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Berichte und infos rund ums 7-täler-Volksfest 
vom 26. bis 30. Juli 2013
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Grußwort
des Bürgermeisters

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 
verehrte Besucher aus 
nah und fern!

In wenigen Tagen startet in 
Dietfurt unser 56. 7-Täler-

Volksfest.

Ich darf Sie hiermit alle, mei-
ne verehrten Volksfestfreunde 

aus nah und fern und alle 
Bürgerinnen und Bürger der 
Großgemeinde, im Namen der 
Stadt, des Festausschusses, des Festwirtes Riemhofer, der 
Metzger AG Dietfurt und des Schaustellers Heiko Perz zum 
Besuch unseres 7-Täler-Volksfestes herzlich einladen und Sie 
in unserem schönen Städtchen willkommen heißen.

Das musikalische Programm der Festtage, der attraktive 
Vergnügungspark mit modernen Geschäften und die 

Veranstaltungen für jede Altersgruppe werden sicherlich da-
für sorgen, dass das Fest ein voller Erfolg mit Abwechslung 
und Unterhaltung wird. Wir haben heuer auch wieder un-
seren überdachten Biergarten, der im letzten Jahr sehr gut 
angenommen wurde. Tragen auch Sie durch Ihren Besuch 
zu einem tollen 7-Täler-Volksfest bei.

Alle, die in diesen Tagen nach Dietfurt kommen, mögen 
viel Spaß und Freude am Fest haben und unsere Stadt 

in angenehmer Erinnerung behalten.

Somit: Auf geht‘s zum 7-Täler-Volksfest 2013

Ihr Bürgermeister 

Franz Stephan

Polyp, Jump Street                   
und Autoscooter

„Das Dietfurter Volksfest ist ein familiäres Fest. Man kennt den Elektriker, man kennt die Leute von 
der Stadt, man kennt die Ansprechpartner. Es funktioniert halt in Dietfurt alles vorzüglich – hierher 
kommt man sehr gerne“, so Heiko Perz, seit 2007 mit der „Festplatz-Bestückung“ betraut. 

Als „Fürther Schausteller-
Dynastie“ wird das Unterneh-
men Perz gerne bezeichnet. 
Und das kann man mit Fug 
und Recht auch so sagen. 
Denn als Marktkaufleute und 
Schausteller ist der jetzige Fir-
menchef Heiko Perz bereits in 
der vierten Generation tätig.

 
Attraktive festwiese

Heiko Perz hat sich 1990 
im Alter von 18 Jahren selb-
ständig gemacht und ist seit-
her in diesem Metier tätig. 
Im Jahr 2000 war er erstmals 
mit seinem Autoscooter beim 
Dietfurter Volksfest präsent. 
Und seit 2007 sorgt er als 
sogenannter Platzmeister für 
die attraktive Bestückung des 
Festplatzes mit Fahrgeschäf-
ten und Essensanbietern.

Als Generalunternehmer für 
die Fahrgeschäfte ist er vor 
allem verantwortlich für die 
Zulassung und Vertragsgestal-
tung mit den weiteren Schau-

stellern. Wichtig ist für die 
Anbieter von Fahrgeschäften 
immer die Lage des Veran-
staltungsortes auf ihrer Route. 
So fehlt heuer zum Beispiel in 
Dietfurt ein Fahrgeschäft, weil 

in der Woche danach ein Fest 
in Grafenwöhr ausfällt. „Daher 
musste ich heuer nochmals 
alles umwerfen“, beschreibt 
er die Schwierigkeiten. Den-
noch gibt es sehr attraktive 

Angebote: Den Polyp (Fami-
lienfahrgeschäft), den Jump 
Street, für die Kinder den 
Mini-Twister, das Trampolin, 
das Kinderkarussell und natür-
lich den eigenen Autoscooter. 

Generationsübergreifender Fahrspaß: Der Autoscooter ist seit jeher Anziehungspunkt für jung und alt.
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Chinesischer tanz 
der Jugendgarde
Sie hatten sich so gefreut auf den Auftritt beim 

Bayerisch-Chinesischen Sommer und eigens ei-
nen Tanz einstudiert. Aber dann machte Ende 
Juni das Wetter einen Strich durch die Rech-
nung, die Jugendgarde konnte nicht auftreten. 

Dafür hat sie aber jetzt 
beim Volksfest die Möglich-
keit, sich gleich zweimal zu 
präsentieren – am Samstag 
beim Seniorennachmittag 
um 16 Uhr und am Dienstag 
beim Kindernachmittag, der 
um 13.30 Uhr beginnt.

Jubiläum steht bevor

In Dietfurt ist der Fasching 
bekanntlich chinesisch ausge-
richtet, im kommenden Jahr 
steht sogar das Jubiläum „60 
Jahre Kaiser“ an. Klar, dass es 
da in „Bayrisch China“ auch 
eine Jugendgarde gibt, die 
Annett Handreck und Sabi-
ne Stiegler trainieren. Nach 

dem Fasching ist natürlich 
erst einmal zwei Monate Pau-
se, aber ab Mai/Juni beginnt 
wieder das Training, zumal 
die Jugendgarde auch außer-
halb der närrischen Zeit bei 
Geburtstagen oder anderen 
Festen und Feiern zu Auftrit-
ten eingeladen wird. Und da 
lag es nahe, dass die Jugend-
garde für den seit mehreren 
Jahren durchgeführten Bay-
erisch-Chinesischen Sommer 
einen eigenen Tanz einstu-
diert.

Also auf am Samstag- und 
Dienstagnachmittag, denn 
die Mühen und der Trai-
ningsfleiß sollten doch be-
lohnt werden.

Politischer frühschoppen mit               
Gerda Hasselfeldt und Albert füracker

Es ist nicht mehr weit hin bis zur Landtags- und Bundestagswahl am 15. bzw. 22. September. 
Beim traditionellen Politischen Frühschoppen am Volksfestsonntag um 10 Uhr sprechen daher 
der CSU-Direktkandidat für den Landkreis Neumarkt, Albert Füracker, und die Vorsitzende der 
CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, MdB Gerda Hasselfeldt.

Bereits seit 1990, d.h. seit sei-
nem 22. Lebensjahr, ist Albert 
Füracker kommunalpolitisch 
aktiv – als Gemeinderat in Lup-
burg und als Kreisrat im Kreis-
tag Neumarkt. Die Basis bildete 
die aktive Mitarbeit seit 1986 in 
der Jungen Union, wo er zwi-
schen 1986 und 2001 mehre-
re Ämter von der Orts- bis zur 
Landesebene bekleidete. 

füracker – ein  
Agrarprofi

Dass in seiner politischen Ar-
beit in der Jungen Union wie 
auch in der Christlich Sozialen 
Union die Landwirtschaft im-
mer eine wichtige Rolle spielte 
und spielt, ist klar. Denn Für-
acker hat nach dem Abitur am 
Gymnasium in Parsberg von 
1985 bis 1988 seine Ausbil-
dung zum Landwirt absolviert 
und dann an der Techniker-
schule Triesdorf bis 1990 eine 
zusätzliche Ausbildung zum 
staatlich geprüften Techniker 
für Landbau gemacht. Dann 
übernahm er im Lupburger 
Ortsteil Degerndorf den elter-
lichen Vollerwerbsbetrieb. 

„Zusammen mit meiner 
Frau Evelyne und unseren vier 
Kindern lebe ich bis heute ge-
meinsam auf unserem Bau-
ernhof. Zur Familie gehören 
glücklicherweise auch meine 
Eltern welche die ‚drei Gene-

rationen Großfamilie‘ unter 
einem Dach vervollständigen“, 
schreibt Füracker auf seiner 
Homepage. Bei der letzten 
Landtagswahl im Herbst 2008 
errang er das Direktmandat für 
den Bayerischen Landtag im 
Landkreis Neumarkt und ist in 
diesem Parlament Vorsitzender 
des Ausschusses für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. In 
der CSU-Fraktion ist er zudem 
Vorsitzender des Arbeitskreises 
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe Grüne Gentech-
nik, Mitglied der Jungen Grup-
pe und Mitglied im Fraktions-
vorstand. 

Mit Gerda Hasselfeldt 
kommt sogar eine ehema-
lige Bundesministerin nach 
Dietfurt. Unter Bundeskanzler 
Helmut Kohl war sie von 1989 
bis 1991 Bundesministerin für 
Raumordnung, Bauwesen, 
Städtebau und von 1991 bis 
1992 Bundesministerin für Ge-
sundheit. 

An der Spitze der 
CSu-Landesgruppe

Aber auch außerhalb des 
Bundeskabinettes hatte sie da-
nach wichtige Funktionen: Von 
1995 bis 2002 war Hasselfeldt 
finanzpolitische Sprecherin 

Spitzenpolitikerin Gerda Hasselfeldt kommt am Sonntag nach Dietfurt.

der CDU/CSU-Fraktion, dann 
bis 2005 stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU-Frakti-
on sowie von 2005 bis 2011 
Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestages. Seit März 2011 
ist sie Vorsitzende der CSU-
Landesgruppe und damit auch 
erste stellvertretende Vorsit-
zende der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag. 

Seit 1969 ist die am 7. Juli 
1950 in Straubing geborene 
Bundestagsabgeordnete CSU-
Mitglied. Auf kommunaler 
Ebene hatte sie von 1995 bis 
2005 den Kreisvorsitz der CSU 
Fürstenfeldbruck inne und war 
hier von 1996 bis 2004 Kreis-
rätin. Die Bundespolitikerin ist 
verheiratet und hat zwei er-
wachsene Kinder.

Gerda Hasselfeld
 im Steckbrief 

• Geboren am 7. Juli 1950 in 
Straubing (Niederbayern); 
geborene Rainer; verheira-
tet; zwei Kinder.

• Abitur 1969;.
• Diplomprüfung 1975; 
• Seit 1969 Mitglied der 

CSU; in verschiedenen Vor-
standsgremien der Jungen 
Union, Frauen-Union und 
der CSU tätig

• MdB seit 1987
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Vollmundiges festbier,  
weich im trunk!

Das diesjährige Festbier für das Dietfurter Volksfest ist von der Orts- und Politikprominenz be-
reits getestet und für süffig befunden worden. Im Gasthof Meier „Zu den drei Heiligen“ in Gries-
stetten fand heuer die Bierprobe statt, ein Highlight hier ein gutes Jahr nach der nur alle 50 Jahre 
stattfindenden Wallfahrt zu den „Drei Elenden Heiligen“.

Fast eine kleine Wallfahrt ist 
es auch jedes Jahr, wenn die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Bierprobe so langsam 
eintrudeln. Letztmals in seiner 
Funktion als Tourismus-Mana-
ger war dieses Mal der viele 
Jahre in diesem Amt tätige 
Anton Bachhuber jun. mit da-
bei, erstmals seine Nachfolge-
rin Pia Pritschet. 

Kooperation mit 
riemhofer verlängert

Kontinuität dagegen gibt 
es in Sachen Brauerei und 
Festwirt, was ja in Dietfurt so-
zusagen in Personalunion die 
Firma Riemhofer ausübt. Für 
fünf weitere Jahre wurde diese 
Kooperation seitens der Stadt 
Dietfurt verlängert. „Das freut 
mich ganz besonders, mein 
Dank gilt der Stadt Dietfurt“, 
kommentiert der Riedenbur-
ger Bräu und Festwirt diese 
Entscheidung.

festbier hat 
5,4 Prozent

Dafür hat er wieder ein voll-
mundiges Festbier mit 13,2 

Prozent Stammwürze und 5,4 
Prozent Volumenalkohol kre-
iert. „Es ist weich im Trunk, 
und wir haben ausreichend 
davon gebraut“, bestätigt der 
Bräu. In der ersten Maihälfte 
begann das Brauen des Diet-

furter Festbieres, sodass es 
pünktlich fertig wurde. „Das 
Dietfurter Volksfest hat sich 
in den letzten fünf Jahren 
sehr positiv entwickelt. Der 
Bierkonsum passt, die letz-
ten Jahre sind sehr konstant. 

Und 2012 war ein sehr gutes 
Volksfest, es waren fünf wun-
derbare Tage mit einem gu-
ten Zuspruch“, blickt Riemho-
fer zurück und wünscht eine 
ähnliche Bilanz natürlich auch 
für dieses Jahr. 

Auf eine erfolgreiche Volksfestzeit: v. l. der scheidende Tourismusreferent Anton Bachhuber, Bräu Friedrich Riemhofer mit Familie, 

Dietfurts neue Tourismusreferentin Pia Pritschet, 7-Täler-Königin Simone Nicklas, 2. Bürgermeisterin Ilse Werner und 1. Bürger-

meister Franz Stephan.
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So feiert Dietfurt sein Volksfest!
(Impressionen aus 2012)
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Der Luber Hans  
und sein Bierfuhrwerk
Beim Volksfestauszug haben Hans Luber, seine Rösser und vor allem 

sein Bierfuhrwerk mit den Fassln oben auf alle Jahre ihren großen Auf-
tritt. Schneidig sitzt der Urbayer dann auf dem „Kutscherbock“. 

Am Sonntag 
bleibt die  

Küche kalt …
… weil im Festzelt ausge-

kocht wird. Konkret heißt 
das, dass es zusätzlich zu 
den an allen fünf Volksfest-
tagen angebotenen Speisen 
am Sonntag zum Mittages-
sen (ab 11.30 Uhr) auch 
einen hausgemachten, 
bayrischen Schweinebraten 
mit Knödel und Salat sowie 
einen saftigen Backschinken 
mit hausgemachtem Kartof-
felsalat, Soße und Brot gibt. 
Beide Essen kosten acht 
Euro.

Seinen Trachtenhut recht 
keck auf dem Kopf, dirigiert 
er sein Gespann in Rich-
tung Volksfestplatz. Ja, so ein 
schmuckes Pferdefuhrwerk 
macht schon etwas her!

Seine Pferde hat er im Griff, 
der Luber aus Pollanten, einem 
kleinen Ort zwischen Berching 
und Mühlhausen im Altmühl-
tal. Richtig herausgeputzt und 
festlich geschmückt sind Pferd 
und Wagen zum Volksfestaus-
zug und das Geschirr glänzt 
frisch gewienert in der Sonne. 
Schön anzusehen sind dabei 
die gewaltigen Hinterschenkel 
seiner Rösser. Das Fell ist hier 
mit einem schachbrettartigen 
Muster überzogen. Dazu wird 
das Fell erst mit dunklem 
Bier eingerieben, dann mit 
dem Strich gestriegelt. Nun 
wird eine Schablone aufge-
setzt und dann gegen den 
Strich gebürstet. Fertig ist die 
schmückende Zier. „Das geht 
eigentlich recht schnell“, so 
Luber. Dennoch ist so eine 
kurze Volksfestfahrt ein rie-
siger Aufwand. Dass er und 

Hans Luber auf dem Kutschbock.

10 x in Bayern   •   www.trachtenstore.com 
Hemau * Kirchengasse 8 

Denkendorf * Alemannenstr. 2-4

Ihr Fachgeschäft  seit 1860

Auf geht‘s zum

7-Täler Volksfest in Dietfurt

- immer fesch in Pöllinger Tracht!

zwei weitere Mitglieder sei-
ner Familie für den Auftritt 
in Dietfurt eigentlich den 
ganzen Tag beschäftigt sind, 
sieht keiner. 

Bis in die Nacht  
beschäftigt

Es beginnt schon damit, 
dass er seine Rösser für so ei-
nen Auftritt frisch beschlägt. 
Und das macht er als gelernter 

„Schmie“ sogar selbst. Damit 
straft er den alten Spruch 
„dem Schmie seine Rösser 
und die Schusterweiba haben 
die schlechtesten Schuhe“ na-
türlich Lügen. 

Dann wird alles sauber 
gewaschen, das Geschirr 
auf Hochglanz gebracht 
und der Wagen aufwendig 
geschmückt. Und er muss 
natürlich mit Rössern und 
Mannschaft erst nach Dietfurt 
fahren. Dort dauert dann al-
leine das Anspannen gut und 
gerne eineinhalb Stunden. 
Aber ohne seine Pferde, ohne 
den festlich geschmückten 
Wagen, würde einem Volks-
festauszug etwas abgehen. 
Erst gegen 21.30 Uhr in der 
Nacht endet dann sein Ar-
beitstag, wenn er in Pollanten 
seine Tiere wieder im Stall 
hat.

15 „Süddeutsche Kaltblut-
pferde“, die man auch „Ober-
landler“ nennt, hat er in sei-
nem Stall stehen. Übrigens: 
Luber züchtet seine Pferde 
selber.

Biergarten 
wird erweitert!

Wie beurteilen die Dietfurter ihren Volksfestbier-
garten? Wir haben ein paar Stimmen gesammelt.

„Der Biergarten, den wir im 
letzten Jahr zum ersten Mal 
hatten, ist eine tolle Sache. 
Viele Besucher des Volksfes-
tes haben das Angebot sehr 
gern genutzt. Wir hoffen auch 
dieses Jahr auf gutes Wetter, 
und dass er wieder so gut an-
genommen wird“, lautet das 
Statement von Bürgermeis-
ter Franz Stephan. Bleiben 
wir bei den Kommunalpoliti-
kern. Für Anton Bachhuber 
sen. ist dieser Biergarten „eine 
schöne Einrichtung“ und sei 
beim ersten Mal im vergan-
genen Jahr gut angenommen 
worden. „Der Biergarten war 
voriges Jahr immer voll“, blickt 
Bachhuber zurück. Und diese 
positive Einschätzung ist par-
teiübergreifend. „Der Biergar-

ten ist eine echte Bereicherung 
für das Dietfurter Volksfest. 
Wenn möglich, noch vergrö-
ßern“, meint Stadträtin Ca-
roline Braun.

Ein gewichtiges Wort hat in 
Dietfurt Kaiser Ko-Houang-
Di alias Fritz Koller. „Gera-
de bei sommerlichen Tempe-
raturen ist es sehr angenehm, 
im Freien zu sitzen. Und so 
ein Biergarten strahlt eine 
boarische Gemütlichkeit aus 
– es ist hier ein gemütliches 
Zusammensitzen ohne Bier-
zelthektik“, führt der Darsteller 
des närrischen Herrschers aus. 
Sabine Stiegler, eine der 
zwei Trainerinnen der Jugend-
garde, meint: „Der Biergarten 
ist super und sehr sinnvoll, er 
wurde viel genutzt.“
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Blumenkörbe des OGV:  
Schöne, traditionelle „Last“

Zur festen Tradition beim Dietfurter Volksfest – genauer gesagt beim Volksfestauszug am Freitag 
– gehört seit den 80er Jahren das Mittragen der bunten Blumenkörbe. Der OGV Dietfurt über-
nimmt diese Aufgabe, die vor allem beim Tragen viel Muskelkraft von den Männern verlangt.

„Heuer brauchen wir neue 
Körbe, weil sie uns beim letz-
ten Volksfest am Abschlusstag 
gestohlen worden sind“, er-
zählt OGV-Vorsitzender Alfred 
Haselbauer. Daher starten die 
Vorbereitungen dieses Mal 
schon etwas früher. In der Re-
gel aber beginnen die Arbei-
ten etwa eine Woche vor dem 
Volksfestauftakt. Vor allem 
Gladiolen sowie weitere Blu-
men, die zu diesem Zeitpunkt 
noch in den Gärten der OGV-
Mitglieder blühen, werden für 
die zwei großen Körbe ausge-
sucht.

Kunstvoll drapiert

Zehn Vereinsmitglieder 
– vorwiegend Frauen – treffen 
sich dann an den zwei Tagen 
vor dem Volksfest im Gasthaus 
„Zur Post“ Niedermeier. Am 
Mittwoch werden die Blumen 
geschnitten, am Donnerstag 
dann gebunden und kunstvoll 
in die Körbe drapiert, in denen 
unter anderem Schwämme 
und eine kleine Wanne für die 
nötige Wasserzufuhr sorgen. 
Nach getaner Arbeit gönnen 
sich die OGVler dann noch ein 
Eis in der Eisdiele.

Eine Herausforderung ist vor 
allem der Transport der Kör-
be beim Volksfestauszug. Im 
Wechsel tragen je zwei OGV-
Mitglieder die beiden Körbe, 
30 Mann sind da beim Marsch 
zum Festplatz abwechselnd 
im Einsatz. Die zwei Blumen-
körbe verzieren dann an den 
fünf Volksfesttagen die Bühne, 
die OGV-Mitglieder kümmern 
sich auch um das Nachgie-

ßen, damit die Blumen bis 
zum Schluss des Volksfestes 
kräftig blühen.

für ein paar Maß 
freibier

„Wir machen das alles un-
entgeltlich. Vom Festwirt be-
kommen wir selbstverständ-
lich ein paar Maß Freibier“, 
fasst OGV-Vorsitzender Ha-

selbauer zusammen, der seit 
nunmehr zehn Jahren an der 
Spitze der Gartler steht und 
auch für diese Aktion die Fä-
den in der Hand hat. Auch 
beim Verein „Von Uns, für 
Kinder – Dietfurt e.V.“ sowie 
im Fasching bei den „Diplo-
maten“ ist Alfred Haselbauer 
an vorderster Stelle aktiv – 
doch das wären schon wieder 
zwei andere Geschichten.

Schwere Last, aber traditionell beim Dietfurter Volksfestauszug dabei: Die Blumenkörbe des OGV.
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freitag, ��. Juli 

18 Uhr Standkonzert am Rathaus mit 
den Weiß-Blauen Siebentälern und 
der Jugendkapelle Dietfurt, danach 
Ausmarsch zum Volksfestplatz und An-
stich des ersten Fasses durch den 1. 
Bürgermeister Franz Stephan.

19.30 Uhr Abend der Großgemein-
de: Wahl der 7-Täler-Königin und 
Treffen der Festköniginnen aus benach-
barten Gemeinden, Stimmung mit den 
Weiß-Blauen Siebentälern.

Samstag, ��. Juli 

14 Uhr Fußballvorbereitungsspiele: 
Am späten Nachmittag finden am Sport-
platz Vorbereitungsspiele mit pa-
ckenden Derbys der Mannschaften des 
TSV Dietfurt statt. 

14.30 Uhr Seniorennachmittag: 
Unterhaltung mit der Kolpingkapelle 
Töging (ermäßigte Preise). Besonders 
wird darauf hingewiesen, dass an die-
sem Nachmittag bis 18 Uhr nicht nur für 
die geladenen Senioren, sondern für alle 
Festzeltbesucher die Maß Bier und ein 
halbes Hendl sehr 
günstig angeboten 
werden.

16 Uhr Auftritt 
der Dietfurter Ju-
gendgarde

20 Uhr Show-
abend: Die weit 
über die Region 

hinaus bekannte Showband Donnawe-
da sorgt für Stimmung.

Sonntag, ��. Juli 

10 Uhr Politischer Frühschoppen des 
CSU-Ortsverbandes mit Gerda Hassel-
feldt (CSU), Vorsitzende der CSU-Lan-
desgruppe im Deutschen Bundestag 
sowie Albert Füracker (MdL, CSU), 
Auftritt der Jugendkapelle Dietfurt.

11.30 Uhr Mittagstisch.

14 Uhr Wiesenrummel. Im Festzelt 
spielt die Mühlbacher Blaskapelle.

19.30 Uhr Festabend – und Bomben-
stimmung – mit der bekannten Show-
band Gipfelstürmer. 

Montag, �9. Juli 

14 bis 18 Uhr Familien- und Kinder-
nachmittag (halbe Preise an allen Fahr-
geschäften)

15 Uhr Spaß für Groß und Klein 
mit dem Clown-Zauberer Brother 
Tschortsch vom Franziskanerkloster.

16 Uhr Tag der Betriebe und Behör-
den

18.30 Uhr Stimmung mit der Band 
5:2. Alle Betriebe und Vereine sind zum 
traditionellen Treffen eingeladen. 

Dienstag, �0. Juli 

13.30 Uhr Kindernachmittag mit 
Luftballonwettbewerb und Spielen für 
Kindergarten und Grundschule, danach 
Auftritt der Dietfurter Jugendgarde 
und Siegerehrung. Am Dienstagnach-
mittag sind die Preise für alkoholfreie Ge-
tränke vergünstigt.

19.30 Uhr Festausklang mit der Show-
band Musikuss. Gegen Einbruch der 
Dunkelheit wird heuer wieder ein großes  
Brillant-Feuerwerk gezündet.

Alle festtage auf einen Blick


