
Weingartener Feierlaune trotzt kühlem Wetter
WEINGARTEN - Jedes Jahr zum
Stadtfest zeigt Weingarten, dass es
eine Stadt der Vereine und Bürger
ist. Auch in diesem Jahr ließen sich
wieder Tausende nicht von schlech-
ten Wetterprognosen abschrecken
und genossen das vielfältige Pro-
grarnmangebot auf den Straßen und
Plätzen der Welfenstadt.

Von unserem Mitarbeiter
Armin Müller

Entgegen aller Wetterprognosen
blieb das Festwochenende in weiten
Teilen trocken. An den gesunkenen
Temperaturen und vielen dunklen
Wolken waren samstags zwar deut- .
lieh die Vorboten des Herbstes ab-
zulesen, aber die angekündigten Re-
genfronten machten einen großen
.Bogen um die Stadt und der Sonntag
war sogar in weiten Teilen von
freundlichem Sonnenschein ge-
prägt.

Somit konnten der Vorsitzende
des Stadtfestausschusses Adolf
Mayer-Rosa und der städtische
Hauptamtsleiter Günter Staud mit
dem traditionellen Fassanstich gut
gelaunt das Fest eröffnen. Gerahmt'
von den Heroldsposaunen und den-
Schwarzpulverschützen des Alt-
dorfer Landsknechtfähnleins sowie
dem Spiel des.Stadtorchesters trieb
Stand.routiniert den Hahn mit weni-
gen Schlägen ins erste Bierfass. Bei-
de begrüßten die Festgäste und be-
dankten sich bei den vielen enga-
gierten Ehrenamtlichen.
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Musikalische Untermalung zum Fassanstich: Die Heroldsposaunen spielen zum offiziellen Beginn des Weirigarte-
ner Stadtfestes. Foto: Armin Müller

Aufgrund der aktuellen Vermäh- .
lung von OBMarkus Ewald mit sei-
.nern langjährigen Lebenspartner
Ralf Müller gingen besondere
Glückwünsche nach Italien, dem
Ort ihrer Flitterwochen. Ein großer
Blumendank galt schließlich den
beiden eigentlichen "Macherinnen"
des Stadtfestes, Isabell Hartmann
und Gisela Krause, von der Wein-
gartener Stadtverwaltung. Ohne ih-
ren großen Einsatz könnte das Fest-
programm nicht in diesem Umfang
stattfinden, betonte Staud.
Auf dem traditionellen Rund-

gang über das Festgelände machten
sich die Organisatoren selbst ein
Bildvon den Angeboten, Wünschen

und Neuerungen der Vereine. Ver-
teilt auf Münsterplatz, Kirchstraße,
Gartenstraße, Karlstraße und Zep-
pelinstraße boten zwei Dutzend
Weingartener Vereine und einige
Hundert Ehrenamtliche mit Unter-
stützung des Innenstadthandels ein
überwältigendes Angebot an gas-
tronomischen Köstlichkeiten, Un-
terhaltung und Spielen. Staud und
Mayer-Rosa ließen es sich auf ihrem
Rundgang auch nicht nehmen,
selbst beim Hufeisenwerfen und'
Torwandschießen vorzulegen so-
wie beim Rock'n'Roll-Club das
Tanzbein zu schwingen.

Dabei erinnerte Mayer-Rosa an
den St~rt des Stadtfestes 1976, als

das Angebot noch von vier Verei-
nen getragen worden war und das
Programm in keiner Weise mit der
mittlerweile erreichten Vielfalt und
Professionalität vergleichbar war.
Viele Vereine konnten auch in die-
sem Jahr wiederum mit neuen At-
traktionen an wen Ständen aufwar-
ten und auf vier Showbühnen ver-
teilt spielten an beiden Tagen ver-
schiedene Künstler und Bands für
Jung und Alt.

Münsterplatz mit eingebunden

Ein besonderes Lob galt den vier
Vereinen Cenit-Reise-Club, Iu-
g~ndclub, Skatclub und Stadtgarde

zu Pferd, die aufgrund der Baumaß-
nahmen am Löwenplatz auf den
Münsterplatz umziehen mussten.
Sie schafften es in kreativer und at-
traktiver Weise, diesen Platz in das
Festgelände einzubinden und trotz-
ten seiner besonderen Schräge mit
Ausgleichshölzern für Bänke und
Tische.

Die schlechten Wetterprogno-
sen hatten wenig Auswirkung auf
di~ ereinsangebote und die. gute
jLf,uiJli"d~x: Besucher. Das Floh-
marktangebot zeigte sich aber doch
betroffen. Einige Verkäufer hatten
sich offenbar von den Regenwar-
nungen abschrecken lassen und hat-
ten ihre Kisten zu Hause gelassen.
Zwischen den Ständen von Bürgern
und Händlern klafften erkennbare
Lücken.

Zur Eröffnungwar es 'deshalb zu-
nächst die wichtigste Nachricht,
dass der Große Floh- und Trödel-
markt in den Altstadtstraßen und
.der Kinderflohmarkt im Stadtgarten
trotzdem stattfand. Das kleinere
Angebot hielt die vielen Schau- und
Kauflustigen auch nicht davon ab,
ihren Rundgang auf den Flohmarkt
zu erweitern.

Besonders die Kinder und ihre
unterstützenden Eltern waren gut '
auf die kühle Witterung vorbereitet
und boten an ihren Ständen auch in
diesem Jahr wieder ein breites An-
gebot an gebrauchten, oftmals aber
hochwertigen Waren. Interessier-
ten bot sich somit eine gute Mög-
lichkeit, sich zu günstigen Preisen
mit neuen Spielen, Kinderkleidern
oder Sportutensilien auszustatten.
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