
Liebe Apoldaerinnen und Apoldaer, Vereine der Region und Freunde unserer Stadt,


das Jahr 2018 wirft seine Schatten voraus: 2019 begehen wir das 900jährige Jubiläum der ersten 
urkundlichen Erwähnung unserer Stadt im Jahre 1119.


Das soll gebührend gefeiert werden mit zahlreichen, über das gesamte Jahr verteilten 
Veranstaltungen. Eine davon wird ein Festumzug sein, der am 23.06.2019 durch unsere Stadt und 
deren Geschichte führen wird.


Wir als FRA, insbesondere Klaus-Dieter Weilepp und ich, Thomas Macher als ehemaliger und 
aktueller Zugmeister der Faschingsumzüge in Apolda sind angesprochen worden, die 
Stadtverwaltung bei der Planung und Durchführung zu unterstützen. 
Gerne übernehmen wir diese Aufgabe.


Die Arbeitsgruppe Festumzug besteht derzeit aus:

• Volker Heerdegen (1. Beigeordneter der Stadt Apolda)

• Thomas Macher (Zugmeister des FRA)

• Norbert Plöger (1. Thüringer Gugge-Musik)

• Klaus-Dieter Weilepp (Zugmeister des FRA a.D.)


Inzwischen haben bereits 2 öffentliche Veranstaltungen stattgefunden, in denen wir Interessierten 
die Idee und den aktuellen Planungsstand vorgestellt haben. 

Kurz und knapp formuliert denken wir derzeit nach über „900 Jahre in 90 Bildern“


Nun gilt es, diese 90 Bilder mit Ideen zu deren Darstellung zu besetzen und Menschen zu finden, 
die das im Festumzug übernehmen möchten.

Wir bauen dabei auf die zahlreichen Vereine und ehrenamtlich Tätigen sowie begeisterte Bürger 
unserer Stadt und des Umlandes.


Nach allen Vorankündigungen wird die nächste Aufgabe sein, schnellstens Partner zu finden, die 
verbindliche Zusagen zur Teilnahme und Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung 
des Festumzuges machen.  

Ein Hinweis, der die Entscheidung zur Teilnahme hoffentlich leichter macht, sei noch gegeben: 
Der Umzug soll die Stadtgeschichte darstellen! Und in der Neuzeit gehört dazu selbstverständlich 
auch das reichhaltige kulturelle und sportliche Vereinsleben.  
Es wird aber eben kein 2. Faschingsumzug und kein Aufmarsch aller Sportvereine in voller 
Personalstärke sein können. Und das soll es selbstredend auch nicht sein!!!

Um beim Beispiel Fasching zu bleiben: Wir stellen uns vor, dass dieses Brauchtum durch eine 
bunte Gruppe aus einigen Vertretern jedes Vereins repräsentiert wird, so dass alle Vereinsfarben 
dort bunt durcheinander gewürfelt auftauchen. 
Ähnlich bei den Sportlern: Ein farbenfroher Block bestehend aus Vertretern aller Vereine, die ihren 
Verein durch ihre Trikots repräsentieren.

Unser größter Wunsch wäre, dass dort nicht mitlaufende Vereinsmitglieder zur Verfügung stehen, 
um an anderer Stelle im Festumzug eingesetzt werden zu können. 
Noch schöner: Der eine oder andere Verein erklärt sich bereit, zusätzlich zum Auftritt im 
Vereinsblock das eine oder andere Bild zu übernehmen und in Eigenregie umzusetzen. 
Geren stehen wir dabei zur Seite mit Ideen und Anregungen.


Unser Zeitplan sieht wie folgt aus:


1. Bis Anfang September eingehende Rückmeldungen erfassen. 
Sollten Sie noch Ergänzungsbedarf sehen, bitte auch das mitteilen.


2. Nach Auswertung der Rückmeldungen ordnen wir die Teilnehmer dem gewünschten 
Programmpunkt zu, sofern sich Wünsche doppeln, sprechen im Oktober 2018 einzelne 
Interessenten an, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.


3. Nach abschließender Klärung der Rückmeldungen gehen wir ab November 2018 auf die 
Suche nach weiteren Personen, um noch freie Programmpunkte zu besetzen.


4. Ab Januar 2019 beginnt die Umsetzungsphase.




Falls Sie Interesse an der Teilnahme haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Senden Sie 
dazu bitte eine eMail an zugmeister-apolda900@fra-apolda.de . 

Wir hoffen auf reges Interesse und freuen uns auf ihre Teilnehmazusagen und sonstigen 
Rückmeldungen.


Im Namen der Arbeitsgruppe Festumzug


Thomas Macher

Zugmeister 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