
38. Marktfest – Festzug und Bieranstich 
 

 
 

Für die einen ist es schlechtes Sommerwetter, für die anderen ist es optimales Marktfestwetter. 
Nicht zu heiß und nicht zu kalt, vor allem aber kein Regen, das ist für alle, die beim Marktfest 
Schmidmühlen mitarbeiten oder es als Gast besuchen möchten, ein optimales Wetter. Und so ist es 
nicht verwunderlich, dass trotz des weiß – blau – grauen Himmel wieder zahlreiche Besucher 
bereits zum Auftakt des 38. Marktfestes in die Lauterachtalgemeinde kamen.  Punkt 15.30 Uhr 
setzte sich nach dem Salutschuss der Reservistenkameradschaft der kleine Festzug in Bewegung. 
Diesen Festzug gab es nicht immer. Als sich „vor langer Zeit“ das Marktfest, insbesondere der 
Samstag,  in einer kleinen Besucherkrise befand, initiierte der mittlerweile schon verstorbene Hans 
Rubenbauer, lange Jahre Mitorganisator des Marktfestes, diesen kleinen Auftaktfestzug. Eine Idee, 
die sich bewährt hat und schon nicht mehr vom Marktfest wegzudenken ist. Dieser Festzug ergab 
ein buntes Spiegelbild dessen, was die Vereine für dieses Marktfest sich überlegten und 
organisierten. Zahlreiche Ehrengäste aus der Bundes-, Landes-und Bezirkspolitik aus dem 
Landkreis und der Stadt Amberg, der USA – Army und Bundeswehr sowie Fahnenabordnungen 
der Vereine zogen unter den Klängen der Blaskapelle St. Ägidius in den Marktplatz ein. 
Traditionell erfolgt vor der Pfarrkirche St. Ägidius in Schmidmühlen mit dem Bieranstich und den 
Grußworten von Bürgermeister Peter Braun die offizielle Eröffnung. Landrat Richard Reisinger 
gratulierte den Vereinen und Bürgern zu dieser tollen Gemeinschaftsleistung und wünschte ein 
schönes und friedliches Marktfestwochenende. Die Ehre des Bieranstiches und der ersten Halben 
Bier gehörten heuer Michael Mathews, Garnison Deputy vom Truppenübungsplatz Hohenfels, 
Major Jürgen Seim von der Pateneinheit 1. Log. Bat. 42 des Marktes und der Reservisten-  
kameradschaft sowie dem Landtagsabgeordneten Dr. Harald Schwarz.  Ein Standkonzert der 
Blaskapelle St. Ägidius leitet vom offiziellen in den Fest- und Feier – Teil über. 
38 Jahre Marktfest – und die Schmidmühlener sind immer noch nicht Marktfest müde. Kaum 
ertönte das offizielle „O zapft is“ füllten sich die Stände der Vereine. Diese waren wieder 
einmal  bestens vorbereitet. Gleich nach dem Bieranstich startete auch das Programm. 
Bürgermeister Peter Braun hieß die lettische Abordnung Volkstanzgruppe „VELREIZ“ zusammen 
mit der Musikgruppe „Labi, ka tā“ aus Lettland in Schmidmühlen herzlich willkommen. Die 
lettische Tanzgruppe revanchierte sich für den tollen Empfang mit einer gelungenen 
Folkloredarbietung. So richtig los ging es aber erst nach dem Abendgottesdienst – ab 20 Uhr waren 
freie Plätze rar. Die Spezialitäten der Vereine lockten wieder viele Gäste aus nah und fern nach 
Schmidmühlen. Ob asiatische Nudelpfanne, Eintopf der Bundeswehr, gegrillte Forellen und 
Gockerl, Schweinebraten, Pizza  oder auch die obligatorischen Steaks und Bratwürstl vom Grill – 
alles fand seine Abnehmer. Die Standlstraß´ lud zum Bummeln ein. Für eine ansprechende 
musikalische Unterhaltung war auch gesorgt. Am Marktplatz sorgte die Gruppe „Power Hoch 5“ 
für tolle Stimmung.. Der spätere Abend gehört dann den Bars. Miteinander ein Pils oder einen 
Drink unter freien Himmel genießen, das lassen sich die wenigsten Besucher nehmen. Man 
versteht es halt in Schmidmühlen  gemütlich  miteinander zu feiern.  (ajp) 
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