
Teilnahme des Bürgervereins Dorf Rosenthal e. V.  

an der Eröffnungsveranstaltung und dem traditionellen Festumzug



Seit vielen Jahren sind die Buchholzer Festtage für Peter und Karin ein schöner Anlass, den alten Traktor „Ursus“ 
nach der Winterpause wieder in Betrieb zu setzen und für den Umzug flott zu machen. Da das Wort Traktor  aus 
dem Lateinischen (trahere = ziehen) abgeleitet  ist gehört natürlich auch immer sein Hänger dazu. Nun dachte Peter 
schon 2 Wochen vor dem Fest daran, die Plane von dem  Hänger abzunehmen,  damit Karin ihn für die Festtage neu 
schmücken kann. Doch sie staunten nicht schlecht, als sie beim Abheben der Plane von einer Waschbärenmama 
und ihren 2 Kindern erschrocken angeschaut wurden. Die Waschbärenfamilie hatte es sich in einer Höhle aus Stroh, 
schön trocken und warm unter der Plane, so recht gemütlich gemacht. Nun fühlten sie sich gestört und die 
Waschbärenmama trug ihre Kleinen fort.

In den vielen alten Gemäuern, 
Scheunen und Schuppen in 
Rosenthal, haben sie bestimmt 
eine neues Zuhause gefunden.



Nach dieser kleinen Vorgeschichte muss ich natürlich mit unserer Teilnahme an der Eröffnungsfeier am 1. Juni 2018 beginnen. 
An dem schönen Sommerabend waren viele Gäste gekommen, die vom Vorsitzenden des Bürgervereins Franz. Buchholz e. V., 
Jens Tangenberg und dem Bezirksstadtrat für Abteilung Schule, Sport, Facility Management und Gesundheit, Dr. Torsten 
Kühne, herzlich begrüßt wurden. Es gab viele Stände, Fahrgeschäfte und jede Menge zu essen und zu trinken und es war 
erkennbar, dass diese Festtage in den Händen eines neuen Veranstalters, der Event-Agentur Wollenschläger,  lag. 



Unsere Fahrt von 
Rosenthal aus ging 
über Blankenfelde, 
vorbei an malerischen 
Kornfeldern der 
Elisabeth Aue nach 
Franz. Buchholz zum 
Stellplatz, dem 
Hugenottenplatz.



Neu auf unserem Wagen ist 
der große Rosenbogen, 
neben vielen Rosen als 
Schmuck am Hänger –
denn wir sind ja aus 
Rosenthal!!
Gleichzeitig machten wir 
auf den 

45. 
Rosenthaler 

Herbst/
Erntedankfest 

vom 
14. – 16.09. 

2018 

aufmerksam.



In diesem Jahr ging der 
Wanderpokal an den Sieger 
des Festumzugs:
Jugendfreizeitheim„Octopus“
Franz. Buchholz, die sich für 
einen Platz an der Kirche 
engagieren, an dem jährlich 
die Weihnachtstanne stehen 
soll. Eine ausgefallene Idee, 
mit einem geschmückten 
Weihnachtsbaum am 
Festumzug teilzunehmen. 
Wir gratulieren den 
Gewinnern zum 1. Platz,  
herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank sagen wir an 
dieser Stelle unserem 
Nachbarverein für die Mühe 
aller Ehrenamtlichen, dieses 
schöne Fest durchzuführen.
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