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Liebe Schiffervereinsmitglieder, liebe Postelwitzer
eine lange Fastnachts- und Karnevalssaison ist zu Ende.
Einige der Ereignisse möchte ich mit Ihnen noch einmal Revue
passieren lassen. Die solidarische Zusammenarbeit der Schiffervereine
und Karnevalsclubs im oberen Elbtal wurde für uns vom Sonnengott belohnt. Hatte doch Postelwitz
den traditionellen Termin „erster Samstag im Februar“ zugunsten der 111. Rathener Schifferfastnacht
um eine Woche auf den 09.02. verschoben. Ein schöner sonniger Tag mit angenehmen Temperaturen.
Teilnehmer und Gäste trafen sich
in diesem Jahr wieder zahlreich an
der „Alten Fähre“ zum „Stellen“.
Nach der Eröffnung mit unserer
neuen Kapelle, den Poisentaler
Blasmusikanten aus Possendorf
und
den
Grußworten
der
anwesenden Vereine ging der
Festumzug zunächst „Stromauf“
bis zur Wendeboje am Abzweig
Ostrau und dann „Stromab“ bis zur
Feuerwehr. Wir haben uns gefreut,
dass die Umzugsstrecke, das
„Fahrwasser“ diesmal von einer
großen Fleckelgruppe von 10
Fleckeln mit Klatschen und „tätern“
freigehalten wurde. Gefolgt von
unserer traditionellen Spitze mit
Vorläufer,
Wasserbeschützer,
Kapitän und Begleitern, Vermalern,
Weißen
mit
Vereinsfahne,
Matrosen, Marketenderinnen und
Blumenmädeln
sowie
den
Delegationen der anderen Vereine.

Die von den Matrosen
mitgeführte Elbzille ist
neben der Vereinsfahne der Stolz des
Vereines. Sie musste
nach
der
letzten
Fastnacht
repariert
werden und erhielt
einen neuen Mast.
Danach wurden die
frisch gewaschenen
und
gebügelten
Bänder wieder liebevoll angebracht und wehten zum Umzug
fröhlich im Wind.

Die im Umzug mitgeführte Elbzille datiert um 1900
herum. Ein älteres, vorher genutztes Modell ist in
unserem Vereinsraum zu sehen.
Die Elbzille ist geschmückt mit Bändern, die von
Vereinsmitgliedern zu besonderen Anlässen, oft
Hochzeiten oder anderen Jubiläen gestiftet
wurden und werden – ja der Brauch lebt auch
heute noch! Das älteste Band ist bereits von 1896.
Dieses wird, wie einige andere Bänder, nicht mehr
am Kahn bei Wind und Wetter mitgeführt, sondern
in einem Rahmen im Vereinsraum sicher verwahrt.
Natürlich ist der Umzug erst mit den bunten Rollen komplett.
Davon gab es wieder zwölf zu bewundern, die mit viel Kreativität
wie immer schon Wochen vorher von den Rollenbauern
vorbereitet wurden.
Bei den Rollenbauern gab es in diesem Jahr ein besonderes
Jubiläum. Sicher haben Sie im Umzug die Postelwitzer Flößerei
gesehen. Dies war die 50. Rolle des leidenschaftlichen
Rollenbauers Horst „Paul“ Friebel. Seit seiner Jugend hat er
Jahr für Jahr Rolle gebaut. Dieses Ereignis wurde beim
Frühschoppen mit der Verleihung einer Ehrenschärpe an Paul
gewürdigt.

Zur Fastnacht gehören traditionell auch die
Rollenverteilung 14 Tage vorher, genauso wie die
Party am Freitagabend vor dem Fastnachtsumzug. Die Party stand diesmal unter dem Motto
„Märchenland“
und
viele
phantasievoll
kostümierte Märchenfiguren feierten ausgelassen bis tief in die Nacht.
Am 16.02. fand dann die Fastnacht für unseren
Nachwuchs statt. Zum Kinderfasching gab es
Prinzessinnen genauso wie einen kleinen
Spiderman, Bauarbeiter, Piraten usw. Erst
stärkten sich alle mit Pfannkuchen an der langen
Kaffeetafel, später gab es Würstchen. Beliebt wie
immer die Kriechtunnel und Eierlaufwettbewerbe.

Wir bedanken uns wieder ganz herzlich bei
allen, die unsere Schifferfastnacht Jahr für
Jahr in dieser Form möglich machen:
-

Schön wäre es, wenn wir im nächsten Jahr noch
mehr Kinder begrüßen könnten und vielleicht
auch ein paar kleine Matrosen und Blumenmädel?

T e r m i n v o r s c h a u:
Frühjahrsputz
Termin für Ort und Verein

30.03.2019
Um zahlreiche Teilnahme
wird gebeten!

bei allen Sponsoren und
Unterstützern,
bei allen die die Türen öffnen und die
Umzugsteilnehmer mit Trank und
Speise erquicken,
bei dem fleißigen Bewirtungsteam im
Vereinsraum,
beim DJ Jens Blond
bei allen die den Ort, ihre Häuser und
die Schule schmücken,
bei allen Helfern im Hintergrund und
selbstverständlich
bei allen Mitwirkenden, ganz
besonders bei denen, die zum ersten
Mal einen Fleckelanzug oder eine
andere traditionelle Uniform überstreiften und in der Spitze mitliefen.

Es war eine schöne Fastnacht! Fortuna Ahoi!

Postelwitzer Sommerfest 19. bis 21.07.2019
Alle die Lust und Zeit haben sich mit Kreativität und
Arbeitskraft in die Vorbereitung und Durchführung
unseres Postelwitzer Sommerfestes einzubringen sind
herzlich willkommen.
Schifferkränzel - Ausfahrt zur Leuchtenburg
Samstag, 21.09.2019

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. Bis bald.
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