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22. bis 25. Juli:
1961 feiert sein SOer-FestIN DIESER AUSGABE:
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Der Jahrgang

Foto: privat

"Mitten im Leben - mitten unter uns - mitten in der Stadt"
"Mitten im Leben - mitien unter uns - mitten in der Stadt": Unter diesem Motto feiert der Jahrgang
1961 ab morgen sein 5Oer-Fest, das 138. Fest in Spaichingen. Es ist ein ganz besonderes Ereignis,
das SOer-Fest. Daran nimmt nicht nur der Jubeljahrgang teil, sondern auch die 60er, 70er, 8Oer,
90er und sogar die 10Oer feiern mit.
Schon seit I873 wird das Fest vom Jahrgang der 5Oer ausgerichtet. Es ist ein ganz eigenes Fest
im Lebenszyklus der Spaichinger. Am 5. März 1873 wurden per Zeitungsannonce "alle im Jahre
1823 geborene Männer" zu einer Vorbesprechung für das Fest eingeladen. Denn einst war das
50er-Fest nur den Männern vorbehalten. Man traf sich im Wirlshaus "Zum Hasen". Bis zum zweiten
Weltkrieg blieb das Fest relativ bescheiden, es bestand aus einem Festgottesdienst in der Wal
fahrtskirche auf dem Dreifaltigkeitsberg, einem gemeinsamen Mittagsmahl und einer Abendveran-
staltung. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich das Fest dann, wie es heute gefeieil wird.
Was der Anlass für das S0er-Fest war, ist nicht ganz klar und auch der "Vater" des Festes bieibt
unbekannt. Möglich, dass Frinnerungen an die gemeinsame Militärzeit den Ausschlag gaben und
das Fest ,'nit den Bräuchen zur Musterung zusammenhängt. Oder es war schlicht der Wunsch,
mit Gleichaltrigen zusammen aufs bisherige Leben zurückzublicken und einmd eine erste Bilanz
zu ziehen. Doch auf jeden Fall bringt das Fest die Spaichinger zusammen. Denn zu diesem beson-
deren Ereignis reisen auch Jubilare von auswärts in ihre Heimat zurück.
Das 50er-Fest des Jahrgangs beginnt am Freitag, 22. Juli, um 19 Uhr mit einem Gedenkgottes-
dienst und anschließender Totenehrung in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof. Am Samstag,
23. Jull, findet um 19 Uhr der Heimatabend in der Stadthalle statt.
Am Sonntag, 24. Juli, gibt es um 1 7 Uhr im Stadtgarten ein Platzkonzerl der Stadtkapelle, erstmals
mit Bewirtung. Die nächsten 50er, der Jahrgang 1962, wird die Gäste mit Sekt und Häppchen
verköstigen. Am Montag, 25. Juli, um 9.30 Uhr treffen sich alle Jahrgänger zum Festgottesdienst

Sie haben zusammen schon viele Höhen erklommen: die Jahrgänger 1961

www.speic*r$r: g*xr.de auf dem Dreifaltigkeitsberg. B.R.


