
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Historischer  Weinfestumzug am Sonntag, dem 7.9.2014, in Verbindung mit der 1050-Jahr-Feier 
der  Stadt Saarburg 
 
Aufruf Ihres Präsidenten zum Mitmarschieren                       Kanzem, den 16.08.2014 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der DFG Saarburg, 
 
dass wir an diesem Umzug teilnehmen wollen und sollen sowie unser Motto ist Ihnen wohlbekannt  
(Doch nochmals zur Erinnerung: „2012   60 Jahre Partnerschaft Saarburg-Sarrebourg, 30 Jahre 
DFG Saarburg“). 
Eine tolle Werbemöglichkeit für unsere DFG! 
Bis jetzt haben sich knapp 15 Personen bereit erklärt, mitzumarschieren - Dankeschön! 
Es dürften aber ruhig ein paar mehr sein! Bitte, Leute, meldet Euch! So ein Umzug macht ja auch 
Spaß und allzu lange dauert er auch nicht. 
Meldet Euch bitte bis zum Mittwoch, dem 20.8.2014,  an unter Tel. 06501/306819  (Volk, ggf. 
Sprachbox!) oder besser unter dfg-saarburg@t-online.de per E-Mail! 
Die Mitmarschierer werden per Mail oder Tel. rechtzeitig  über das weitere Vorgehen informiert  
(bitte Ihre E-Mail-Adresse bzw. Tel. Nr. mitteilen, falls noch nicht geschehen!). 
Diese Info vorab: Die Umzugsteilnehmer tragen Schärpen in den jeweiligen Landesfarben, 
natürlich jeder nur eine. Damit diese besser zur Geltung kommen und wir ein relativ einheitliches 
und ordentliches Gesamtbild bieten, sollte die Kleidung möglichst gleich sein. Vorschlag für die 
Herren: schwarze Hose (Stoff oder Jeans) und weißes langärmeliges Hemd; Vorschlag für die 
Damen: schwarze Hosen oder Rock, weiße Bluse. Bei Kälte oder Regenwetter  für alle evtl. 
dunkle/schwarze Jacke. Diese Klamotten hat wohl jeder im Schrank…. 
Oder andere Vorschläge? 
Noch etwas: Erwachsenen schenken wir Wein aus, der von der Stadt gestellt wird. Sollen wir auch 
Kindern etwas Passendes ausschenken? Wenn ja, was? Das müsste allerdings von uns gestellt 
werden. 
 
Gesucht werden auch ein paar Leute, die unser „Zugpferd“, den Unimog, mit Eiffelturm, Fahne der 
DFG, Transparenten etc. dekorieren. Dies kann aus organisatorischen Gründen unter 
fachkundiger Anleitung erst am Morgen des Umzugs geschehen, welcher um 14 Uhr am 
Busbahnhof Heckingstraße beginnt.  Anmeldungen werden erbeten unter siehe oben! 
Die Aufbauhelfer, welche durchaus auch Mitmarschierer sein können,  werden extra über das 
Procedere informiert (bitte E-Mail-Adresse … s.o!) 
 
Ach ja: und wer noch französische Schärpen hat, möge dies bitte bald mitteilen! 
 
Mit der Bitte um rege Teilnahme und freundlichen Grüßen 

 
 
(Jörg Volk, Präsident der DFG Saarburg e.V.) 
PS: Ansonsten sind auch Zuschauer herzlich willkommen! 
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