825 Jahre Neustädtel e. V. und die Bergstadt Schneeberg
AG Festumzug

Schneeberg-Neustädtel,
17. Juli 2013

Kontakt:
Renè Schubert
0173-3560647

Die Arbeitsgruppe Festumzug sagt Dankeschön
Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist nun schon gut zwei Wochen her, als sich der Festumzug anlässlich
des Ortsjubiläums „825 Jahre Neustädtel“ durch unser wunderschön geschmücktes Neustädtel bewegte. Die Straßen waren mit einigen Tausend
Zuschauern gesäumt. Schon allein von diesem Interesse waren wir – die
Organisatoren des Festumzuges – und wahrscheinlich auch Sie einfach
überwältigt.

Michael Bretschneider
0172-5965297
Mike Rothemann
0176-34912904
Ray Lätzsch
0177-3242594
Ingo Seifert
0151-43230535

E-Mail:

Wer hätte das gedacht, dass das kleine nach Schneeberg eingemeindete
Neustädtel so einen Besucheransturm auslösen kann?

kontakt@neustaedtel.de

Wir wollten mit dem Neustädtler Festumzug den abschließenden Höhepunkt
unserer Festwoche organisieren und haben uns dabei von vornherein nicht
mit anderen verglichen. Als Grundlage dienten nahezu ausschließlich Festschriften und Fotos von Festumzügen in Neustädtel aus den vergangenen
Jahren. Ziel war es, einerseits die facettenreiche Neustädtler Geschichte
anschaulich, nachvollziehbar und kurzweilig darzustellen und andererseits
auch das Neustädtel von heute zu zeigen.

www.neustaedtel.de

Unter anderem durch Ihre Mitwirkung am Festumzug ist uns dies eindrucksvoll gelungen. Die Reaktionen auf den Festumzug waren schon am Festumzugstag selbst begeistert und hallen bis heute nach. Das macht die Arbeitsgruppe natürlich überaus stolz und es ist für uns der Lohn für über ein Jahr
akribische ehrenamtliche Vorbereitungszeit.
Natürlich wissen wir, dass wir ohne Ihren Beitrag, ohne Ihr Engagement,
ohne Ihre Ideen und ohne Ihren Esprit nie das viele Lob hätten ernten können. Aus diesem Grund gebührt es sich, Ihnen an dieser Stelle für Ihre Mitwirkung und Mitgestaltung des Festumzuges ein herzliches Dankeschön zu
übermitteln.
Sie waren großartig und haben mit zu diesem tollen Erfolg beigetragen. Es
hat uns riesig Spaß gemacht, mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Der Festumzug zum 825-jährigen Ortsjubiläum von Neustädtel wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben und Sie waren dabei ein Mosaiksteinchen für das
gute Gelingen.

Homepage:

Bankverbindung:
Erzgebirgssparkasse
BLZ: 87054000
Kt.-Nr.: 395003326

Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache:
Der Verein „825 Jahre Neustädtel „ e. V. und die Bergstadt Schneeberg gibt demnächst eine DVD heraus, auf welcher der komplette Festumzug und Impressionen
von allen Veranstaltungen aus der Festwoche zu sehen sein werden. Das umfangreiche Bild und Videomaterial wird derzeit gesichtet, geschnitten, vertont und zusammengestellt, so dass voraussichtlich Anfang August der Verkauf starten kann. Schon
heute versprechen wir einen guten Verkaufspreis.
Deshalb möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass derzeitige Veröffentlichungen und auch der Verkauf von Bild- und Videomaterial durch verschiedene Privatpersonen, nicht durch den Verein autorisiert sind. Auch der Erlös aus dem Verkauf dieses Materials kommt nicht dem Verein zu Gute.
Wer es bis zum Erscheinungstermin der DVD nicht aushalten sollte, der kann sich im
Internet unter
http://www.youtube.com/watch?v=Pp0vSo3AKZo
den Festumzug noch einmal anschauen und vielleicht finden Sie sich dabei wieder.

Mit freundlichem Gruß

Ihre AG Festumzug

René Schubert, Michael Bretschneider, Mike Rothemann,
Ray Lätzsch und Ingo Seifert
Verein „825 Jahre Neustädtel“ e. V. und die Bergstadt Schneeberg

Seite 2 von 2

