Ein Umzug kommt selten von allein!
Die Planungen zur 950-Jahrfeier nehmen konkrete Gestalt an. Die Arbeitsgruppe zum
Festumzug stellte bereits ihr Konzept vor.
Als der letzte große Festumzug durch Pesterwitz gezogen ist, war Lars Folde gerade in die Schule
gekommen. Das war 1968 zur 900-Jahrfeier. Damals marschierte der heutige Guts-Chef mit seinen
Klassenkameraden als ABC-Schützen mit Zuckertüte durchs Dorf. Heute, fast 50 Jahre später leitet er
gemeinsam mit Steffen Schütz die Vorbereitungen für den geplanten Umzug zur 950-Jahrfeier im
September 2018. Anfang Januar stellten die beiden das Konzept der Arbeitsgruppe auf der
Vereinssitzung des 950 Jahre Pesterwitz e.V. vor. Der lange Vorlauf ist nötig, da der Festumzug
sicher den größten personellen, zeitlichen und materiellen Aufwand aller Veranstaltungen
beansprucht. Schließlich soll er den glanzvollen Höhepunkt zum Abschluss der Fest-Dekade vom 7.
bis 16. September 2018 bilden.
Im Vorfeld haben sich Lars Folde und Steffen Schütz mit Organisatoren von Festumzügen aus
Wurgwitz und Tharandt getroffen, um deren Erfahrungen einfließen zu lassen. Unsere Nachbarn in
Wurgwitz hatten vor zehn Jahren einen wunderschönen Umzug zur 800-Jahrfeier auf die Beine
gestellt. In der Forststadt waren zum gleichen Anlass im Vorjahr beeindruckende 80 Bilder mit nahezu
800 Teilnehmern zu erleben. Bei den Gesprächen bekamen sie viele wertvolle Tipps und Hinweise,
schließlich ist neben der Konzeption und Herstellung der einzelnen Bilder von der Verkehrssicherung
über Moderation und musikalische Unterstützung bis hin zu Werbung und Sponsoring an vieles zu
denken.
Der Pesterwitzer Festumzug soll 2018 über eine ca. 2,7 Kilometer lange Route durch den Ort führen.
Beginnend auf Höhe des Kindergartens wird er sich über die Straße Am Pfarrgarten und den Dorfplatz
zum Elbtablick bewegen. Am Albertheim biegt der Zug dann zur Niederen Straße ab und marschiert
dann über die Gorbitzer Straße zurück zum Dorfplatz und zum Ausgangspunkt. An drei Punkten
werden Moderatoren die Bilder kommentieren. Außerdem soll es ein erläuterndes Begleitheft zum
Umzug geben.
Auch über die inhaltliche Gestaltung hat sich die Arbeitsgruppe bereits ausführliche Gedanken
gemacht. Angeregt wurden Bilder zur Ortsgeschichte, zu historischen Wirtschaftszweigen wie
Bergbau, Landwirtschaft und Jagd, zu bedeutenden Persönlichkeiten und Wahrzeichen des Ortes, zur
Entwicklung von Kirche, Schule, Vereinsleben, Feuerwehr bis zu heute in Pesterwitz ansässigen
Unternehmen. Gefragt sind jetzt die Phantasie und Einsatzbereitschaft der Pesterwitzer Einwohner.
Auch die im Ort ansässigen Firmen und Unternehmer sind gefragt und könnten vielleicht eine Art
Patenschaft für einzelne Bilder übernehmen, indem sie materielle und technische Unterstützung
beisteuern. Allgemeinen Anklang fand das Tharandter Modell, dass die schönsten Bilder prämiert
werden sollen. Dies bringt sicher einen sportlichen Anreiz in die „Produktionsphase“. Ansprechpartner
für die Mitwirkung beim Umzug sind Lars Folde und Steffen Schütz. Meldungen können jedoch auch
über info@pesterwitz950.com erfolgen.
Bislang haben sich bereits über 30 Pesterwitzer bereiterklärt, bei der Vorbereitung der 950-Jahrfeier
mitzuwirken. Die ersten wurden bereits einzelnen Arbeitsgruppen zugeteilt. Zudem freuen wir uns über
zahlreiche Spender, welche die Vorbereitungen bislang finanziell unterstützt haben. Große Freude
herrscht im Verein, dass mit der Wurgwitzer Firma BAUSERVICE PREISKER GmbH bereits ein
Hauptsponsor für die Festdekade gewonnen werden konnte. An dieser Stelle bereits vielen Dank an
die Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter! Ein Tipp für alle anderen, die dem Verein und damit der 950Jahrfeier jetzt schon etwas zukommen lassen wollen: Für eine Spende ab 50 Euro gibt’s derzeit als
Dankeschön eine exklusive und limitierte Uhr mit einer historischen Ansicht von Pesterwitz. Die derzeit
17 Mitglieder des 950 Jahre Pesterwitz e.V. suchen natürlich auch noch viele aktive und kreative
Mitstreiter. Jeder ist herzlich willkommen!
(Tilo Harder, Pressesprecher 950 Jahre Pesterwitz e.V.)

