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Liebe Schiffervereinsmitglieder, liebe Postelwitzer
eine lange Fastnachtssaison ist zu Ende gegangen. Start war wie immer in Prossen, wo der große
Festumzug am 18. Januar nicht nur viele Zuschauer anlockte, sondern auch große Delegationen von allen
anderen Vereinen der Region, die traditionell den Umzug mitgestalten und stolz ihre Fahne vorantragen.
Den Abschluss in dem Schifferfastnachtsreigen bildeten die Wehlener, wo sich der bunte Umzug nochmal
mit vielen Schiffsmodellen und flotter Blasmusik am 7. März durch den Ort schlängelte.
Aber erst mal zurück nach Postelwitz und zu
unseren eigenen Traditionen. Der offizielle Start in
die Schifferfastnacht erfolgt bei uns traditionell 14
Tage vor dem großen Festumzug mit der Rollenverteilung. Trotz Verlegung des Termins auf einen
Freitagabend, um sich nicht mit anderen Veranstaltungen zu überschneiden, mussten wir
wieder geringes Interesse und geringe Teilnahme
feststellen. Besonders schade, dass die Mehrzahl
der für die einzelnen Gruppen Verantwortlichen
auch nicht anwesend war. So kann man nicht
mehr von einer Rollenverteilung im eigentlichen
Sinne sprechen.
Die, die da waren wurden gut informiert.
Besonders hervorzuheben sind die von Robert
Strohbach zusammengetragenen Informationen
zu versicherungstechnischen Regelungen rund
um die Umzugsteilnahme, insbesondere die
Rollen betreffend (Bei Interesse gern bei Robert
nach einem von ihm erstellten Informationsblatt
nachfragen). Natürlich gab es auch die beliebten
Fotos der vergangenen Schifferfastnachten in
Postelwitz von unserem Fastnachtsfreund Uwe
Richter. Wir danken Ihm dafür herzlich.
Am 1. Februar war es soweit und wir konnten die
Schifferfastnacht starten. Trotz vorheriger
schlechter Wetterprognose, war uns der Wettergott wieder hold und der Umzug konnte bei
mildem, sonnigem Wetter von allen gut gelaunt
durchgeführt werden.
Der Umzug wurde zum zweiten Mal von den
Poisentaler Blasmusikanten aus Possendorf
begleitet, die im Anschluss auch mit durch die
Häuser zogen und mit ihrem Spiel für gute Laune
sorgten. Nach unserer traditionellen Spitze liefen
im Umzug auch die Vertreter zahlreicher
Delegationen der anderen Schiffervereine und
Karnevalisten mit.
Danach folgten die bunten phantasievollen Rollen,
die meist aktuelle
Themen aufgegriffen
haben, wie Biokonfetti, Öko-Batterie, EAutotreidler, GretaFanclub, Klimawandelflüchtlinge usw.

Alle Rollen aufzuzählen, dafür reicht
der Platz hier nicht.
Ein kleines Jubiläum muss aber
genannt werden:
10 Jahre
Jugendrollenbauer
„Panzerschmiede“
Die Truppe, bekannt für große Rollen überraschte
dieses Jahr mit einem Partymobil nach Malle. Der

umgebaute Bus zog viel Interesse auf sich. Natürlich
haben sich auch alle anderen Rollenbauer tüchtig ins
Zeug gelegt. Das zahlreich den Weg säumende
Publikum hatte seinen Spaß.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die
unsere Schifferfastnacht wieder unterstützten:
• bei allen Sponsoren,
• bei allen die die Türen öffnen und die
Umzugsteilnehmer gut umsorgen,
• bei dem Bewirtungsteam im Vereinsraum,
• beim DJ Gunar Kirpal
• bei allen die den Ort, ihre Häuser und die
Schule schmücken,
• bei allen Helfern im Hintergrund
und selbstverständlich
• bei allen Mitwirkenden, sei es in traditionellen
Uniformen oder als kreative Rollenbauer.

Wie schon kurz erwähnt ist es seit Jahrzehnten
schöner Brauch, dass die Vereine gegenseitig
Delegationen zu den anderen Umzügen
entsenden. Das ist ein wichtiger Beitrag zur
Erhaltung der Traditionen im oberen Elbtal.
Zunächst nur zu den Schifferumzügen praktiziert,
sind die Delegationen in den letzten Jahren auch
bei den Umzügen der Karnevalsvereine regelmäßig dabei. Unsere Postelwitzer Delegation ist
dabei immer ein Hingucker. Besonders die
traditionellen Weißenuniformen und unsere
Marketenderinnen, ziehen die Blicke auf sich.
Mehrfach waren diesmal auch unsere farbenfrohen Fleckel mit von der Partie.

Die Traditionspflege der Schiffervereine wird auch von
der Stadt Bad Schandau stärker gefördert und liegt
unserem Bürgermeister Thomas Kunack besonders
am Herzen. Er betonte dies in den Grußworten zur
Eröffnung mehrerer Umzüge und war mehrmals selbst
aktiv im Umzug dabei.

Weitere Informationen
➢ Es wird sich kurzfristig eine Arbeitsgruppe
zwischen den Schiffervereinen zusammenfinden.
Diese wird sich damit befassen, einen Antrag auf
den Weg zu bringen für die Aufnahme der
Tradition der Schifferfastnachten im oberen Elbtal
ins Weltkulturerbe.
In stillem Gedenken

Rudi Hache
14.03.1925 – 03.03.2020
Ehemaliger langjähriger Vorsitzender
Trauerfeier 18.04.2020
Schmilka

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Der Schifferverein „Fortuna“ Postelwitz e.V.
Die zahlreichen Teilnehmer an den Delegationen
zu allen sieben Umzügen unserer Nachbarvereine waren absolut Spitze! Wir freuen uns,
dass Andreas Schubert (Scheks) die Delegationen Vorschau auf unsere nächsten Termine:
mit so viel Engagement und Einsatz organisiert.
Frühjahrsputz für Ort und Verein:
Vielen Dank dafür an ihn und natürlich auch an alle
28.03.2020
Teilnehmer.

Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten!
Postelwitzer Sommerfest
17. bis 19.07.2020
Alle die Lust und Zeit haben sich mit Kreativität und
Arbeitskraft in die Vorbereitung und Durchführung
unseres Postelwitzer Sommerfestes einzubringen
sind wieder herzlich willkommen.

Wehlen

Die nächsten Schifferfastnachten
Festumzug in Postelwitz
06.02.2021 (erster Samstag im Februar)
12.02.2022 (zweiter Samstag im Februar)
11.02.2023 (zweiter Samstag im Februar)

Wenn Sie Interesse haben an unserem Postelwitzer Schifferverein – wir freuen uns über jedes neue Mitglied.
Sprechen Sie uns an.
Wir wünschen unseren Mitgliedern und allen Postelwitzern viel Gesundheit und eine gute Zeit.

Ihr Schifferverein Postelwitz
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