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Liebe Schiffervereinsmitglieder, liebe Postelwitzer
schon wieder ist ein ereignisreicher Sommer Geschichte. Wer verreist war, hat hoffentlich schöne
Erinnerungen mitgebracht und wer hiergeblieben ist, hat sicherlich mit uns gemeinsam das
Postelwitzer Sommerfest gefeiert und erinnert sich gern daran.

Unser Postelwitzer Sommerfest gibt es
nun bereits seit 25 Jahren!
Und wir konnten noch ein weiteres Jubiläum
feiern. Die Postelwitzer Gierseilfähre, die
der Schifferverein erworben und vor dem
Verfall gerettet hat, wurde 90 Jahre alt.

Sie wurde 1929 auf der Schiffswerft Gustav
Schinke in Bad Schandau gebaut. Fast 70 Jahre war
die Gierseilfähre auf der Elbe in Dienst. Sie verband
die Ortsteile Postelwitz und Krippen bis sie 1998 außer
Dienst gestellt wurde. Damit war und ist die Rathener
Gierseilfähre das letzte mit Flusskraft betriebene Schiff
auf dem deutschen Teil der oberen Elbe.
Nach mehreren Stationen, unter anderem im
Prossener Hafen, hat die Postelwitzer Gierseilfähre
2005 an ihrem vorläufig letzten und trockenen
Ankerplatz in mitten des Ortskernes von Postelwitz
festgemacht.
Bereits seit Juni 2005 liegt sie nun als Technisches
Denkmal und Sehenswürdigkeit in unserer Ortsmitte.
Einmal hat die Fähre seit dieser Zeit aber noch eine
Reise machen dürfen. Nachdem ihr die Hochwasser
von 2006 und 2013 doch erheblich zugesetzt hatten,
musste sie auf die Werft in Bad Schandau. Dort wurde
sie sandgestrahlt und erhielt einen neuen Anstrich,
sodass sie uns noch viele Jahrzehnte erhalten bleiben
kann. Im April 2014 kam die 23,5 m lange und 3,18 m
breite, sowie 16 Tonnen schwere Fähre wieder zurück
auf den angestammten Platz in unserer Ortsmitte, wo
sie sowohl für die Schifferfastnacht als auch für unser
Sommerfest eine prachtvolle Kulisse bietet.

Zum 90. Geburtstag
unserer Gierseilfähre
durften
wir
beim
Sommerfest
auch
zwei Schmiede an
unserem Elbestrand
begrüßen.
Diese zeigten eindrucksvoll, wie in alter
Tradition aus Feuer,
Eisen und Muskelkraft ein Ankerring
geschmiedet wird, so wie sie noch heute
zahlreich an der Elbe
vorhanden sind.

Abgerundet wurde der Samstagabend mit
einem einzigartigen Riesenfeuerwerk aus
unserem schwimmenden Trabbi.
Bei überwiegend bestem Wetter hatten
auch die Helfer, die für das leibliche Wohl
sorgten, egal ob an der Bar, dem
Bierwagen, hinter den Grills oder dem
Suppenkessel genauso wie am Kuchenbuffet gut zu tun.
Wir danken allen fleißigen Helfern,
allen großzügigen Sponsoren, allen
treuen Unterstützern und den geduldigen
Anwohnern für alle Arbeit und Spenden
ohne die unser Fest nicht möglich wäre.

Vielen Dank an die beiden
Schmiede für den Einblick in Wir hoffen, dass die Tradition weiterlebt und
sich Jahr für Jahr wieder fleißige Helfer und
das Schmiedehandwerk.
Akteure zusammenfinden, um das Fest
vorzubereiten und zu gestalten.
Natürlich bot unser Sommerfest ebenso alle
Achtung! T e r m i n ä n d e r u n g:
anderen beliebten Traditionen.
Angefangen wurde das Festwochenende am Schifferkränzel Freitag mit der nun fast traditionellen Ausfahrt zur Leuchtenburg
Beachparty am Postelwitzer Elbestrand.

erst am Samstag, 19.10.2019

Samstag ging es dann mit dem Klassiker
Wasserski und dem 17. Fischerstechen auf
der Elbe weiter. Dieses Jahr konnte das
Team „Falkensteinhütten“ um Hendrik
Stephan mal wieder den Sieg für sich holen.
Er stieß im Finale seinen Gegner Sebastian
Kotte vom Team „Matratzentester“ von der
Plattform.
Am Abend machte dann die Filmcrew in
Postelwitz
Station
und
„drehte“
in
„POSTELWOOD“ zahlreiche mehr oder
weniger erfolgreiche Filmszenen für die
neuen Kinokassenschlager.

T e r m i n v o r s c h a u:
Postelwitzer Schifferfastnacht 2020
Festumzug Samstag, 01.02.2020
Was sonst noch passierte:
Der Schifferverein beteiligte sich mit einer
kleinen Delegation in Traditionsuniform am
Festumzug zum 640. Stadtfest in Königstein.
Beim Ostrauer Ortsfest nahm unser Postelwitzer Team erfolgreich am „Kleinfeld-KickerKäfig-Turnier“ teil.

Wenn Sie Interesse haben an unserem Postelwitzer Schifferverein und seinen Festen – wir
freuen uns über jedes neue Mitglied. Sprechen Sie uns an.
Wir wünschen unseren Mitgliedern und allen Postelwitzern viel Gesundheit. Bis bald.

Ihr Schifferverein Postelwitz
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