
39. Marktfest – Bericht 1 -Impressionen 
 

 
Das Freibier schmeckte nicht nur den Ehrengästen, sondern auch den Mitwirkenden vlnr Alfons Huger und 
Otto Schwendtner von den Reservisten, Georg Schmalzbauer und Willi Kugler, Ehrenmitglieder des 
Trachtenvereins sowie die Urlabusvertretung in der Pfarrei, Pfarrer Mattus / ajp  
 

 
Die gegrillten Lauterachforellen der Maurer und Zimmerer haben dazu beigetragen, dass das Marktfest weit 
über die Gemeindegrenze hinaus bekannt wurde / ajp 

 



Es hätte nicht besser sein können: Mit einem Bilderbuchwetter, gut gelaunten Gästen und einem 
bunten Festzug starteten am Samstag die Vereine aus Schmidmühlen in das 39. Marktfest. Punkt 
15.30 Uhr setzte sich nach den Salutschüssen der Reservistenkameradschaft, abgefeuert vom 
Reservistenchef Alfred Geitner persönlich,  der kleine Festzug in Bewegung. Dieser ergab ein 
buntes Spiegelbild dessen, was die Vereine für dieses Marktfest sich überlegten und organisierten. 
Zahlreiche Ehrengäste aus der Bundes-, Landes-und Kommunalpolitik, allen voran der 
Bundestagsabgeordnete Alois Karl und der Landtagsabgeordnete Dr. Harald Schwartz und aus dem 
Landkreis mit Landrat Richard Reisinger an der Spitze der USA – Army und Bundeswehr, der 
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 des Bürgermeisters die offizielle Eröffnung. Die Ehre des 
Bieranstiches und die erste Halbe Bier gehörten heuer dem Kompaniechef der Pateneinheit, Major 
Jürgen Sein, dem Deputy Garrison Manager Michael Mathews von der US Army, 
Truppenübungsplatz Hohenfels sowie MdB Alois Karl.  Es hat mittlerweile eine lange und gute 
Tradition, dass man Ehrengäste des Truppenübungsplatzes der US – Army und der Pateneinheit 
der Bundeswehr, der 1. Kompanie des Logistikbataillons 42. zur Marktfesteröffnung begrüßen 
kann.  Damit will der Markt Schmidmühlen das gute und harmonische Miteinander mit der US – 
Army und den US – Bürgern sowie der Pateneinheit, dem Logistikbataillon aus der 
Schweppermannkaserne,  unterstreichen. In seiner Begrüßungsrede dankte Bürgermeister Peter 
Braun allen mitwirkenden Vereinen, die seit nahezu vier Jahrzehnten das Marktfest – ein echtes 
Bürgerfest, von Bürgern für Bürger, schultern. 39 Jahre Marktfest – und die Schmidmühlener sind 
immer noch nicht Marktfest müde. Das hätte vor 39 Jahren kaum einer geglaubt, dass diese 
Initiative des damaligen Fremdenverkehrsvereins so nachhaltig anhält. Klein hat man damals 
angefangen und man wusste eigentlich nicht so genau, wie sich das Marktfest hineinwickeln wird. 
Es gab viele Veränderungen und viele Attraktionen, die dem Marktfest einen hohen Stellenwert im 
Landkreis zuwachsen ließ. Mit Recht ist man in der Lauterachtalgemeinde stolz auf diese vier 
Jahrzehnte. Das Marktfest war und ist ein Fest zum Feiern.  Kaum ertönte das offizielle „O zapft 
is“ füllten sich auch heuer die Stände der Vereine. Die Blaskapelle St. Ägidius wartete noch mit 
einem kleinen Standkonzert auf, bevor die Jurablaskapelle aus Pilsheim den „Ton“ angab.  Die 
Vereine  waren wieder einmal  bestens vorbereitet. Es macht zwar viel Arbeit und es fließt auch 
viel Schweiß, aber wenn die Gäste kommen, macht es auch viel Spaß. Überall wurden die Gäste 
freundlich bedient. So richtig los ging es aber erst nach dem Abendgottesdienst – ab 20 Uhr waren 
freie Plätze rar. Zwar verdeckten hin und wieder dunkle Wolken den Himmel, aber diese ließ man 
locker über den Marktflecken hinwegziehen. Es war ein schöner lauer Sommerabend, bei dem alle 
die Sorgen des Alltags vergessen konnten. 
  



 
Leckere Zuckerwatte gabs bei der Jugendfeuerwehr / ajp 
 
 

 
 


