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Organisatoren von der Resonanz überwältigt

Die Organisatoren des Ortsjubiläums „825 Jahre Ne
Beteiligung an der Information
tigt. Mit über 100 Interessierten war die Kapazitätsgrenze des Treibehauses
der Bergsicherung Schneeberg „Weißer Hirsch“
„Das wir so eine riesige Re
dacht“, freute sich Cheforganisator Rudolf Sack
anstaltungsraum.
Nach seiner herzlichen Begrüßung der Gäste, stellte er den Anwesenden
nochmals den Vorstand des Vereines „825 Jahre Ne
zelnen Arbeitsgruppen und die bereits jetzt involvierten Vereine, Instituti
nen und Privatpersonen vor, ehe er im Anschluss eine erste Zw
zog. Auf diese kann der Verein schon stolz sein, denn der grobe Rahmen
aller Vorhaben ist fixiert, so dass es in den nächsten Wochen und Monaten
an die Feinjustierung gehen kann. E
satorischer Sicht, bildet dabei siche
umzug.
So bekam nach der gelungenen Einleit
Renè Schubert die Möglichkeit, ihre Belange an die Frau bzw. den Mann zu
bringen. Dabei beschränkte sich die Arbeitsgruppe auf die Vorstellung
noch nicht besetzten Bilder und warb um Festzugsteilnehmer,
und –ideen aber auch um Geräte, Gegenstände und Kleidung bzw. Kost
me. Konkret fehlen für 13 beabsichtigte Festumzugsbilder noch die Darste
ler.
Ehe dann endlich die zahlreichen Gäste zu Wort kommen durften, wurde
noch um Hilfe hinsichtlich der Aufklärung
ten, welche über die Zeit verschiedene Gewerke, Institutionen und Priva
personen beherbergten, und
mern gebeten. Karsten Georgi konnte sodann eine erste überaus posit
Resonanz hinsichtlich des Bilderaufrufes bekannt geben
gleich deutlich, dass noch nicht alle Epochen mit Bildern u
können.
Im Anschluss stellten sich die Organisatoren den Fragen des Publikums.
Vermutlich wegen der großen Kulisse bliebe
und Meinungen zunächst aus. Nach Beendigung des offiziellen Teils strö
ten jedoch zahlreiche Besucher auf die Organisatoren zu, um individuelle
Hilfe anzubieten sowie Hinweise und Anregungen zu geben, so dass der
Veranstaltungsraum noch nach 21:00 Uhr gut gefüllt war.
Ob nun alle beabsichtigten Bilder des Festumzuges besetzt werden können,
darüber wird nach Auswertung aller Hilfsangebote berichtet.
Der Verein „825 Jahre Neustädtel“ e. V. hat mit dieser Veranstaltung einen
ersten Meilenstein rund um das Ortsjub
entgegengebrachte Interesse aus der Bevölk
gelungenes Fest hoffen.
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Kontaktadressen:

Rudolf Sack
Gleesbergstraße 1
08289 Schneeberg-
Neustädtel
03772 22353

Wolfgang Tränkner
Am Jahnplatz 12
08289 Schneeberg-
Neustädtel
03772 28579

Jens Haußner
Schachtstraße 13
08289 Schneeberg-
Neustädtel
03772 382087

E-Mail:
kontakt@neustaedtel.de

Homepage:
www.neustaedtel.de

Bankverbindung:
Erzgebirgssparkasse
BLZ: 87054000
Kt.-Nr.: 395003326
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Weitere Informationen finden Sie auf.

www.neustaedtel.de und www.facebook.com/Neustadtel

Ingo Seifert


