Heimatverein Wilschdorf e.V.
Der Frühling ist da...
und nur noch ein paar Schritte sind es
bis zum großen Jubiläum!
Wer seine Nase aus dem Fenster steckt oder einen Fuß vor
die Tür setzt, der wird es unweigerlich spüren – der
Frühling ist endlich da. Vorbei die kurzen und teilweise
recht frostigen Tage. Schnee hatte uns in diesem Jahr mal
wieder ein paar Tage mehr und damit ausreichend lange
besucht.
Mit dem Frühling kommt bei jedem daheim in Hof und Garten auch wieder der Drang auf,
draußen wieder alles schick und flott zu machen. So ist das auch beim Heimatverein und
wir dürfen ab diesem Jahr zur fleißigen Unterstützung ein technisches „Mitglied“ begrüßen. Zur Pflege und zum Mähen des Festplatzes kann nun ein Rasentraktor wertvolle
Hilfe leisten, welcher mit der Förderung durch die Ostsächsische Sparkasse Dresden
angeschafft werden konnte.
Doch wir durften nicht nur etwas aus „Stahl, Gummi und Plastik“ neu im Kreise des
Heimatvereines begrüßen. Wir freuen uns über die Aufnahme von Fortuna Rähnitz in den
Heimatverein. Außerdem haben wir zwei neue Mitglieder, welche sich noch nicht all zu
lange Zeit in Wilschdorf niedergelassen haben. Über die „Blutauffrischung“ in unseren
Reihen sind wir hoch erfreut! Und wir freuen uns auch weiterhin über jede und jeden
Interessierte, die / der den Heimatverein einfach mal kennenlernen möchte.

Die Jubiläumswoche wirft mehr als ihre Schatten voraus...
Die Vorbereitungen zur Festwoche vom 21. bis 25. Juni kommen so langsam auf die Zielgerade. Fleißig und akribisch wird
an allen Details getüftelt und gefeilt. Wie bereits in der letzten
Ausgabe erwähnt starten wir am Mittwoch mit der Eröffnung
der Ausstellung im ehemaligen Gasthof und dem Weinfest bei
Wirtin Romy Schanze im „Zum Alten Graf“ bei schönstem Chorgesange. Das Sonnenwendfest ist dieses Jahr ein Weinfest.
Der Donnerstag sieht die längste Kaffeetafel Wilschdorfs –
auch im Gasthaus „Zum Alten Graf“.
Zudem wird es einen festlichen Spatenstich zum Start der Bauarbeiten für das Spielbiotop
geben. Es schließt sich eine Kinderrallye durch verschiedene Höfe im Ort an. Dies ist auch
ein Projekttag der 85. Grundschule.
Am Freitag erfolgt in der Christophoruskirche der Festakt zur Eröffnung des Festwochenendes. Wer keinen Platz in der Kirche findet, kann den Festakt per Tonübertragung im
Kirchgarten verfolgen. Anschließend geht es wie gewohnt auf dem Festplatz weiter. Für
das Programm von Freitag bis Sonntag hat sich das Planungsteam noch einmal richtig ins
Zeug geschmissen. In den letzten Wochen sind noch sehr interessante Punkte ins
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Programm aufgenommen worden, die eine abwechslungsreiche musikalische Umrahmung garantieren, es wurden Showeinlagen und Darbietungen organisiert, die den Besuchern ein „Aaaah“ und „Ooooh“ entlocken werden. Als Höhepunkt kann man auch
schon das Feuerwerk am Freitag bezeichnen, welches nicht ganz gewöhnlich ausfallen
wird. Das Kinderfußballturnier wird wieder stattfinden, ebenso wie das Seifenkistenrennen und eine Schauvorführung der Jugendfeuerwehr. Nicht zu vergessen, am
Sonntag gibt es dem Anlass entsprechend natürlich noch einen Festumzug.
Das komplette Fest-Programm wird Sie wie gewohnt rechtzeitig über alles informieren. Sie
werden es in ihrem Briefkasten finden oder Sie informieren sich auf unserer Homepage:
www.heimatverein-wilschdorf.de

So finden Sie sich zurecht...
3 Parkplätze stehen am Ortsrand für
unsere Gäste zur Verfügung, da
während der Festtage Einschränkungen im gesamten Ortsbereich
bestehen. Den Anwohnern wird
selbstverständlich die Zufahrt gewährt.
Bitte beachten Sie jedoch, dass
während des Festumzuges aus
Sicherheitsgründen keine Ausnahmen
entlang der Umzugsstrecke gemacht
werden können.
Wir bitten um ihr Verständnis.

A Festplatz
B Ausstellung im ehem. Gasthof
C Festakt in der
Christophoruskirche
D Seifenkistenrennen
am Gassenweg
Strecke Festumzug
Die Gelegenheit kommt nicht gleich wieder...
Für die gesamte Festwoche sind fleißige und engagierte Helfer herzlichst willkommen. Wer
einen kleinen oder größeren Anteil am Gelingen der Wilschdorfer 775-Jahrfeier beisteuern
möchte, kann sich gern beim Heimatverein melden.
Kontakt: Katja Lesch, 0174-699 62 63; Mathias Maibier, 880 59 34 oder über die Homepage
Trotz allem Idealismus bei der Mitarbeit – mit einer persönlichen Einladung wollen wir im
August allen Helfern im Rahmen einer Dankeschönveranstaltung Danke sagen und den
Einsatz bei einem schönen Beisammensein würdigen

