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Das 193. Schweinitzer 

Schul- & Heimatfest 

ist zum Greifen nahe!

Ich weiß nicht ob es Ihnen ebenso geht, aber mir 

erscheint die Zeit förmlich zu rasen. Die erste 

Tage geblieben. Ich rede mir ein, dass im nächsten Jahr alles wie-

der etwas ruhiger wird, aber ich habe das Gefühl, dass eher das 

-

tischen Zeit dringend notwendig, einmal auf die Bremse zu treten, 

raus aus dem Alltag zu kommen, und ein paar schöne Stunden 

Sie was? – Genau das machen wir wieder zum 193. Schweinit-

zer Schul- und Heimatfest. Da lassen wir allen Stress und Sorgen 

mal hinter uns, und feiern eine Woche gemeinsam miteinander – 

-

bereitet. Wie in jedem Jahr werden feste Programminstanzen an 

Ihren gewohnten Plätzen zu finden sein, jedoch werden wir hier 

-

-

-

net eine offene Frage. Können wir diese weiterführen, oder bewe-

gen wir uns damit schon am Rande des rechtlich Zulässigen? 

Eigentlich schade, wenn solche Erinnerungen nicht mehr archi-

Auch in diesem Jahr sind wir bei der Erhaltung unseres Weinkel-

begonnene Zaunbau konnte abgeschlossen werden, und das Toi-

Peetz und weiteren fleißigen Helfern einen neuen Anstrich. Die 

neu gestrichen. Weiterhin wurde die hintere Fluchttür des Weinkel-

-

meisterschaft im Fußball und dem Kirchenmusikabend folgt der 

Heimatabend unter dem Motto „50 Jahr - wunderbar“. Der Weina-

Festzelt für Stimmung sorgt. Für die Fans der ruhigeren Töne wird 

-

Swinze zum Markttag im Rathaus sowie das Markttreiben auf dem 

Rathaushof. Die „Original Falkenberger Blasmusikanten“ sorgen 

für den musikalischen Rahmen. Nach dem großen Festumzug 

Auflösung unseres Preisausschreibens. In diesem Jahr ist auch 

wieder der Spielmannszug Barlo bei uns zu Gast. Die Spielka-

meraden aus Barlo werden immer wieder während der Festtage 

präsent sein und mit Ihrem Spiel aufwarten. Am Samstagabend 

werden dagegen zum Samstagabend im Weinkeller mit Fidel und 

Gitarre handgemachte Musik zum Weine hiesiger Winzer anbie-

ten. Hier läuft an diesem Abend alles etwas besinnlicher. 

Der Sonntag startet mit dem Ausmarsch zum Frühschoppen mit 

-

marsch zum Markt und dem dortigen Reigentanz, startet ab 15 

seiner Frau Angelika und ihrem Team die Bewirtung im Festzelt 

übernehmen. Das sind gewissermaßen gute alte Bekannte, denn 

Sie sind schon seit über 20 Jahren als Schausteller Teil unseres 

Heimatfestes. Den Abschluss des Sonntages wird unser großes 

Höhenfeuerwerk markieren. Am Montag wird es für unsere Seni-

oren wieder die gewohnte Kaffeetafel im Weinkeller geben, musi-

kalisch untermalt durch die Anhaltiner Musikanten.

-

platz für Sie organisieren. Es wird ein breites Angebot an Spei-

sen, Getränken und Naschereien für Sie bereitgehalten. Wer den 

-

und Karin Peetz erwarten Sie gern im Festzelt sowie im Weinkel-

ler. Tino Sperlich und seine Schaustellerkollegen sind auf dem 

Festplatz für Sie da. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass an 

Sie gern in Schweinitz zum ältesten Heimatfest unserer Region.

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Das Festzelt wird in die-

sem Jahr wegen der Fußball WM eine Woche länger auf dem Platz 

stehen bleiben. Dort werden die beiden Halbfinalspiele am 10.07. 

und 11.07. sowie das Finale am 15.07. bei einem kühlen Bier in net-

ter Gesellschaft zu sehen sein.

Heiko Gleißert
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193. Schul- 
 und Heimatfest

Schweinitz
2018

1.
Juli

9.
Juli

Sonntag, 01.07.2018 

  „Schweinitzer Straßenmeisterschaft“

Montag, 02.07.2018

  auf dem Kirchplatz

Mittwoch, 04.07.2018

   „50 Jahr - wunderbar“

Donnerstag, 05.07.2018 

  mit der „SFW-Band“ 

  und Kürung des 14. Weinprinzen

Freitag, 06.07.2018 

„Advance“

  

  im Weinkeller

Samstag, 07.07.2018 

  

  in der Heimatstube im Rathaus

   

  auf dem Rathaushof

  im Festzelt

 

  im Weinkeller

   mit 

Sonntag, 08.07.2018 

  

Ausmarsch zum Frühschoppen ab Markt

  mit 

  mit den 

  aus Seyda“

  zum Markt

 auf dem Festplatz

  kostenloses Kinderschminken und 

  Basteln – ermäßigte Fahrpreise

 

  Nachwuchsbands präsentieren 

  sich im Festzelt

- Das große Finale 

  im Festzelt

  hinter dem Festplatz

 anschl. 

Montag, 09.07.2018 

  mit den 

  Seniorennachmittag im Weinkeller


