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Mitwirkung beim großen Festumzug am 23. Juni 2019 
 

 

Am 23. Juni 2019 findet der große Festumzug zum Jubiläum „900 Jahre erste urkundliche 

Erwähnung Apolda“ statt.  

Der Arbeitsgruppe Umzug haben schon viele Mitstreiter ihre Teilnahme zugesagt. Die 

Aufstellung des Umzuges ist dementsprechend, dank der Unterstützung und Kreativität 

der Apoldaer, gut voran gekommen. 

 

Geplant sind ca. 90 Bilder, die die Entwicklung unserer Stadt von „einer Gegend, in der 

es viele Äpfel gibt“, über eine kleine Ackerbürgerstadt bis zum heutigen Aussehen 

unserer Stadt zeigen sollen.  

Natürlich dürfen dabei berühmte Persönlichkeiten, wie David der Strickermann mit den 

Anfängen der Strumpfstricker nicht fehlen. Daran schließt sich das aufstrebende Strick- 

und Wirkerei-Gewerbe an, welches Apolda zu einer Manufaktur– und Handelsstadt 

wachsen ließ. Auch die Textilindustrie, die für Apolda so bekannte 

Glockengießereitradition und vielen andere Ereignisse, typische Bauten und andere 

historischen Persönlichkeiten sollen im Umzug dargestellt werden. 

 

In der heutigen Zeit kommen wir dann mit unseren schönen Promenaden, den 

bedeutenden Kunstausstellungen, zahlreichen Veranstaltungen und Festen der Kultur, 

Mode und Kunst sowie das vielfältige kulturelle und sportliche Angebot der 

ortsansässigen Vereine an. 

 

Der Umzug beginnt um 13:30 Uhr am GlockenStadtMuseum und nimmt dann den 

traditionellen Verlauf des Faschingsumzugs über die Bahnhof- und die Bachstraße zum 

Heidenberg, über die Weimarische Straße, die Straße des Friedens und endet auf dem 

Marktplatz. 

 

Für das leibliche Wohl ist mit zahlreichen Versorgungsständen entlang der 

Umzugsstrecke gesorgt. 

 

Gerne können sich auch noch interessierte Personen, Betriebe, Vereine oder sonstige 

Personengruppen an der Gestaltung/ Mitwirkung beim Festumzug beteiligen. Es gibt 

immer noch einzelne Bilder, bei denen diese Möglichkeit besteht.  

Vor allem Betriebe und Vereine, die sich selbst im Umzug nicht darstellen können oder 

wollen, sind hier herzlich dazu aufgerufen, sich an die Stadtverwaltung Apolda, Annette 

Matz, Tel.-Nr. 03644 650166, zu wenden.  

Natürlich können auch schriftliche Anfragen per Mail unter 900Jahre@apolda.de 

gestellt werden. 

 

Apolda, 29. April 2019 

 

 

gez. Rüdiger Eisenbrand/ Bürgermeister 


