Großer Festzug ist in Vorbereitung
1000-JAHR-FEIER Über 50 Grup-

pen haben sich bereits angemeldet – 800 Teilnehmer
werden erwartet.

Langsam aber sicher
nimmt eine weitere Veranstaltung der
1000 Jahr – Feier Gestalt an. Ein Höhepunkt des großen Marktjubiläums
wird ein Festzug durch den alten Ortskern werden, der mittlerweile in groben Zügen steht. Konkret wird dies am
letzten Juniwochenende am 27. Juni
sein.
Mehrmals tagte ein Arbeitskreis,
dessen Aufgabe es war, diesen Festzug
vorbereiten. Insbesondere in den vergangenen Wochen wurde die Arbeit
nun forciert und die Aufgabenstellung
konkretisiert. So wurden die Vereine
der Gemeinde und der benachbarten
Gemeinden zu diesem Festzug eingeladen. Derzeit gibt es täglich positive
Rückmeldungen. Nach der jüngsten
Bestandsaufnahme haben bereits
knapp 50 Gruppen gemeldet, zahlreiche Meldungen werden in den nächsten Tagen noch erwartet. Am 26. April
ist nochmals ein Treffen mit allen Vereinen im Gasthaus Spies vorgesehen,

SCHMIDMÜHLEN.

Auf den Gartenbauverein darf man sich beim Festzug freuen. Dieser stellt
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einen bunten Blumenwagen.

bei dem dann das Festzugkonzept vorgestellt wird. Insgesamt rechnet man
mit etwa 60 Vereinen und Gruppen sowie mit rund 800 Teilnehmern am
Festzug.
Der Kulturausschuss beschloss in
der letzten Sitzung daher eine Aufstockung der Musikkapellen. Das Motto

des Festzuges „Markt – Land – Fluss“
eröffnet einen bereiten Spielraum für
die Gruppen und Vereine. Die bisher
eingegangenen Meldungen versprechen viel: Ob Ochsengespann oder
Kammerwagen, ob Jägermotivwagen
oder mitgeführte alte Handwerkssachen, ob Kinder- und Jugendgruppen,

es wird ein großer, bunter und dem
Marktjubiläum würdiger Umzug. Viele historische Begebenheiten werden
bei diesem Umzug nachgestellt, aber
viele Vereine nehmen auch die Möglichkeit wahr, ihre lange Vereinsarbeit
darzustellen. Zugesagt haben nicht
nur viele Vereine mit ihren Fahnenabordnungen, sondern auch historische
Gruppen aus den Nachbargemeinden.
Über diese Anmeldung freut man sich
in Schmidmühlen besonders, da dies
von einer guten Nachbarschaft zeugt.
Eine wichtige Rolle wird bei dem
Festzug die FFW Schmidmühlen mit
ihren Kommandanten Jürgen Ehrnsberger und Mathias Huger übernehmen. Sie sagten zu, neben der Sicherheit beim Festzug auch den Besucherstrom und den Autoverkehr in geordnete Bahnen zu lenken sowie die Aufstellung und Auflösung des Festzuges
zu übernehmen. Beruhigend ist auch
die Zusage der umliegenden Feuerwehren die Schmidmühlener Wehr
mit Personal tatkräftig zu unterstützen. Aufgestellt wird der Festzug in der
Harschhofer Straße. Beginn des Umzuges ist um 14 Uhr. Ansprechpartner
für die Vorbereitungen sind die beiden
stellvertretenden Bürgermeister Josef
(ajp)
Popp und Albin Koller.

