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Zwei Tage lang Besuchermagnet
An allen Ecken und Enden Attraktionen zum Bürgerfest geboten

Langquaid. (lw) „Ein Fest der
Superlative“, wie es sich Bürger-
meister Herbert Blascheck ge-
wünscht hatte, war das zweitägige
Bürgerfest alle Mal für die überaus
zahlreichen Besucher aus nah und
fern – darunter auch Landrat Mar-
tin Neumeyer als Ehrengast. Mit
dem „Kaiserwetter“ hat es nicht so
ganz geklappt, denn am Sonntag
waren nachmittägliche Regen-
schauer mit dabei und die bremsten
beispielsweise den Auftritt der
Volkstänzer unter freien Himmel
direkt am Marktplatz relativ schnell
aus. Ansonsten gab es Attraktionen
am laufenden Band und dazu neben
reichlich Speis und Trank noch ganz
viel Musik von den auftretenden
Gruppen.

Das vielschichtige und dick ge-
spickte Rahmenprogramm begeis-
terte Alt und Jung. Die Bürgerfest-
Organisatoren unter Vorsitzendem
Norbert Heimlich hatten sich da bei
den Vorbereitungen wahnsinnig
viele Mühen gemacht, um das Bür-
gerfestprogramm – falls überhaupt
noch möglich – erneut zu toppen.

Dem Einmarsch in Sternform der
Kinder von Schule und Kindergär-
ten zur Festeröffnung am Samstag-
nachmittag schloss sich der obliga-
torische Bieranstich durch Bürger-
meister Herbert Blascheck an. Und
der hatte es diesmal wirklich in
sich, denn durch einen nicht ganz
fest sitzenden Zapfhahn – ausge-
rechnet bei dem erstmals kredenz-

ten und vorgestellten Freibier vom
neuen Langquaider Pillmeier-Bräu
– gab es nach kaum drei Schlägen
des Bürgermeisters unverhofft ei-
nen wahren Erguss des edlen Gers-
tensaftes. Der unverhofft binnen
Sekunden satt biergetränke Bürger-
meister – er nahm es voll Humor
und mit einem satten Lachen auf –
war platschnass und die umstehen-
den „Mitanzapfer“ wie auch die vor
dem Podium aufgereihten Kinder
bekamen in Sprühform noch reich-
lich was ab. Für die dicht gedrängt
vor dem Podium aufgereihten Zu-
schauer vermutlich die beste bezie-
hungsweise aktionsreichste Bürger-
festeröffnung aller Zeiten, denn die
kriegten sich nach der ersten Über-
raschungssekunde vor lauter La-
chen kaum mehr ein und klatschten

begeistert Beifall bald ohne Ende.
Kaum noch zu erwähnen, dass im
Fassl nach dem offiziellen Prosit auf
ein gutes Gelingen natürlich noch
reichlich Freibier zum Ausschenken
verblieben ist. Und das war nach
Meinung der in den Genuss des
Bierkonsums gekommen Festbesu-
cher sehr vollmundig, würzig und
überaus süffig. Da hätte wohl gerne
so mancher ein Masserl mehr davon
getrunken.

Ansonsten war auch das zweitä-
gige Festprogramm beim Langquai-
der Bügerfest überaus spritzig, wit-
zig und voll gespickt mit Attraktio-
nen am laufenden Band. Da musste
man sich teilweise bald schon spu-
ten, um ja nichts von den tollen Auf-
tritten und Musikevents zu versäu-
men.

Der Fördervereins-Sponsorenlauf der Langquaider Schulen startet. (Fotos: Weingartner)

Das „Saladorfer Blech“ spielte Sonntagmittag zünftig auf.

Die Grillmeister der Vereine hatten alle Hände vol zu tun.

Nach der „unfreiwilligen Taufe“ ein Prosit der Organisatoren mit Bürgermeister
Herbert Blascheck, Landrat Martin Neumeyer und den Bierbrauern Pillmeier.

Die „Black Devils“ boten am Marktplatz Rock’n’Roll in höchster Vollendung.

Das Podium beim Rathaus war bei den Vorführungen stets umlagert.Trommeln zur Völkerverständigung beim Asylhelferkreis.

Von der schweißtreibenden Vorfüh-
rung der TSV-Karatekas waren nicht
nur die Kinder beeindruckt.

Am Samstagabend gab es Livemusik
mit der heimischen Band „Rock&Rol-
lers“.


