
Blumenau: Viele Teilnehmer folgen Ross nebst St. Maftin vom Festplatz zum Hans-Böttcher-Haus

Bettina Weiland macht auf Pan Tau eine gute Figu
FunkelndeAugen, leuchtende Later-
nen und ein gelungener Umzug:
Noch nie zuvor nahmen so viele Fa-
milien mit Kindem am traditionel-
len Martinsumzug des MGV Sänger-
rose Blumenau mit dem Regenbo-
genkindergarten teil. Das bestätigte
der Vorsitzende der,,Sängerrose",
fürgen Klopsch. ,,Es sind mehr Leute
da als im letzten Jahren." Rund 250
Teilnehmer haben am Freitagabend
den Martinsumzug durch die Stra-
ßen mit Gesang und bunten Later-
nen begleitet.

Die fi.infährige Ina und der drei-
jährige Julian zeigten stolz ihre Ia-
temen. Die lustigen Ktirbisse haben
die Beiden im Regenbogenkinder-
garten selbst gebastelt, erzählte ihre
Mutter, Daniela Gibowski. Sie ist auf
der Blumenau aufgewachsen und
hat seit ihrer Kindheit jedes Iahr am
Martinsumzug in Blumenau teilge-
nommen. Lawn und Nils (beide
zehn lahre) trugen Fackeln. Andreas
Gerold, der seinen Sohn und dessen
Freund begleitete, gefiel der Umzug,
der auch flir ihn seit seinen Kinder-

gartentagen zur alljlihrlichen Tradi-
tion gehört.

Bei mildem Herbstwetter startete
der Zug am frühen Abend vom Fest-
platz aus. Allen voran St. Martin
hoch zu Ross: Bettina Weiland vom
Gestiit Neuschloss bei l^ampertheim
machte eine sehr gute Figur auf
Pferd Pan Tau. Zur Musik aus dem
Lautsprecher, den der Schriftführer

der,,Sängerrose", Engelbert Katzen-
berger, hinter sich her zog, folgten
Kinder und Eltem singend Ross und
Reiter. An der Ecke Schienenweg/

Quedlinburger Weg und später noch
einmal hielt der Umzug für eine
stimmungsvolle Gesangseinlage
von ftirgen Klopsch, musikalisch be-
gleitet von Helmut Hoftnann auf
demAkkordeon.

Unter Begleitung von zwei Beam-
ten des Polizeipostens Schönau
musste der abendliche Verkehr auf
der Blumenau kurzfristig dem fröh-
lichen St. Martinsumzug weichen
und kam zeitweise auf der Braun-
schweiger Allee sogar zum Erliegen.
Die Autofahrer nahmen die Unter-
brechung aber gelassen und schau-
ten entspannt zu.

Höhepunkt war das Martinsspiel
auf der Wiese hinter dem Festplatz,
von der Siedlergemeinschaft Blume-
nau freundlicherweise zur Verf[i-
gung gestellt. Bettina Weiland mim-
te den Reiter, Wolfgang Braner, 2.
Vorsitzender der,,Sängerrose", war
der Bettler. Mit ihm teilte Sankt Mar-
tin seinen Umhang. Dabei war
Schimmel Peter Pan die Hauptat-
traktion. Er zog die Auftnerksamkeit
vieler Kinder in seinen Bann. An-
schließend entzündeten die Kinder
unterAufsicht ihrer Eltem das Mar-
tinsfeuer. Abgerundet wurde der
Abend mit einem geselligen Beisam-
mensein bei Speis und Trank vor
dem Hans-Böttcher-Haus. ost

Viele selbst gebastelte Laternen sorgten auf der Blumenau für lichterglanz in den
StraBen. BrLD:osT


