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Musik und Schmankerln
Feuerwehr freut sich über viele Besucher beim Gartenfest

Dießfurt. (whw)Wenn die Feuer-
wehr einlädt, ist dies auch im-
mer ein Garant für ein volles
Haus. So auch beim traditionel-
len Gartenfest am Feuerwehr-
haus. Die Gottesdienst- und
Frühschoppenbesucher ließen
sich vom Regen nicht abhalten,
und so waren die aufgestellten
Zelte bereits vormittags dicht
besetzt.

Wegen des Regens wurde der Gottes-
dienst nicht wie geplant an der Dorf-
kirche sondern am Festplatz gefeiert.
Stadtpfarrer Ludwig Bock hielt zu-
sammen mit Diakon Georg Hösl die
Messe zu Ehren der verstorbenen
Dießfurter. Die Musikkapelle Dieß-
furt sorgte für die feierliche Umrah-
mung.

Anschließend machten es sich die
Kirchgänger und die zahlreichen Ver-
einsabordnungen am Festplatz zwi-
schen Torbogen und Hammerschloss
beim Weißwurstfrühschoppen ge-
mütlich. Nicht nur der Losstand mit
tollen Preisen war für die Kinder ein
Anziehungspunkt. Auch die Fahrten
mit dem Feuerwehrauto waren für
viele ein Erlebnis. Erstmals wurde ei-
ne Kinderschminkecke eingerichtet,
was viele Mädchen und Buben nutz-
ten um sich lustig oder originell
schminken zu lassen.

Neben dem verlockenden Duft von
Bratwurst-, Steak- und Fischsem-
mels, zog schon am Vormittag das

unwiderstehliche Aroma des Span-
ferkels am Grill über den Festplatz
das zum Mittagessen neben den le-
ckeren Schnitzelsandwiches angebo-
ten wurde.

Eine lange Schlange bildete sich
am Nachmittag an der Kaffeetheke
im Gerätehaus. Das Kuchenbuffet
ließ keine Wünsche offen. Die Dieß-
furter Frauen hatten zahlreiche Ku-
chen und Torten zubereitet die sich
die Festbesucher zu einer guten Tas-
se schmecken ließen.

Feuerwehrvorsitzender Hermann
Lorenz war froh, dass sich am Nach-
mittag die Regenwolken verzogen.
Als um 16 Uhr die Musikkapelle
Dießfurt unter der Leitung von Wer-
ner Schreml auf der Bühne Platz
nahm und mit den Stück „Die Sonne
geht auf“ die Unterhaltung der Gäste
übernahm, blinzelte tatsächlich erst-
mals an diesem Tag die Sonne durch

die Wolken. Böhmische Blasmusik,
Solostücke sowie moderne Arrange-
ments zählten bis spät in die Nacht
zu den Darbietungen auf der Natur-
bühne mit dem Dießfurter Hammer-
schloss als eindrucksvoller Kulisse.

Die Bedienungen und die zahlrei-
chen Helfer an den Essensständen
hatten alle Hände voll zu tun. Ab
dem späten Nachmittag bis in die
Nacht hinein, waren die aufgestellten
Bänke und Tische rund ums Feuer-
wehrhaus bestens belegt.

Durch die milden Temperaturen
herrschte bis weit in die Nacht Bier-
gartenatmosphäre auf dem idylli-
schen Festplatz. Zahlreiche Festbesu-
cher ließen sich in der Bar, die im Ge-
räteraum des Feuerwehrhauses ein-
gerichtet war, härtere Getränke ser-
vieren.

Auf dem Festplatz am
Feuerwehrhaus
herrschte den ganzen
Tag lang reger Be-
trieb. Die Gäste
ließen sich
Schmankerln vom
Grill, Kaffee und
Kuchen schmecken
und genossen die
Musik. Bild: whw

Bläsernachwuchs mit großem Auftritt in Dießfurt
Dießfurt. (whw) Ihren großen Auf-
tritt hatten acht Nachwuchsmusiker
aus Dießfurt und den umliegenden
Dörfern beim Gartenfest der Feuer-
wehr Dießfurt. Bei einem Vorspiel-
abend der Musikkapelle im Jahr
2009 wurde in ihnen der Wunsch
geweckt ein Blasinstrument zu ler-
nen. Nach fast zwei Jahren in einer
Musikschule, wo ihnen das spielen

der Instrumente beigebracht wird,
war dies jetzt der erste öffentliche
Auftritt vor einem so zahlreichen
Publikum. Auf der Naturbühne
beim Hammerschloss zeigten die
Nachwuchsmusiker kaum Lampen-
fieber. Werner Schreml (rechts) hat
mit ihnen zwei Stücke einstudiert.
Wegen der Ferien war leider nicht
mehr möglich. Es wurde die Stern-

polka vorgetragen sowie das mexi-
kanische Volkslied La Cucaracha.
Und die Kinder ernteten viel Beifall.
Das Publikum forderte eine Zuga-
be, und es wurde nochmals das
mexikanische Volkslied vorgetra-
gen. Werner Schreml hofft, dass alle
weiterhin so eifrig bei der Sache
bleiben, damit das Ensemble bald
wieder auftreten kann. Bild: whw


