
 

  

Stattlich: 3,50 Meter groß war der Schneemann, der allerdings 
beim Umzug kein langes Leben hatte. 

Sonnig: Ideales Frühlingswetter herrschte am Sonntag, als in der Gartenstadt der Winter verab 

schiedet wurde. —FOTOS (2): 

KUNZ 

Der frostige Winter weicht dem sonnigen Frühling 

600 Besucher beim Sommertagsumzug in der Gartenstadt - Musikalische Gestaltung durch Kindergärten 

Die Sonne strahlte vom azurblau-
en Himmel, auf der Wiese am 
Ende der Hochfeldstraße blüh-
ten die Gänseblümchen. Wen 
wundert's, dass da der Winter, 
dem obendrein die Blumenköni-
gin noch einheizte, ganz schnell 
seinen Kopf verlor, zumal in sei-
nem Innern meterhohe Flam-
men loderten - beim 37. Som-
mertagsumzug in der Garten-
stadt musste der weiße Geselle 
endgültig seinen Hut nehmen 

und dem Frühling Platz machen. 
Über 600 kleine und große 
Leute verabschiedeten den Win-
ter in Form eines 3,50 Meter gro-
ßen Schneemannes aus Pappe. 
Horst Tillmann von der Siedler-
gemeinschaft Niederfeld, in de-
ren Händen wieder die Organisa-
tion lag, hat den weißen Mann 
mit dem schwarzen Zylinder ge-
baut. Unter den Klängen der Blas-
kapelle Mutterstadt zog der Kor-
so durch die Straßen. Bevor dem 

Schneemann die letzte Stunde 
schlug, erfreuten die Mädchen 
und Jungen des katholischen Kin-
dergartens mit ihrem bezauber-
nen Reigen zum Lied der Come-
dian Harmonists „Veronika, der 
Lenz ist da". Begeistert beklatsch-
ten die Zuschauer auch die lange 
Kinderschlange des evangeli-
schen Kindergartens und dessen 
temperamentvollen Tanz zu spa-
nischen Klängen. Beim Streitge-
spräch zwischen Winter und 

Sommer holte sich Erich Fries, 
zweiter Vorsitzender der Siedler-
gemeinschaft, als Richter die Ge-
nehmigung zum Verbrennen des 
Schneemanns. Zuvor hatte er al-
len Beteiligten fürs Mitmachen 
gedankt. Blumenkönigin Susan-
ne steckte schließlich den 
Schneemann in Brand. Viele Zu-
schauer zogen anschließend 
zum Vergnügungspark, der all-
jährlich zum Sommertagsumzug 
gehört. 

Bei Ereignissen wie dem Som-
mertagsumzug ist der Ortsvorste-
her der Gartenstadt, Klaus 
Schneider, stets mit der Filmka-
mera dabei. Auch er hat der Sied-
lergemeinschaft und den übri-
gen Vereinen ebenso wie den 
Kindergärten für die Beteiligung 
am Sommertagsumzug gedankt. 
Vermisst wurde von den Besu-
chern der Spielmannszug Garten-
stadt, der in den Vorjahren im-
mer mit von der Partie war. (jbö) 

 


