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40 Jahre Südstadtfest heißt auch 40 Jahre Einsatz und Engagement 
 
Das war es mal wieder für dieses Jahr. Das Südstadtfest feierte seinen 40. Geburtstag 
mit vielen tollen Momenten wie am Samstag mit der Band „SchlagerMetall – In Nomine 
Hossa“.  
Auch Sonntags wurde einiges geboten. Denkt man z. B. nur an den Auftritt des 
Stadtorchesters mit ihrer Egerländer Besetzung, dem Panikorchester, den 
verschiedenen Spielmannszügen aus Andernach und Saffig. Nicht zu vergessen der 
Stabsmusikzug der Prinzengarde, der eigene Musikzug und die No Name Gugge.  
Doch sollte bei allen schönen Augenblick nicht vergessen werden, welche An-
strengungen in den ganzen Jahrzehnten unternommen wurden. Unzählige Stunden 
standen die Husaren in den ganzen Jahren ihrem Korps bei und leisten bis heute 
unermüdlich wertvolle Arbeit. Gerade dieses Jahr zeigte sich beim Aufbau wieder, 
welche Bereitschaft bei den Mitgliedern besteht. So tummelten sich am Freitag drei 
Generationen Husaren auf dem Schulhof und leisteten ihren Beitrag. Einige Mitstreiter 
sind sogar noch von Anfang an dabei. Viele Helfer hat das Fest in den Jahren gesehen. 
Egal ob Auf- oder Abbau, Bedienung auf dem Fest in den Buden und Zelten, die 
Jugendbetreuer bei der Unterhaltung der Kinder und Jugendlichen. Ob Kehren, 
Säubern und für einen reibungslosen Ablauf sorgen. 40 Jahre Südstadtfest heißt auch 
120 Nächte Nachtwache in dieser Zeit. Dies alles sollte auch nicht vergessen werden.  
Der Vorstand um Kommandeur Michael Klemmer ist stolz, und freut sich über die 
große Bereitschaft der Husarenfamilie als Südernacher zusammen zu halten und 
diese vielfältigen Aufgaben und Arbeiten gemeinsam zu meistern.  
Auch die Stadt Andernach unterstützt seit je her die Aktivitäten, damit diese Tradition 
in der Südstadt erhalten bleiben kann. Daher gebührt allen Beteiligten, früher sowie 
heute, seitens des Vorstandes ein riesengroßes Dankeschön. Ohne dieses 
Engagement wäre es nicht möglich gewesen das Südstadtfest 40 Jahre alt werden zu 
lassen. Alle sind sich auch einig darin, dass bei so einer Einstellung zum Fest und 
Verein noch viele Geburtstage in der Südstadt unserer Heimatstadt Andernach gefeiert 
werden. 

 
Die Helfergruppe vom Aufbau am Freitag 


