Bürgerfest 2015: Rückkehr zu vier Bühnen
Es wird am 20. und 21. Juni beim Geisenfelder Bürgerfest wieder vier Bühnen geben, wobei
für die Bewirtung am Marienplatz das Team der Birkenheide gewonnen werden konnte und
so, angeknüpft an die frühere Tradition der Muko-Hilfe, wieder eine bayerisch-mediterrane
Piazza entsteht. Am bewährten Konzept mit einer Mischung aus Tanz- und
Musikdarbietungen wird festgehalten. „Und wir wollen heimischen Interpreten wieder ein
Forum bieten“, so die Kulturreferentin. Khanngarten und Sinnesgarten sind einbezogen und
im Klosterhof sollen wieder mittelalterliche Gruppen ihr historisches Lager aufschlagen.
An Anfragen gewerblicher Anbieter fehlt es für die Stände in den Gassen nicht, Kletterturm
und Bungeespringen sind ebenfalls bereits „gebucht“. Auch einige Traditionsvereine bringen
sich wieder ein: Das Hopfen- und Heimatmuseum, die Spielvereinigung Engelbrechtsmünster
und der Fischereiverein tragen zur Bewirtung bei. Die Stadtkapelle betreibt ihre Cocktailbar
am Samstag und kredenzt am Sonntag zu musikalischen Schmankerln Kaffee und Kuchen.
Am Rahmenprogramm beteiligen sich zudem die Volkstänzer, die am Samstagabend zum
Zwiefachen laden, das BRK mit einem Losstand, der Obst- und Gartenbauverein nebst
Imkern mit einer Ausstellung und die FFW Ernsgaden mit einem Infostand zu ihrem 125jährigen Jubiläum.

Die Bühne am Marienplatz war stets fester Bestandteil des Bürgerfestprogramms. Beim bislang
letzten Bürgerfest 2013 hat sie jedoch gefehlt, was viele Besucher schade fanden. Deshalb soll der
Bereich heuer nun wieder in den Umgriff des Festes einbezogen werden - Foto: Archiv GZ

Richtig „rund“ geht es beim Spinning mit dem Team KidZ, Zielwasser fordern die Klosterjäger
mit ihrem Schießstand ein. Noch offen ist, was sich der FC Bayern-Fanclub einfallen lassen
wird. „Trotzdem wäre es schön, wenn wir noch mehr kleine Aktionen anbieten könnten“, so

die beiden Bürgermeister mit Blick auf frühere Attraktionen wie das Maßkrug-Schieben oder
den Melk-Wettbewerb. Vereine, die sich einbringen möchten, können sich unter Telefon
(0 84 52) 98 35 im Rathaus melden.
Für die kleinen Bürgerfestbesucher sorgen
am Sonntag Monique Sonnenschein und ihre
Tochter Ronja für Freude und Heiterkeit im
Sinnesgarten.
Von 13:00 - 16:00 Uhr formt Ronja bunte
Modellierluftballons zu den verschiedensten
Kreationen und verwandelt die
erwartungsvollen Kindergesichter mit
professioneller, leuchtender
Theaterschminke in wilde Tiger, glitzernde
Schmetterlinge, und vieles mehr.
Die Ritterhüpfburg macht besonderen Spaß, weil die
KIDDIES zusätzlich rutschen können. Kleinere
Spielelemente machen sie abwechslungsreicher als viele
andere Hüpfburgen.
Um 16:00 und 17:00 Uhr heißt es dann "Rimba Ramba,
Zimba Zamba"... und dann geht es auch schon los, das
lustige Zauber-Mitlach-Theater von und mit Monique für
Kleine und Große Leute!
Hier ein Tuch aus dem Ohr gezaubert, dort eine
Hasenfamilie erscheinen lassen...

Auch der Kaffee-Express-Oldtimer
mit seinen exzellenten
Kaffeespezialitäten macht am
Sonntag Halt in der Geisenfelder
Innenstadt.
Die Geisenfelder Bürger/innen
und Besucher dürfen sich wieder
auf ein erstklassiges Bürgerfest
freuen!

