Festzug zaubert
buntes Sachsen
auf die Straßen
Zehntausende jubeln Akteuren aus aller Welt zu
GriJuma. Der große Festumzug war gestern Nachmittag der el'Warlete große
Höhepunkt des Tages der Sachsen In
Grimma. Mehr als 5000 Teilnehmer
zauberten über vier Stunden lang eIn
beeindruckendes. buntes BUd der Geschichte und des gesellschafUlcben Lebens In GriDuna Wld ganz Sachsen aot
die Straßen der Muldestadt.

.end: leute des Muldentaler CerneJbs (MFC) zeigten sich gut gelaunt.

rere sächsische Herzöge. Ritter ood
schließlich seine Majestät Frledrich August 1. Kurfürst von Sachsen. Lächelnd rief
er: .Ich grüße mein VoJ.k~, ood wo die Elnheimischen Ihren Fensterputzer Acke erkannten, war der Jubel um so größer.
Kurz darauf folgte einer. bel dem Darsteiler ood historische Person noch besser
zusammenpassten: Matthlius Damel Pöppelmann hat 1m herrschaftlichen Auftrag
Schon eine StWlde vor Beginn säumten einst die Pöppelmannbrücke gebaut. Um
hooderte Menschen die Straßen. Als eine verkörperte Steffen Kaiser, heutiger Arehl.Reiterstaffel der Polizei den Weg für die tekt. der vielerlei Spuren in Grlmma hinStadtgarde Wemgarten an der Spitz" des terlässt. Immer weiter nahm der Zug der
Festzuges frei machte. zog sich eine dicht GescWchte selnen Lauf - mit PersönJichgedrängte Menschenmenge. die nach keiten wie dem Verleger Göschen, mit
Zehntausenden :zu zählen
/~,.
SlnnbUdern wie d m Tross
war. beidseits der Umzugs- fI.-7. IiPT MSSR 200. ~liJ amerikanlscher ood russi... ~::?l~
"
.
strecke hin.
• H.I' ~ ~. '. ~.
• scher Milltärfahrzeuge
ood
~
N mit elnem großen Apparat
Unter den ersten Im Umzug durfte nach dem booten
aus der MAG als ein Zeichen
Grimmaer
Blumenwagen
heutiger Wlrtschaftskrafl.
aus 6000 Blumen die MulOldtimer ood neueste Stradenperle. das Maskottchen
Benßjtzer sorgten für Begelsdes Tages der Sachsen, nicht fehl~n. Sie terung am Straßenrand wie auch das laukam gleich vierfach ood diesmal 1m Mlnl- te Geknatter von Motorrädern. Auch ein
format: Philipp, Clndy ood zweimal Mar- grün-weißer Trabant mit Blaulicht W1d SIvin aus einem Grlmmaer Kindergarten rene düste um die Kurven. Sportverelne
sorgten als kleine Perlchen für viel Freu- reihten sich dicht an dicht. Schlachtrufe
deo Musik, Musik ood nochmals Musik erklangen. es wurde am Straßenrand Volhielt 1m Festumzug die Stimmung hoch. leyball gespielt, ood aus zwei langen Ru1800 Musiker aus 45 Gruooen aus acht derbooten sorltzten Snortler Wasser aufs
Teilnehmer des gleichzeitig gefeierten in- Rock 'n' Roller ood feierten Karnevalisten
ternationalen Musikantentreffens. Neben mit den Leuten aufder Straße.
dem Schildträger des Muslkvereins ElnSchlie8llch, ood da war gerade erst die
tracht Seeheim aus dem Schwarzwald llef Hälfte des Umzugs vorüber. folgten dicht
Tobias Ohnmacht, erster Vorstand. ood auf dicht rood 100 Verelne. Firmen. Vertrug 8to~ den am Vorabend gewonnen Po- bände, Gemeinden ood Musikgruppen,
kal des Publlkwnslieblings durch Grim- die gleichsam eln Kaleidoskop des vlelflilma.
tlgen kulturellen. sportlichen, wirtschaft1lHoch zu Ross erschienen einige: Husa- chen ood gesellschaftlichen Lebens In
ren, Edelfrauen. Markgrafen, gleich meh- Sachsen zeichneten.
Andre NeumaM

Köstliches aus Fässern: Im Festzug zeigten gestern auch Handwerker Ihr Können diese belden an der Obstpresse.

-n

Jchs: Slmeon-Martln von der LelpJmmunalgarde durfte mit.

111: Ein Mitglied der Schönburger

le Fahne fliegen.

Dicht gedrängt: Der Grlmmaer Motorradvereln Kartoffelkäferbande hatte einige Maschinen auf einen Lkw geladen, der sich wie viele andere durch enge Straßen schlängelte.

Vorsicht auf den Zuschauerplätzen: Die Landsleute aus Bi;lden-Württemberg zelg
welche Waffen es früher gab.

