it
einem Kommers eingeleitet. Darbietungen gesanglidrer, musikalisdrer und folk'
loristisdrer Art rundetän das mehrstündigä Programm. - Unser Bild zeigt das fugend'
ordrester Differten unter der Leitung von G. Leinenbadr.

DIE GIÜCKWT}NSCHE DES STADTE. UND GEMEINDETAGES übETMittCItE AN dic
)ubilargemeinde Werbeln der Völklinger Bürgermeister Hemmer._ Er m-a{!9 Pürger-'
meirter-Spensler [linksl audr seitens der Stadt VöIklingen etlidre Ruhebänke und
s0 Büdrer ltir äine ieue Gemeindebüdrerei zum Gesdrenk. - r"otos: Federmann
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ln 26 Bildern wurde die Gesshichte der 750 tshre qlten Gemelnde lebendig
32, Zc,t,l'r

...§e1be-ln (hsJ. Die Feierliihkeiten an- ldes Festzuges war weit und die eueck-Iäßtidr der 750-lahr-Feier der Gemeinde I silbersäule hatte - rvohl zum erstönmal
Werbeln gestalieten sich zu einem Er- | in diesern |ahr - die ,,80-Grad-Marke,,
lebnis für viele Tausende von Besuchern | überklettert.
aus der ga.nz-en umgebung. sihon ailein I Irgendeine Gruppe dieses Festzugeszumhistorisdren Festzug ärn Nadrmittag I he;;'orzuheben, wäie ,rrr"*, Eradrtensdes.pfingslsonnrag..warä ru"'"nJu ,ofi I ;i.rr;';il"ilila,'"läräär",i'?";'T;l:J;:
Gästen herbeigeströmt' I dienie zr,"iia.sctznns fiir riie anrierpn zrruäslen neroergestrorn I diente Zurüd<setzung für die anderen. ZuDer Festzug, d-er sidr am frühen Na.t- | t;ä"ger" ist r"äigii-cll, a"d;"wenigMu_mittag in de-r sciaffhausener straße ro.- | sit[upärr"" 

"i"!"äi;' ;.;".mierte und der sidr aus insgesamt 26 Wa- I 
---i-_^*,,r-_ 

.^,,,-r^ r^- r^_._^ z-__ --^_g".,,.,,d r;ß;;"p;;;;#;ä;;:#;, ;;; L,*l,q"rüh':. wurde der.rarrge Zug vom

6j,S*:i :"","S1* :*ü :*:,iii q:: ffi i H:fi1: ff i 
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iä"""?,: ä""äi;ij]t*T :
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klungenen Taeen vol'iätä
d i e E n t wü r re -u 

n d di e r,:i,s *":,"ti, i",ij I H::t;,,:":,ä?äT,?',S;':Jihyflt;X. J:";
5:?'äJö;:t 1:f*1':,ä'Txiä'x';'ä'"','"T | ä!!:läJi"ä,"';!x-,,fiLi#l.,,c"ar sige-
Hauntlehrer s"l,rÄJ""' ä;;#:i;i,""ij, I bert,,-auf dem Ausritt zur fagd, die erstinHauptlehrer Sdrröder veranlwortlich, I ::': .aul oem r\usrltt zur Jagd' dre ersten
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d 
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Volkssctrule, das heißt, ihren Sctrüle5 I l^'j'tlt'8 oel L'emernoe zur r

*l:"**"*,*:r*:,."l"l1{t"äi]lEi,,Y"f ?iä:ä"#},11","fJ,'"t,f""läil:len; denn sie setzten sich bei au. C"- | uruppen ln tsrlnneluüg geluten. Hier dür-

iJitlti.$i;,{x 
Hät_"trä,Tä, ," ,L"a"".. 

I ::x.J:}ü*I. J::?:3:::i"sil };;,"*ru.
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I l',1t?"'}"ä'}};:i *,..jlh[T:äS'*r"ffi:wegung setzte, biideten die Werbel"", I i'^!'-'j"'r uuu serusr mlrmacnTen' Do wuroe

""i ih;"-;;;attig"""äaiä 
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beisPieisr'vei'-9 uY' d.em Sportwart des

l*l':" ",:*:y;e .: F{, *i i;:':m,l X I : :tr'fl:i;ä.Y:":,'1, ä1,,' "Äl',' #H üH
f,?ää",'ntiiäo::i,§,§äot*n?l;lli"",ä,X."il1iä"ä"ä""i#f lbfi;.;ff äT:l,
*:#r,1,al: j:: **:*h:1ll*"":"'*i;i: 1 5::J,H"i::f,"ä.X,;f#il:l"l"X[:*1"?l:dung-und in den Itostüme, früh"."r i;h;- I 1T_ maieusch gekleideten Militär aus
r,,,ä".r" 

"-r,,riol-'ü"ää";;i;, 
'D;; ,ril; 

| ffi:f,1, T:l ,,:$j,ä",,",#..,1äi:"ä::
zähnefletsdrend sein Messer wetzte.

Auctr die Zeit des Neubeginns nad-r
dem Niedergang des Dr.eißigjährigen
Krieges hatte im Festzug ihren Nieder-
schlag gefunden. Man sah unter anderem
die Werbelner Sägemühlc, Glasmacher
bei der Arbeit, Köhler und Poltaschen-
brenner und sihließlich auch die Werbel-
ner Sihäferei und die Grube Werbeln,
die heute audt sdron zur Vergangenheit
gehört. Eine willkommene Beieidrerung
des Festzuges stellte die Tiroler Tradrten:
kapelle aus Umhausen [OtztalJ dar, die
s-ich übrigens bei vieien Gelegenheiten
den jubelnden Beifall der Werbälner und
ihrer Gäste holte.

Der Festsonntag hatte nach einem Fest-
gottesdielst und einer Totenehrung mit
Kranzniederlegung bereits ein gutbeiuch-
tes Frühschoppenkonzert gebiadrt, das
jung und alt im Festzelt vereinte. Audr
nadr rlem Festzug herrsdrte im großen
Festzelt l{odrbetrieb und es wär für
einige Stunclen schon ein Kunststück.
wenn man ein Plätzchen erwisdren wollte
um ein geruhsarnes ,,Prost', auf die wei-
tere Zukunft cter aufstrebenden und auf- I

geschlosseuen Gemeinde auszusolechen. I

die sidr mit ihren Festtagen wirklich ein i
erstklassiges Zeugnis ausgestellt hal.. J
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W e r b e I n (se). Ganz Werbeln und Um-
: gebung standen über die Pfingsttage im
Zeichen der 750jährigen Geburtstagsfeier
der Gemeinde Werbeln. Herrlicher Son-
nenschein u'ar die schönste Beigabe zu den
Feierlichkeiten. tlie aus diesem AnIaß
stattfanden,

Die Festfolge rvurde eingeieitet mit ei-
nem gut besuchten Kommers am Samstag-
abend im Festzelt. Mit dem zün{tig vorge-
trageneir },larsch ,,Bataillon Garde" eröff-

' nete der Musikr.'erein Differten die Veran-
staltung. Bürgermeister Spengler nahm dre

. Begrüßung der Gäste ',,or. Sein besonderer
I Gruß galt Landrat Riotte. Dechant Schö-
i neberger, Arntsvorsteher Becker, Pfarrer
i Höffken, Bürgenmeister Hernmer. Vötrklin-

.n, Otrerforstrvart Dr. Kalbhenn, den Bür-
!* ilmeigtern und Amtsvorstehern der Um-

i gebung und den Lehrerkotrlegien. Bürger-
I meister Spengier bt tonte, daß das Fest
I nicht nrrr Anlaß zur Entgegennahme von
I Glück§'ünsdren sei, sondem aueh ein Tag.
i an d.rm sich tlic Verganger.heit der Ge-
lmo!nd^ haaooratI'"-'"--
I Die Grüße des Kreistages und der Be-:völkerung des Kreises Saarlouis überbrach-
j te Landrat Riotte. Der Geburtstag der Ge-
rrreinde sei ein Fest besonderer Art. Er un-

, terscheide sich von anderen Gehurtstagen
I in der Ausgestaltung des äußeren Rahrnens
I durclr die Höhe der C)rdnungszahl. Wer die
I Chronik des Ortes durchlese. werde zu ei-
i ner besinnlichen Stunde kommen und ver-
folge dabei die jahr.hundertelanrge Folge
dpr Geschlechter und die Einzelschicksal,e,
die sich rvie das Leben einer Gemeinde in
einem ständjgen Auf und Ab bewegten. Er
äußerte auch den Wunsch. daß die von den

erfolgte. Durch den Besuch der Gäste aus I

Umhäu,sen in Tirol. dem Ort a1so, von ]

dem ein großer Teil der heutigen Einwoh- l

ner aus Werbeln abstammt, sej der Beginn i

eine ürber die Vö'ikergrenzen hinaus begin- 
|

nende Freundschaft zrveier Gerneinden. i

Biirqermeistcr Hemmer überbrachte die 
I

Grüße des Städte- und Gemeindetages so- 
Il ic der Stadt Völklingen. Viel Gernein- j

s::Lmkeit sei zrvischen Werbeln und Völk1in- I

gen Icstzustcllen. Viele Völklinger Bürger'
br.suchten den schönen Ort 'vVer"bcln, und '

Werheln feierte 750iüihriges Bestehen
6äste ous def Heimotgemeinde der Gründer in Tirol nohmen on dem Fest teil

Vorfahren vorgelebte Tugend in Zukun,tt lFrir die Umrahmung der Veranstaitung
erhalten bleibt, in einer guten und fried- | sorgten der Musikverein und die Jugend-
voll,en Zeit. lkapelle ,,Germania" Di.fferten, der Männer-

Die herzlichsten Glückwünsche der Ge- lgesangverein .,Saar,gold" Werbeln. die tlar-
meinden des Amtsbezirkes und der Amts- lmonikavereinigung Hostenbaeh und die
verwaltung überbradrte Amtsvorsteher ! spiel- und Tanzgruppe Rosseltal. .si
Beclier. Das Fest sei ein Ausdruck der tie- 1 r'
fen Verbundenheit des Gemeinschaftsbe-
u'ußtseins und der Heimatliebe. Das Ja;hr l

1668 verdient.e mit erurähnt zu werden, da'j
hier mit Hilfe einiger Ausu,anderer aus
Tirol eine Wiederbesied}-rtrg der Gemeinde

einige hätten sich auch hier angesiedelt. i

Die Stadlnrerke Yölklingen bäten darurn, 
I

einige Ruherbänke in Werbeln aufstellen zu
dürfen. Als besonderes Geschenk der Ver-
bundenheit zrvischen beiden Geneindetr
n'urden von der Stadt Völklingen 50 Bü-
cher als Stiftune für eine Gemeindebüdre-
rei zum Geschenk gemacht.

Dechant Schöneberger und Pfarrer Höff-
ken zeigten die Verb,undenheit zrrv-ischen
dem kommunalen und dem kirchlichen Le-
ben auf"

Irn Laufe der Veranstaltung tralen die
Gäste aus Tirol ein und wurden von Bür-
germeister S pen:gl er u'iilkorr men ge,hei ß en.

l
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DER HISTORISCHE FESTZUG der 750 fahre alten Gemeinde Werbeln hatte an
Pfingsten viele tausend Besudrer herbeigelod<t. Unsere Bilder zeigen Aussdrnitte
aus dem Festzug. O b e n : Der alte Werbelner Sdrac,ht, dahinter der Wagen des
Werbelner Handwerks mit den Wappen der einzelnen Handwerker-Innungsn. -
Mitte links: Der legendäre Hans Mohr, der Mensdrenfresser. - Mitt,c
rtichts: Bauern auf dem Wege zur Zehntabgabe. - Unten: Tiroler Tradrten-
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EtN§ß VON DEN 25 IIISTORI§CHEN
1t'C' lo"!i' 6-r

WAGEN aus dem Festzug in Werbeln.
Er stellt das Glashütengewerbe dar, $'ie es im 1?. Jahrhundert in Werbeln
gesehen wurde. - tlber den großen Festzug, zu dem etwa 4000 Besucher nach

lVerbeln gekomrnen waren, haben rvir gestern im Rahmen unseres Artikels
über rlie 750- Jahrf eier ausf ührlioh berichtet. Fotosr Federmann
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EINE ENGE FREUNDSCHAFT zur Tiroler Gemelnde umhausen wurde im Rahmender werbelner Festtage geknüpft. 1668 war ea u. a. eine umhausener iamilie Mang,die zu den ersten Neusiedlern in der vom Dreißigiährig"" iii"g 
"""*üsteten Ge.m-einde werbeln gehörte. - Bü_rgermeister spengl# übeigab ;; ä";t |ahre altenchristoph Mang ein von der Gemeinde umiauJen gestiltetes BiId des Mangsdren

§tammhauaes in Tirol. - unser Bitd zeigt den wärberner BürgermeiJ;;-ffi,r- iinspektor Seiler und den Geehrten {redrts). F"-- i.lo""-.ä I

.1

Iiroler Schwung begeisterte Werhe lf'"'
Eindruckcvoller Aueklong der 750-tt,hrleier nlr einem ..Tiroler Abend..

.. Werbeln (hs). Zum Ausklang der Feier-
Iichkeiten anläßtidr der zsö-1uhr-Fei",
der Gemeinde Werbeln war dai Festzelt
nodr einmal überfüllt. Im Mittelpunkt des
als ,,Tiroler Abend,, angekündigten pro-
trqmr.nes standen die gesanglidrän, musi_
kalisdren und folkloriitiscträn Dar'bietun-
gen der Trachlenkapelle und 'fanzqruooe
Llmhausen l0tztal; in Tirol,

Man darf sagen, daß die Umhausener
- die sdron einmal vor nahezu dreihun-
d.ert Jahren,. damals jedoch in weitaui ge-
ringerer Zahl, Wertreln ,,erobert,, hatien
- auci diesmal die Herzen aller wie im
,.Fluge,,eroberten,,l Diese Gästekanelle
aus Tirol strahlte Sdrwung und ungekün_
stelte Lebensfreude aus, uid es wa"r kein
WgnCer, daß man sich unter ihren Fit-
tichen_ wohlfühlte. Etwas ging jedoch -und das wollen wir keinäfäiis verges-
se! - an diesen Werbelner Festtageri in
Erfüllung: Der am Eröffnunssab"rid n"_
hegte Wunsdr, daß die beidän Gemeil_
den Werbeln und Umhause" a".a äi"r"Begegnung näher zusammenkommen
mödrten, dürfte voll und ganz erfülli
worden seiu. Dazu dürften s&on Bürger_
meister Spengler und sein Umhausäer
KoJIege-O. Regensburger sorgen, die sidr
iedenfalls mehrfadr versidrert"en, daß die-

ses Treffen der Auftakt zu einer wirk-
lidren 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-
dadtt. Begeistert war man audr von den
Sdruhplattlertänzen, vom ..Watsdren-
tan-2", dem ,,Miesbacher- und dem ,,Holz-
ha&erbuamtanz". Aber auch die besinn-
licheren Figurentänze und die anheimeln-
den Tiroler Volkslieder fanden großen
Anklang. In Werbeln war man slch ie-
denfalls darüber klar, daß man einen säl-
dren Abend in der Tat noch nicht erlebt
hatte.

Diesem einhelligen Urteil sch'lossen
sidr sicher audr die vielen Hunderte an.
die an den Festtagen die Gemeinde Wer-
beln besudrt hatten. Das Dorf halte sichfür seine 750-]ahr-Feier in beser Weise
vorbereitet. Hier sollte audt nicht der
Dank an die Veeine vergessen werden,
die sich zur Gestaltung des Festpro-
gramms zusammengetan hatten. Wir den-
ken da einmal an die Mitwirkenden beinr
Kommers, beim großen Festzug und nictri
zuletzt audr bei den Montaglveranstal-
tungen im Festzelt.
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