Köpenicker Sommer
Nr.55
Der Historische Festumzug 110 Jahre Köpenickiade
Wie in jedem Jahr zog der traditionelle historische Festumzug am
Samstag, den 18.Juni 2016 ab 14.00 Uhr auf den Spuren des
Schuhmachers Wilhelm Voigt, dem Hauptmann von Köpenick vom
S-Bahnhof Köpenick bis zum Rathaus. In diesem Jahr lautete das
Motto des Festumzuges „Erst kommt der Mensch!“
Wir trafen uns alle am Stellplatz Nr.24 zwischen der historischen
Postkutsche ein Viergespann und dem Heimatverein Müggelheim.
Auch in diesem Jahr luden wir die Kindertanzgruppe der UhlenhorstGrundschule zu diesem Event in Köpenick ein.

Nach der langen Regenperiode der letzten Woche schauten wir immer
wieder zum Himmel, welcher sich mit dicken Regenwolken zuzog
und hofften, dass Petrus es mit den Köpenickern gütig erweist. Der
Umzug setzte sich pünktlich in Bewegung und es fielen nur
vereinzelnd Tropfen. Trotz des Wetters waren viele Menschen am
Straßenrand und schauten sich den Festumzug an. Besonders in der
Nähe der Altstadt versammelte sich um die Tribüne herum
besonders viel Publikum. Da der Umzug so choreografiert wurde,
dass jedes Bild sich mit einem 45- sekündigen Präsentation vor der
Tribüne darbieten konnte, kam es zu Verzögerungen bzw. zu
Standzeiten. Diese nutzten wir um die Gäste mit kleinen spontanen
Vorführungen zu erfreuen. So tanzten wir auf der Dammbrücke noch
bei Sonnenschein das Große Gerenne, die Schwedenpolka und den
Fröhlichen Kreis.

Nun zog sich doch bedrohlich der Himmel zu und es fielen die ersten
Tropfen. Dann endlich nach der Ansage vom Hauptmann von
Köpenick konnten wir unsere Präsentation begleitet mit einer kleinen
Regenhusche zeigen. Dafür wählten wir das Große Gerenne. Die
Kinder tanzten im Innenkreis und wir im Außenkreis.
Zum Abschluss trafen wir uns mit den Eltern vorm Eiscafé am
Schlossplatz und konnten noch ein bisschen dem Festumzug zu
schauen und nebenbei Eis essen.

Wir danken Nadine, Leah, Tamina, Lena und Vivianne für ihre
Teilnahme. Wir hatten wieder viel Spaß und Freude mit euch.
Wir freuen uns auf den Festumzug 2017.

