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Einige unserer Hauptsponsoren stellen sich vor: 



Innenteil 

- s‘zehnte 

Danke an alle Helfer 

Danke an alle Anwohner 

Was ma it vergessa sott ... 

*es gibt noch Karten an 

  der Abendkasse! 

Am Montag, 20. Mai 2019 würden wir uns 

sehr freuen, auch möglichst viele ehemalige 

Musikerinnen und Musiker bei uns im Fest-

zelt begrüßen zu dürfen!  

Kommt vorbei und feiert mit uns ganz nach 

dem Motto                                        und genießt  

den        

mit euren ehemaligen Musikkameraden! 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

 

Jetzt ist es endlich soweit! 3 Jahre Pla-

nung, 3 Jahre zammasitza, zamma über-

lega, zamma vorbereita neigen sich dem 

Ende zu… und nun ist es da: Das großes 

Jubiläumsfest - das Kreismusikfest 2019!  

Damit Sie auch den Überblick behalten, 

nutzen wir dieses vorläufig letzte Feschd-

bläddle um Sie nochmals auf alle High-

lights aufmerksam zu machen. Inspiriert 

wurden wir dabei vom Büro der Feschd-

bläddle-Redaktion, welches voll mit gel-

ben Post-Its hängt um in den letzten Ta-

gen bis zum Fest ja nichts zu vergessen.  

Wir freuen uns, Sie alle bei den bevorste-

henden Veranstaltungen begrüßen zu 

dürfen.  

 

Wir sind wirklich sehr überwältigt von der 

großen Unterstützung aus der gesamten 

Göge. Wir bedanken uns schon im Voraus 

bei allen Helfern, Kuchenspendern, Unter-

stützern - es ist wirklich inzwischen die 

ganze Göge im Festmodus. Für uns ist 

dies ein tolles Zeichen von ZAMMA etwas 

auf die Beine zu stellen. 

Natürlich wissen wir auch, dass es nicht 

nur Befürworter gibt - doch auch den eher 

skeptisch eingestellten Personen möch-

ten wir zurufen: Kommt trotzdem zum 

Fest und seid Teil von etwas ganz Gro-

ßem!  

 

 

 

 

Ein spezieller Dank an alle Anwohner des 

Festgeländes, der Parkplätze, der Umlei-

tungsstrecken, der Aufstellungs- und der 

Festzugsstrecke. Wir wissen, dass solch 

ein Fest speziell für Sie eine zusätzliche 

Belastung bedeutet. Wir werden versu-

chen, die Belastung so gut es geht einzu-

grenzen. Doch wird es speziell am Sonn-

tag in ganz Hohentengen zeitweise zur 

ein oder anderen Vollsperrung kommen 

müssen. Dies betrifft besonders die An-

wohner der Straßen:  

Am Friedhof, An der Ostrach, Beizkofer 

Straße, Goethestraße, Gräfin-Monika-

Straße, In der Hau, Michel-Buck-Straße, 

Schulstraße, Sportplatzstraße, Steige, Uh-

landstraße und zum Teil die Zufahrten zu 

den Parkplätzen sowie die Seitenstraßen 

der Umleitungs- und Festzugsstrecke. 

Diese entnehmen Sie bitte dem umseitig 

abgedruckten Plan. 

An den anderen Tagen begrenzen sich die 

Sperrungen größtenteils rund um das 

Festgelände.  

Wir danken Ihnen aber schon im Voraus 

für Ihr Verständnis. Sollte dennoch etwas 

sein: Sprechen Sie uns bitte an.  

 Ehemaligen Treffen 

 zamma_erinnra 
schwäbisch guata Medig  zamma 


