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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am vergangenen Wochenende haben wir
mit dem 36. Altstadtfest das Großereignis
in diesem Jahr gefeiert. In der Vergangen-
heit war uns stets das sprichwörtliche Alt-
stadtfestwetter vergönnt, aber dieses Jahr
half auch alles Hoffen und Bangen nichts.
Die Wetter-App und alle Vorhersagen ver-
rieten es bereits und nach der Eröffnung
am Samstag öffneten sich die Schleusen
schon recht bald zu wolkenbruchartigen
Regenfällen. Dennoch hielten sowohl alle
Standbetreiber und auch die Besucher un-
seres Altstadtfestes tapfer durch. Zu den
besonderen Attraktionen gehörten natür-
lich wieder die Floßfahrten auf der Murg,
bei denen so mancher Gast sicherlich nicht
nur nasse Füße bekam. Aber auch die Mit-
telaltergasse trug mit ihren zahlreichen At-
traktionen zum besonderen Flair des Fes-
tes bei. Ob in den geöffneten Zehntscheu-
ern beim Münzprägen, bei einem Gang
auf den Storchenturm oder durch den
Katz’schen Garten mit seinen zahlreichen
Exponaten, überall wurde Stadtgeschich-
te erlebbar. Ein Höhepunkt war auch das
Musikfeuerwerk, wohl eines der schönsten
in den letzten Jahren, das in diesem Jahr
mit Hilfe der Vereine durch einen freiwilligen
Feuerwerks-Euro der Zuschauer mit einem
beachtenswerten Beitrag von 4.166 Euro
unterstützt wurde - herzlichen Dank dafür.
Besonders gefreut habe ich mich über den
Besuch aus unseren beiden Partnerstäd-
ten Baccarat und Pergola, die sich eben-
falls wieder mit Ständen auf dem Fest prä-
sentiert haben. Beachtenswert ist auch die
beschwerliche Anreise der Scuderia Ca-
tria, des Rennstalls aus Pergola mit ihren

kleinen FIAT 500, die fast 1.000 Kilometer
Anfahrt auf sich genommen haben, um
beim Altstadtfest mit dabei zu sein.
Die Jugendschutzteams der Aktion „HALt“
(Hart am Limit), die uns zusammen mit der
Polizei geholfen haben, den Missbrauch
von Alkohol durch Jugendliche einzudäm-
men, musste erfreulicherweise nicht viele
Zwischenfälle vermelden.
Den Gestaltungs-Wettbewerb zur Prämie-
rung des schönsten Altstadtfest-Standes
haben wir in diesem Jahr in die Hände der
Festbesucher gelegt. Im Sonderteil zum
Altstadtfest und auf unserer Internetseite
haben wir einen Bewertungsbogen veröf-
fentlicht, den Sie für Ihre Beurteilung ver-
wenden können. Bitte machen Sie regen
Gebrauch davon. Ich bin gespannt auf Ihre
Rückmeldungen.
Viele Hände waren wieder notwendig, um
unser Altstadtfest zu dem zu machen, was
es für Gernsbach und die Region bedeu-
tet. Auch in der Vorbereitung haben sich
die Vereine an zwei Tagen mit der Putz- und
Wimpelaktion mächtig ins Zeug gelegt.
Ihnen allen, den vielen Vereinen, dem Bau-
hof, der Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz,
der Verwaltung und den Marktbeschickern,
den Reinigungskräften und den vielen an-
deren gebührt unsere Anerkennung!

Vielen Dank!

Ihr

Dieter Knittel

Das Startsignal zur Eröffnung: die Böller-
schüsse vom Murgfloß

In historischen Gewändern: die Gondels-
heimer Herrschaftsspatzen und die Gerns-
bacher Hecker- und Biedermeiergruppe

Die Regeln zum Altstadtfest - humoristisch
verkündet von Stadtoffizier Rudi SeifriedBilderbogen zum 36. Gernsbacher Altstadtfest

Zur Eröffnung und beim Altstadtfestlied hielt das Wetter noch ...
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Kinderattraktionen im Mittelaltermarkt: Ein Balanceakt bei den Sterntalern und das Armbrustschießen

Musikalisch schwungvoll begleitet die Stadtkapelle die Eröffnung Kinderleicht - frischgepresster Apfelsaft bei der Süßmostgruppe

Unsere Partnerstädte Baccarat und Pergola präsentieren sich in Gernsbach auf dem 36. Altstadtfest

Romantische Stimmung in der Piazza unterhalb der ZehntscheuernDie meisten Zaungäste beteiligten sich mit dem Feuerwerks-Euro
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Farbenprächtiges Altstadtfest-Feuerwerk Floßfahren auf der Murg ist nur zum Altstadtfest möglich, bei jedem Wetter!

Die FIAT 500 sind ziemlich eng ...

Erst am Sonntagnachmittag füllten sich die
Straßen

Die pergolesische Band „II Diavolo & l’aqua
santa“ spielt auf dem Altstadtfest

Teilweise ein gewohntes Bild auf der Fest-
meile

Historische Klänge mit Musica Antiqua


