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Zirndorfer Kirchweihumzug 2017

Am 19.08.2017 stand wieder der
Kirchweihumzug auf dem Programm. Nach
einem Planungsgespräch Anfang August
startete am 11.08. der Bau des Kärwa-Wagens
mit dem diesjährigen Motto
„Nichtschwimmerbecken für das Bibertbad“.
Von der Initiatorin der Aktion, Gerda Laerum,
erhielten wir die Freigabe für das Motto und
die Verwendung des Plakates.

Auf Grundlage eines groben Entwurfs wurde
dann der Wagen beim Bau auf dem Hof
Strobel geplant und gestaltet. Das bewährte
Wagenbau-Team um Rudi Hartmann, Uwe
Kaminski und Gerald Kraft schraubte, bohrte und montierte den Aufbau soweit, dass 
am Freitag und Samstag vor dem Umzug noch die Dekorationsarbeiten erforderlich 
waren. Besonderen Dank hier auch an Renate und Harald Strobel, die die Mannschaft 
mit Kaffee und Kuchen versorgten und somit bei Kräften hielten.

Am Freitagabend kam dann das schwere 
Unwetter auch über Weinzierlein, zum Glück 
brachte es jedoch dort nur schwere 
Regenfälle und wenig Wind, so dass das 
aufgebaute Zelt stehen blieb und der Wagen 
geschützt war.

Samstag früh um 9 Uhr startete die heiße 
Phase: die letzten Dekorationsarbeiten 
wurden mit der Herstellung des 
Blumenschmuckes und der Ausschmückung 
des Wagens ausgeführt, die Banner, Bilder 
und Plakate wurden auf den Wagen 
angebracht, der Bulldog von Harald Strobel 

ebenfalls noch dekoriert. 

Um 11 Uhr stand dann noch eine kräftige Vesper, gestiftet von Metzgerei Raab – auch 
hier herzlichen Dank dafür – an. Um 12.30 Uhr starteten die 2 Wagen in Richtung 
Zirndorf zu Aufstellpunkt, an dem wir um 13 Uhr eintrafen. Hier stießen dann nach und
nach auch die übrigen Teilnehmer am Umzug dazu. 
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Um 14.10 Uhr starteten auch wir den Weg über die Zugstrecke, der dieses Jahr eher 
etwas stockend verlief, so, dass wir erst gegen 15.30 Uhr das Ziel in der 
Schützenstraße erreichten.

Von vielen Zuschauern wurde uns Beifall für den Wagen und das Motto gespendet. Bei 
der Wagenprämierung waren wir leider nicht so erfolgreich wie die letzten Jahre, es 
wurde nur der 12. Platz erreicht.

In den nachfolgenden Wochen wurde jedoch das Motto „Nichtschwimmer-
becken für das Bibertbad“ in der Presse mehrfach thematisiert. 

Somit haben wir ein Ziel erreicht: es wird über den Bau des Nichtschwimmerbeckens 
diskutiert.

Detlef Langhardt (Zirndorf September 2017)
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