1 6 . N a ch tu m zu g
in G re sa u ba ch

N

ach wochenlangen Vorbereitungen startete am Freitag, 01.03.19,
um 19:00 Uhr, der 16. Gresaubacher Nachtumzug. Wie in jedem
Jahr wurde der Zug vom Musikverein Harmonie Gresaubach angeführt. Über 20 Wägen und viele Fußgruppen aus dem ganzem Saarland machten sich auf den Weg durch die Gresaubacher Straßen. Die
Fußgruppen und auch die Wägen hatten sich viel Arbeit und Mühe gemacht, um sich bei Nacht ins rechte Licht zu stellen. Tausende Zuschauer

hatten sich auf den Weg nach Gresaubach gemacht, um sich das Lichterspektakel anzusehen. Voller Erwartung standen auch die Kleinsten am
Weg, um sich mit Süßigkeiten versorgen zu lassen und sie wurden auch
nicht enttäuscht. Nachdem der Umzug ohne Probleme durchgeführt
werden konnte, ging es im Schopp und im beheizten Festzelt bis weit in
die Nacht weiter!
Natürlich kann eine solche Veranstaltung nur durchgeführt werden,
wenn alle an einem Strang ziehen! Dass es da auch für die Anwohner
zu Unannehmlichkeiten kommt, bleibt leider nicht aus. Aber glauben sie
uns, dass wir alles versuchen, um diese so gering wie möglich zu halten. Mit den Aufräumarbeiten wurde bereits in der Nacht begonnen und

den ganzen Samstag
durchgeführt. Für die
Unannehmlichkeiten,
die dennoch entstanden
sind, möchten wir uns in
aller Form entschuldigen!
Schön für uns als Veranstalter war das Fazit
der Polizei, die dankenswerterweise wie im

letzten Jahr bei Rudolf Klein
Unterkunft fand, dass es keine
größere Einsätze für sie gab.
Ein besonderer Dank für die
Unterstützung geht an unsere
Sponsoren von der Karlsberg
Brauerei, der Firma Dubois
Getränke Welt, an proWIN,
die Kreissparkasse Saarlouis,
der levoBank, der KfZ-Sachverständige Alois Ferring aus
Gresaubach, die Firma Heizung/Sanitär Lukas Schumacher aus Gresaubach, die Firma
Kirsch & Leidinger Zimmerermeister aus Lebach, die Kneipe
„Bärsch“ aus Lebach, die Fahrschule Buchheit aus Schmelz,
und die Firma Kirsch & Birro Bau aus Gresaubach sowie
die Firma Elektro Klein aus
Gresaubach. Dank auch dem Bauhof Lebach für seine Unterstützung.
Ebenso dankt der SCG dem DRK Gresaubach, dem DLRG Gresaubach,
der Feuerwehr Gresaubach und dem THW Lebach für deren Hilfe.
Wiederum auch ein ganz herzliches Dankeschön geht an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus dem SCG und seinem Umfeld,
die erst ein solch großes und tolles Event möglich machen. Mal wieder
einen Top-Job hat aber auch das gesamte Organisationsteam aus den
Reihen des SCG gemacht, das die sehr gute Vorbereitung, die durchgängige Organisation und die reibungslose Durchführung des Nachtumzuges aus dem Vorjahr nochmals optimiert hat - tolle Leistung !
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