150 Jahre Straßenbahn in Dresden

24.09.2022 Das war ein Tag ganz nach unserem Geschmack (und nach dem der vielen
tausenden Gäste): bei Kaiserwetter feierten die Dresdner Verkehrsbetriebe auf dem
Theaterplatz dieses Jubiläum. Für Groß und Klein hatten sie ein niveauvolles und
abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt und auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Als Sektion der Sportgemeinschaft Dresdner Verkehrsbetriebe e.V. war unsere Teilnahme an
dieser Veranstaltung natürlich ein MUSS und gleichzeitig eine tolle Möglichkeit, für unseren
Spielmannszug Werbung zu machen. Daniels Moderation traf den Nerv der unzähligen
Zuschauer, die unsere Auftritte auch mit viel herzlichen Beifall bedachten. Als Stärkung
spendierte uns der Veranstalter Wertmarken für Essen und Trinken. Das Eis, das bei den
sommerlichen Temperaturen genau die richtige Erfrischung war, wurde von unserem
Förderverein bezahlt- Dankeschön!

{morfeo 228}

Hauptanziehungspunkte waren natürlich die Straßenbahnen aus über 120 Jahren
Straßenbahngeschichte, liebevoll betreut und für diesen Tag auf Hochglanz poliert von den
Mitgliedern des Dresdner Straßenbahnmuseums.

{morfeo 229}

Pünktlich 17.30 Uhr setzte sich die Fahrzeugparade in Bewegung, aber erst, nach dem wir den
musikalischen Startschuss gegeben hatten. Angeführt wurde der Konvoi von einer Straßenbahn
Baujahr 1902. Schlusspunkt war die neue Tram Baujahr 2021/22, die leider noch keine
Zulassung für den Einsatz mit Fahrgästen erhalten hat und umso sehnsüchtiger von den
Dresdnern erwartet wird. Aber trotzdem war sie immer gut gefüllt: denn neben den älteren
Straßenbahnen, auch den bekannten tschechischen Tatra-Bahnen aus DDR-Zeiten, konnte
man auch hier einsteigen und schonmal Probesitzen, die großen Panoramascheiben
bestaunen, feststellen, dass dem Zeitgeist entsprechend nun auch für das Handy Ladebuchsen
vorhanden sind, mehr Platz auf den bequemen Sitzen ist, aber es auch in diesem Typ nicht
ohne kleine Stufen im Fahrzeuginneren geht.
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{morfeo 230}

Ein abendlicher Auftritt bei einer privaten Geburtstagsfeier setzte diesem erlebnisreichen Tag
noch das Sahnehäubchen auf: so eine ausgelassene Feiergesellschaft hatten wir wohl noch
nie. Da wurde getanzt, eine Polonaise gemacht, sehr textsicher mitgesungen und das
Geburtstags"kind" stellte sich beim obligatorischen Stabführen sehr geschickt an. Da haben wir
wohl mit unserer Titelauswahl voll ins Schwarz getroffen. Das freute dann nicht nur die Gäste,
sondern auch uns.
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