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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
am  Sonntag, 19. Mai 2019 ist „der große 

Tag“ unseres Jubiläums! So dreht sich in 

diesem Feschdbläddle alles um die beiden 

Höhepunkte des Sonntags: den Gesamtchor 

und unseren großen Festzug!  

 

 
Der Gesamtchor mit allen teilnehmenden 

Musikkapellen beginnt um 13.30 Uhr im 

Göge-Stadion. Über 80 Musikkapellen, also 

fast 4000 Musiker, werden zamma auf dem 

Sportplatz musizieren. So etwas sehen und 

hören Sie nicht alle Tage! Hierzu ist die ge-

samte Bevölkerung herzlich eingeladen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben vielen Kapellen aus dem Kreis Sigma-

ringen werden auch Musikvereine aus den 

Kreisverbänden Biberach, Ravensburg,  Alb-

Donau, Zollern-Alb, Göppingen, Stuttgart, 

Villingen-Schwenningen und sogar eine 

Kapelle aus England  und aus der Schweiz 

mitwirken.  Wir als Jubiläumskapelle dürfen 

natürlich auch nicht fehlen.  

 

 
Unmittelbar nach dem Gesamtchor startet 

der Festzug durch Hohentengen. Die Zuhö-

rer des Gesamtchors haben natürlich genü-

gend Zeit, sich auf den Weg zur Festzugs-

strecke zu begeben, während sich die Mu-

sikkapellen im Bereich der Uhlandstraße 

aufstellen. Die Fußgruppen und Festwägen 

finden sich in deren Seitenstraßen ein.  

Der Festzug mündet dann am Rathaus in die 

Beizkoferstraße und führt über die Gräfin-

Monika-Straße und die Sportplatzstraße 

zurück zum Festzelt. Zum Festzug erwarten 

wir neben den Festzugsteilnehmern tausen-

de Gäste aus dem Umland.   

 

 

Unsere Orga-Gruppe „Musikalisches“ hat 

sich viele Gedanken zur Strukturierung und 

Zusammenstellung des Festzuges gemacht. 

Um einen bunten und interessanten, aber 

dennoch geordneten Festzug organisieren 

zu können, bedurfte  es vieler Ideen.  

Ein Festzug aus-

schließlich mit 

Musikkapelle 

wäre natürlich 

etwas eintönig.  

Daher haben 

wir uns in den vergangenen Monaten ver-

stärkt bei unseren Göge-Vereinen und Pri-

vatpersonen auf die Suche nach Fußgrup-

pen und Festwägen gemacht.  

Die Grundidee zum Festzug war, diesen in 

drei Themenbereiche einzuteilen um  Mit-

wirkenden und interessierten Gruppen 

Ideen für Festwägen und Fußgruppen 

an  die Hand zu geben.   
So wurde der Festzug in folgende Themen-

bereiche gegliedert: Zamma leaba, Zamma 

schaffa, Zamma send mer Heimat. 

 
 

Dieser Teil soll das (historische) Leben in 

unserer Heimatgemeinde darstellen. Hier 

findet sich z.B. ein Festwagen mit unserer 

Pfarrkirche und allen Orts-Kapellen gestaltet 

vom Pfarrgemeinderat und unserem Herrn 

Pfarrer Brummwinkel. Auch sollen  typische 

Szenen unseres „Lebens“ in diesem Bereich 

dargestellt werden.  

Beispielsweise wird es eine Hochzeitskut-

sche mit Hochzeitsgesellschaft um das Jahr 

1819 geben, auch ein sogenannter Tanz-

bock mit älteren Musikanten und  die sym-

bolische Dar-

stellung eines 

Maifests. Eben-

so gehört un-

sere französi-

sche Partner-

gemeinde mit 

in diesen Festzugsteil.  So freuen wir uns 

sehr, dass auch die französische Folklore-

tanzgruppe "Les Crouzadoux"  aus einer 

unserer Partnergemeinden, Saint Priest de 

Champs, ihr Kommen angekündigt hat und 

am Festzug mitwirkt. 

 

 
„Zamma schaffa“ 

soll das bunte 

Berufsleben un-

serer Gemeinde 

darstellen. Hier 

wird es z.B. ei-

nen Festwagen 

der Zimmermän-

ner geben, einen 

Schmied, land-

wirtschaftliches 

Gerät, die Feuerwehr und auch den histori-

schen Brauereiwagen der Schussenrieder 

Brauerei.  

 

 
„Zamma send mer Heimat“ soll die Vielfalt 

unserer Heimatgemeinde - der Göge - dar-

stellen. Hier finden sich allerlei Szenen aus 

unserem Gemeindeleben wie die bunte 

Vereinsgemeinschaft, die Schule, die Kinder-

gärten und vieles 

mehr. Alte Model-

le werden abge-

staubt, herausge-

putzt und ver-

schönert… die 

ganze Göge wird 

mobilisiert!   

 

 
Wir bedanken uns schon heute für die un-

glaubliche Resonanz aus der Bevölkerung 

und den Vereinen für die Bereitschaft, die-

sen Festzug mit ihrem Mitwirken zu berei-

chern.   

Es macht uns wirklich stolz und glücklich 

zugleich, dass unser Festmotto „zamma 

feschda“ so tollen Anklang findet und sich 

wirklich viele Menschen dieses Motto verin-

nerlicht haben und den Grundgedanken des 

„zamma feschda“ verstanden haben. Lasst 

uns zamma unsere Heimatgemeinde beim 

Festzug noch näher zusammenrücken und 

uns von unserer besten, vielfältigsten Seite 

präsentieren. Wir freuen uns schon riesig auf 

dieses Ereignis.  

 

 
All die Mühen lohnen sich aber erst, wenn 

Sie alle auch zum Festzug kommen und mit 

Ihrem Dabeisein als Zuschauer die Straßen-

ränder säumen.  
Natürlich bringt 

solch ein Festzug 

viele Auflagen und 

Vorschriften mit 

sich, daher bedan-

ken wir uns heute 

schon bei allen Si-

cherheitskräften 

und Helfern , die für 

die Absicherung 

und Einhaltung 

aller Vorschriften 

Sorge tragen.  

Kaufen Sie sich daher eine Festplakette  und 

unterstützen Sie die Mühen und die Organi-

satoren mit einem kleinen Beitrag für diesen 

einmaligen Festzug in der Göge. 

- s‘achte! 

Der Gesamtchor 

Der Festzug 

Kommen Sie zum Festzug 

Vielfältig, bunt, unterhaltsam 

Zamma schaffa! 

Zamma leaba! 

Zamma send mer Heimat! 

Danke für die tollen Ideen! 

Festzug Highlights: 

• Wir, der Musikverein 1819 Göge-

Hohentengen e.V., werden in unserer 

neuen Uniform aufmarschieren  

• Viele Göge-Vereine und Institutionen wer-

den sich und ihre Arbeit präsentieren  

• Die Dudelsackspieler vom Tattoo am Vor-

abend, sowie die Brentwood Imperial  

Youth Band aus England werden mit am 

Start sein 

• Die Bürgerwache Mengen mit Stadtkapel-

le und Spielmannszug wird dabei sein 

• Die Bürgerwache Bad Saulgau mit Stadt-

musik, Spielmannszug und Stadtgarde  

• Die Göge-Schule und die beiden Kinder-

gärten werden mitwirken 

• Während des Festzuges stellen sich zwei 

Musikkapellen den Wertungsrichtern zur 

„Marschwertung in Bewegung“  


