26. Roßlauer Heimat- und
Schifferfest 24.-27.08.2017

20. Roßlauer
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„Mein Nixenjahr war total aufregend. Ich hatte unzählige
interessante Termine, bei denen ich viele Leute kennengelernt habe. Die Erfahrungen aus dem zurückliegenden
Jahr werde ich nie vergessen. Den Treuering, den ich vom
Burgverein geschenkt bekommen habe, trage ich voller
Stolz und mit dem Kleid der Firma Druschke, das ich mir
aussuchen durfte, ging ein kleiner Traum für mich in Erfüllung.“ Lisa-Marie Scharabatka – 19. Roßlauer Schiffernixe

Wir suchen DIE junge Frau, die während des 26. Schifferfestes (24.-27.08.2017) und dann ein Jahr lang ihre Heimatstadt
als 20. Roßlauer Schiffernixe repräsentieren möchte. Angesprochen sind alle Mädchen über 16 aus Dessau+Roßlau
und Umgebung. Wer also Außergewöhnliches erleben will,
sollte sich beim Förderverein der Schifferstadt Roßlau e.V.
melden. Die ersten Kandidatinnen haben sich schon für
den „Wahlabend“ am Donnerstag (24.08.17) ab 20 Uhr im
großen Festzelt beworben. Die Teilnahme ist kostenfrei!
Der Gewinnerin winken 300 Euro Aufwandsentschädigung,
gesponsert vom Gewerbeverein Roßlau 1906 e.V.. Sie darf
sich ein Abendkleid beim Hochzeits- und Festhaus Druschke in Dessau aussuchen und dies auch über ihre Amtszeit hinaus behalten. Einen Roßlauer Treuering in Silber
spendiert der Förderverein Burg Roßlau e.V., den tollen
Nixenstrauß das Blumenfachgeschäft Gebeler. Und natürlich gibt es wieder eine hochwertige Schärpe vom Schaustellerbetrieb BOOS. Herzlichen Dank allen Sponsoren!!!

www.schifferfest-rosslau.de
Hier findet ihr alle Infos zum Fest – das ausführliche Programm
und das digitale Schifferlatein sowie alle Anmeldeformulare ...

Melde Dich.
Ein Jahr Abenteuer und Erlebnis pur.
Die Wahl selbst wird ein buntes Showprogramm (vom
Gewerbeverein Roßlau 1906 e.V. gestaltet und durch den
„Doppelten Lutz“ moderiert), bei dem die jungen Frauen mit tatkräftiger Unterstützung durch ihre „Fans“ zeigen
können, was in ihnen steckt. Geschicklichkeit und Witz
werden auf den Prüfstand gestellt.
Und da die Schiffernixe bei vielen Veranstaltungen ein
„Aushängeschild“ für unsere Stadt ist, sollte sie natürlich auch einiges über Roßlau wissen und das aktuelle
Schifferlatein gelesen haben. Ca. 22 Uhr wird dann feststehen, wer die 20. Roßlauer Schiffernixe ist, zu deren
ersten „Amtshandlungen“ das traditionelle Tänzchen mit
dem Oberbürgermeister gehören wird.
Das Familienunternehmen
Druschke kleidet seit 2016
unsere Schiffernixen ein.
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