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Gut beschirmt – so wird man heuer das Marktfest wieder feiern können. Dies wird sicher an den 
Schirmherren liegen, vor allem  aber wieder an der „Schirmstraße“ im Bereich der Hauptstraße 
liegen. Dies ist aber nicht das einzige Ergebnis der ersten vorbereitenden Sitzung zum diesjährigen 
Marktfest. Zum 39. Mal kann der Markt Schmidmühlen in diesem Jahr  auf „sein“ Marktfest 
anstoßen. Eine lange Tradition, darauf können die Bürger, Wirte und Vereine des Marktes wirklich 
stolz sein. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das Wetter auch heuer wieder mitspielt. Doch bis es 
wieder soweit ist, sind die Organisatoren der Vereine  und der Markt Schmidmühlen als 
Veranstalter gefragt. Zur ersten Vorbesprechung trafen sich die Vereinsvorsitzenden im 
Trachtenheim, um die ersten Rahmenbedingungen abzuklären. Traditionell wird auch heuer das 
Marktfest wieder am ersten Augustwochenende, heuer relativ spät am 5. und 6. August, stattfinden. 
Wie diese erste Besprechung zeigte, sind wieder alle Vereine und Wirte mit dabei. Seitens der 
Gemeinde als Veranstalter mit der zuständigen Sachbearbeiterin Conny Schmidt sowie 
Bürgermeister Peter Braun wurde schon eine gute und intensive Vorarbeit geleistet. Der grobe 
Rahmen steht, auch das Musikprogramm. So übernehmen am Samstag nach dem Marktfestfestzug 
die Big Band der Jurablaskapelle bzw. die Jura Blaskapelle im Wechsel  auf der Hauptbühne die 
Unterhaltung (17 bis 23 Uhr). Ein weiteres Musikprogramm wird noch auf einzelne Standeinheiten 
organsiert.  Das Musikprogramm am Sonntag für die Hauptbühne steht ebenfalls schon. Den 
Hauptpart wird die Blaskapelle St. Ägidius am Nachmittag bis 17 Uhr übernehmen, von 18 bis 22 
Uhr spielt die Band Cappuccino.. Auch das kulturelle Rahmenprogramm ist bereits in Planung. So 
gibt es an beiden Marktfesttagen verschiedene Tanzaufführungen, so vom Trachtenverein und vom 
Faschingskomitee – weiter sind noch angedacht.  Es ist ja aber auch noch etwas Zeit.  Nach dem 
auch im letzten Jahr das Interesse am Eselrennen ungebrochen war, gibt es heuer wieder eine 
Neuauflage. In Vorbereitung ist auch wieder ein tolles und breites Musik- und 
Unterhaltungsprogramm im Oberen Schloss. Die Rahmenorganisation übernimmt hier wieder wie 
im letzten Jahr Armin Fromm. Viele weitere Detailplanungen seitens des Veranstalters und der 
Vereine stehen noch an. Aber eines zeichnet sich jetzt schon ab: Das Marktfest wird auch heuer 
wieder der Höhepunkt in der Gemeinde 



Schmidmühlen. Den Termin sollte man sich jetzt schon vormerken.  (ajp) 
  
Interessant zu wissen: 

• Das Marktfest findet traditionell am ersten Wochenende im August statt, heuer ist es der 5. 
und 6. August. 

• Auftakt wird am Samstag, 5. August um 15.30 Uhr mit einem kleinen Festzug und 
Bieranstich sein. 

• Aufstellen zum Festzug ist ab 15 Uhr in der Bahnhofstraße. 
• Den Festzug wird wie immer die Blaskapelle St. Ägidius anführen. 
• Am Sonntag startet das Marktfest nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Ägidius. 

 (ajp) 
  
 


