
38. Marktfest –mehr als nur Würstl und Bier  

 
Mit einem farbenprächtigen Finale ging am Sonntagabend das 38. Marktfest zu Ende. Viele große 
und kleine Aktionen machten nicht nur das Marktfest, sondern den Marktflecken zu einem echten 
Erlebnis. Ein breites Programm und bestes Marktfestwetter sorgten dafür, dass wieder einige 
tausend Besucher am Sonntag in Schmidmühlens Ortszentrum kamen. Dies war wieder einmal der 
Beweis dafür, wie fest etabliert diese größte Openair – Party im südlichen Landkreis ist. Auch in 
diesem Jahr legten sich die Vereine und der Markt als Veranstalter wieder kräftig ins Zeug. Schon 
immer gab es das Bestreben, dass das Marktfest mehr ist als nur Steaks und Bier. Frei nach dem 
Motto „darfs a bisserl mehr sein“ wurde und wird immer an einem sehenswerten Begleitprogramm 
gearbeitet. Der Leiter der Volkshochschule im Landkreis, Manfred Lehner, beschrieb einst die 
Mentalität der Schmidmühlener wie folgt. „Schmidmühlen versteht den Spagat zwischen barocker 
Lebensfreude sowie  kulturellem Engagement und Selbstbewusstsein so zu machen, dass es eine 
feine unauflösliche Einheit wird. Und wieder einmal bestätigte sich diese Feststellung, diesmal 
beim 38. Marktfest. Seit eben knapp vier Jahrzehnten gibt es dieses Marktfest in der Lauterach- 
talgemeinde und jedes Jahr erlebt es eine Renaissance. Vitaler denn je feierte der Süden im 
Landkreis mit den Vereinen und Gastwirten dieses Fest, mehrere Tausend Besucher kamen nach 
Schmidmühlen. Sicher hat das Marktfest in den letzten Jahrzehnten immer wieder Änderungen und 
Neuerungen erfahren, hat sich die Traditionsveranstaltung immer wieder neu erfunden.  Vieles 
blieb aber gleich und bildet einen festen Rahmen. Zwei Tage lang feiert Schmidmühlen mit dem 
Marktfest.  Am Sonntag machte traditionell der Männergesangverein mit einem musikalischen 
Frühschoppen den Auftakt. Ein echter Hörgenuss. Seit vielen Jahren dürfen die Schmidmühlener 
im Rahmen eines europäischen Kulturprogramms verschiedene Tanz- und Musikgruppen aus 
Lettland begrüßen. Eine Partner- und Freundschaft hat sich hier über viele Jahre gebildet und so 
freut man sich jedes Jahr auf die Volkstänze aus Lettland, diesmal der Volkstanzgruppe „Velreiz“ 
zusammen mit der Musikgruppe „Labi, ka tā“. Zwei Ausstellungen, eine im Hammerschloss 
„Schmidmühlen ist bunt“, organisiert vom Heimat- und Kulturverein, die andere in der ehemaligen 
Schmiede „beim Muck“, zusammengestellt vom Katholischen Frauenbund „Bunte Vielfalt, 
Hobbys, Liebhaberei und mehr“ lockten hunderte von Besuchern an und boten ein feines, ruhiges 
kulturelles Gegenstück zu Tanz, Show und Würstl. Zwei Jahre länger als das Marktfest gibt es die 
Blaskapelle St. Ägidius.  Die Kapelle kann heuer auf ihr 40jähriges Bestehen zurückblicken. Sie ist 
einer der musikalischen Fixpunkte im Marktfest. Musikalische Harmonie ist ihr Markenzeichen, 
aber dies gelingt nur in einem harmonischen Miteinander der Musiker - Generationen. Auch 
diesmal boten die Musiker feine Unterhaltungsmusik, ebenso wie die Blaskapelle aus Pilsheim. Ein 
abwechslungsreiches Programm gab es auch im Schlossgarten des Oberen Schlosses. Armin 
Fromm zeichnete hierfür verantwortlich. Diese Veranstaltungsfolge  war sicher ein großer Gewinn 
für das Marktfest. Im Schlossgarten war am Sonntag sicher die Rattle Gang ein musikalisches 
Highlight, auf den sich die schon etwas in die Jahre gekommenen Musiker auch entsprechend 
vorbereiteten. „Wir haben rechtzeitig unsere Tabletten genommen, damit wir dieses Konzert ohne 
Reanimation überstehen“, durfte das geneigte Musikpublikum als wichtige Info hören. Die 
Tabletten hätte es sicher nicht gebraucht – die Rattle Gang ist und bleibt einfach eine Institution in 
der Musikszene.  Das 38. Marktfest ist mittlerweile Geschichte. Auf eine Neuauflage darf man sich 
freuen, vor allem, wenn es so friedlich abläuft wie heuer. 
  
Gut zu wissen 
Für die Organisation des Marktfestes zeichnete der Markt Schmidmühlen mit Bürgermeister Peter 
Braun und Verwaltungsangestellten Conny Schmidt verantwortlich. Eine Nachbesprechung findet 
noch statt, das Datum wird rechtzeitig bekannt gegeben.   
Beim diesjährigen Marktfest gab es keine Zwischenfälle. Die First Responder mussten fünfmal 
Hilfe leisten. Schnittwunden oder leichte Verbrennungen galt es zu versorgen. 
Das nächste Marktfest findet am 5. und 6. August 2017 statt. 
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