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Das 38. Marktfest ist mittlerweile schon Geschichte, aber noch nicht ganz vergessen. Neben einer 

langen Vorbereitungsphase, dem zweitägigen Fest, gehört seit je her auch eine Nachbesprechung, 

eine kritische Reflexion dazu. Letztere hat eine herausgehobene Stellung, denn aus (möglichen) 

Fehlern kann man lernen und oft entsteht in dieser Reflexionsphase schon der eine oder andere 

Vorschlag, was man im darauffolgenden Jahr besser machen kann. Dies ist sicher ein Qualitäts- 

merkmal, das die Entwicklung positiv vorantreibt und das Marktfest zu einer Erfolgsgeschichte im 

südlichen Landkreis werden lässt. So war es auch heuer beim Abschlusstreffen. Nach dem Markt- 

fest ist vor dem Marktfest - dieser Spruch gilt nun schon seit fast vier Jahrzehnten in Schmid- 

mühlen. Genauer gesagt seit 38 Jahren und - es wird im kommenden Jahr eine Neuauflage geben: 

das 39. Marktfest. Zu der obligatorischen Abschlussbesprechung konnte Bürgermeister Peter 

Braun die fast vollzählig erschienenen Vereinsvorstände im Gasthaus Spies begrüßen. Insgesamt, 

das kann vorweg genommen werden, zogen alle Beteiligten ein positives Resümee. Bürgermeister 

Peter Braun konnte mit den Vereinsvertretern auf ein gelungenes und vor allem buntes Marktfest 

zurück blicken. Die Vereine haben sich wirklich ins Zeug gelegt und ein sehenswertes Programm 

zusammengestellt. Durchaus  positiv fiel auch die Bilanz aller Teilnehmer aus. „Wir hatte mit dem 

Wetter Glück“, resümierte der Bürgermeister. Bei einem weißen – blauen Himmel startete man mit 

dem traditionellen Festzug und das Marktfest endete – nach einer frischen Nacht am Samstag mit 

einer lauen Sommernacht am Sonntag. Als eine absolute Bereicherung wurde die Belegung des 

Schlossgartens des Oberen Schlosses gewertet. Der Zuspruch war enorm, es war eine echte 

Attraktion, wie Bürgermeister Peter Braun feststellte. Neben fetziger Musik gab es auch ein Kon-

trastprogramm: Was das Engagement  anbelangt, dankte der Bürgermeister allen Vereinen. 

Exemplarisch seien hier nur an den tollen Festzug, die Auftritte auf der Bühne, die Gestaltung des 

Frühschoppens sowie die Ausstellungen des Katholischen Frauenbundes und des Heimat- und 

Kulturvereins erwähnt. Die diesjährigen Ausstellungen standen unter dem Motto „ Eine unver- 

gessene Zeit – von der Wiege zur Schule“ sowie „Schmidmühlen ist bunt“.  Aber auch was „Speis 

und Trank“ betraf, waren und wurden die Gäste bei diesem Marktfest in Schmidmühlen bestens 

„bedient“, im besten Sinne des Wortes. Forellen, Hamburger, Bratwürstl und Eintopf   waren am 

Sonntagabend bereits ausverkauft, ebenso alle anderen Schmankerl. Ein Renner war auch diesmal 

wieder das Eselrennen in der Flutmulde und, so die ersten Planungen,  es könnte im nächsten Jahr 



eine Neuauflage geben. An beiden Tagen gab es ein breites Musikprogramm von Volksmusik, vom 

Schlager zum Boarischen, Rock und Pop bis hin zur Unterhaltungsmusik. Auch in den kommenden 

Jahren, so die einhellige Meinung, will man auch an beiden Tagen auf ein breitgefächertes Musik--

programm mit unterschiedlichen Musikrichtungen auf verschiedenen Plätzen Wert legen. Positiv 

wurde auch die diesjährige Standlstraß´  gewertet, auch der Bücherflohmarkt der Pfarr- und 

Gemeindebücherei stellte eine absolute Bereicherung des Marktfestes dar. Mit den Einnahmen, so 

Grete Fochtner, könne man wieder den Bestand in der Bücherei mit guter Literatur ergänzen. Ein 

derart gelungenes Marktfest setzt natürlich die Hürden hoch für ein noch besseres im kommenden 

Jahr. Erste Ideen und Verbesserungen wurden schon mal vorab diskutiert. Für diese Aufgabe bleibt 

ja jetzt noch Zeit, sich in den nächsten Monaten Gedanken zu machen. Fest steht aber sicher, dass 

am ersten Samstag im August  wieder  das erste Fass Bier angezapft wird – dann zum 39. 

Marktfest.  (ajp) 

  

  

Ausblick 
Die erste Besprechung zum nächstjährigen Marktfest wird voraussichtlich im Februar stattfinden. 

Der Termin für das Marktfest 2017 steht fest: 5. und 6. August 2017. 

Die Organisation übernimmt wieder der Markt Schmidmühlen. 

  

(ajp)  
  

Fotos ajp vom Marktfest 

 


