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NIX WIE ENUNNER zum Kreiznacher Johrmarkt

KH. Es ist soweit! Ab Freitag, 
16. August, beginnt für fünf Tage 
wieder der Bad Kreuznacher 
Jahrmarkt. Dann lautet nicht nur 
für Bad Kreuznacher das Motto: 
„Nix wie enunner“. 
Die Massen werden auch 
schon wieder am Donnerstag 
zur inoffiziellen Eröffnung zur 
Pfingstwiese strömen. Natürlich 
gibt es auch in diesem Jahr 
wieder die beliebten Weinproben 

a u f  d e m  R i e s e n r a d  a m 
Donnerstag um 17 Uhr und 
19.30 Uhr. Innerhalb weniger 
Stunden waren die 320 Tickets 
verkauft gewesen.
A l le  Wein f reunde können 
na tür l i ch  auch schon am 
Donnerstag die leckeren Nahe-
weine verkosten.
D i e  o f f i z i e l l e  E r ö f f n u n g 
des  Jah rmark tes  werden 
Oberbürgerme is te r in ,  Dr. 

Heike Kaster-Meurer,  und 
der Jahrmarktsbürgermeister, 
Markus Schlosser, am Freitag 
gegen 18 Uhr im Naheweinzelt 
vo rnehmen.  Zuvor  f i nde t 
um 17 Uhr der traditionelle 
Jahrmarktsrundgang statt.

Auf unseren 11 Sonderseiten 
erfahren Sie einiges über das 
größte Volksfest zwischen Nahe, 
Mosel, Rhein und Saar.

Das gesamte Nahe-News-Team 
wünscht Ihnen schöne und 
erlebnisreiche Jahrmarktstage. 
Also: „Nix wie enunner!“

Haben S ie  schon unsere 
Sonderseite „Jahrmarkt 2019“ 
bei Nahe-News gesehen? Auch 
in diesem Jahr werden wir täglich 
über das beliebte Volksfest in der 
Nahe-Region auf dieser Seite 
berichten.     pdw

Seit Wochen freuen sich die eingefleischten Jahrmarktsfans auf den Jahrmarkt 2019.              Foto: MCB-Foto
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Grußwort des 
Jahrmarktsbürgermeister

„NIX WIE ENUNNER“, heißt ab 
dem 16.08.2019 wieder: Das 
größte Volksfest zwischen Nahe, 
Mosel, Rhein und Saar lockt 

an den fünf Festtagen mehrere 
hunderttausende Besucher auf 
die Pfingstwiese.

Seit über 200 Jahren ist der 
Bad Kreuznacher Jahrmarkt für 
die Menschen in unserer Stadt 
Herzenssache und ein beliebter 
Treff für die ganze Familie, für 
Freunde, Arbeitskollegen und 
Gäste aus der ganzen Welt. In 
den Gassen und Zelten, an den 
Buden und Ständen wird fröhlich 
gefeiert.

V o n  S e i t e n  d e r  S t a d t 
haben d ie  Mi tg l ieder  des 
s täd t i schen  Ausschusses 
für Messen-und Märkte - der 
Jahrmarktsausschuss- und 
Marktmeister Mathias Weyand 
wieder  e inen guten „Mix“ 
aus bekannten und neuen 
Fahrgeschäften und Attraktionen 
auf die Pfingstwiese gebracht.
D e r  u n g e b r o c h e n  g r o ß e 
Zuspruch bei Beschickern wie 
Besuchern ist auch dem großen 
Engagement der zahlreichen 
He l f e r,  Un te rs tü t ze r  und 
Förderer des Jahrmarkts, allen 

voran des Freundeskreises 
Kreiznacher Johrmarkt e.V. 
und des Schaustellerverbandes 
zu verdanken, denen ich an 
dieser Stelle mein herzliches 
Dankeschön aussprechen 
möchte.

Bei solch großen Veranstaltungen 
ist natürlich auch besonders auf 
die Sicherheit der Besucherinnen 
und Besucher  zu achten. 
Wie immer sind Polizei, der 
Kommunale Vollzugsdienst des 
städtischen Ordnungsamtes, 
Feuerwehr und das Rote Kreuz 

vor Ort und sorgen für sichere 
Festtage. Ich bin außerordentlich 
dankbar für das persönlich gute 
und beruflich professionelle 
Miteinander der Sicherheits- und 
Rettungskräfte.

Den Jahrmarktsbeschickern 
wünsche ich erfolgreiche Tage 
bei  sonnigem Wetter,  den 
Einsatzkräften und Helfern 
einen ruhigen und reibungslosen 
Ablauf und den Besuchern ein 
unvergessliches Erlebnis auf der 
Kreuznacher Pfingstwiese.

Markus Schlosser
Beigeordneter der Stadt Bad 
Kreuznach und „Jahrmarkts-

bürgermeister“

Sie ist wieder da. Die Wasser-
bahn „Rio Rapidos“ von Sigfried 
Kaiser Junior. 

S c h o n  2 0 1 6  h a t t e n  d i e 
Besucher des Bad Kreuznacher 

Jahrmarktes viel Spaß mit der 
Wasserbahn.
„Rio Rapidos“ ist Wasserspass 
mit 360 Grad rotierenden Rafting-
Booten. Die Bahn erstrahlt in 
aufwendiger und farbenfroher 
LED-Beleuchtung und bringt so 
die effektvolle Fahrt richtig zur 
Geltung.
Die Besonderheiten sind der 
große Wasser fa l l  und d ie 
Bullaugen in der Fahrbahn, 
die den tollen Wasserspaß der 
Rafting-Erlebnisbahn so auch an 
den Zuschauer vermitteln.

Wasserbahn Rio Rapidos 
ist wieder da
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Vom Jahrmarkt nicht mehr wegzudenken ist Frank Weikert mit 
seinem Biergarten und Imbiss. Das Foto entstand am Jahrmarkts-
montag 2018.  Für musikalische Unterhaltung sorgt D.J. Sammy an 
allen Tagen.       Foto: M.Wolf

Nix wie eninn zum
Weikerts Biergarten 

Grußwort des Freundeskreis 
Kreiznacher Johrmarkt

In diesem Jahr feiern wir den 
191. Kreiznacher Johrmarkt und 
steuern langsam auf die 200. 
Veranstaltung im Jahr 2028 zu. 
Für unseren Freundeskreis, 
der sich überwiegend mit der 
Geschichte und dem Brauchtum 

unseres Volksfestes beschäftigt, 
ist es naheliegend, an die 
besonderen Momente und die 
Attraktionen in der Jahrmarkts-
geschichte zu erinnern. Bis zum 
Jubiläum werden daher unsere 
Jahrmarktskalender immer ein 
Jahrzehnt Jahrmarktsgeschichte 
beleuchten. Der diesjährige 
K a l e n d e r  b e h a n d e l t  d i e 
Nachkriegszeit bis zum Jahr 
1959.

Für die älteren Jahrmarktsgänger 
bringt er eine Erinnerung an 
liebgewordene Fahrgeschäfte 
und Angebote und die jungen 
Jahrmarktsfans erfahren etwas 
über die Art früherer Volksfeste, 
die sie persönlich nicht kennen-
gelernt haben.

Aber auch für einen Verein, der 
sich mit der Historie beschäftigt, 
steht jährlich immer wieder eine 
Frage im Vordergrund: „Was 
gibbt`s dann diesjohr neies uff 
em Johrmarkt?“.
Da haben Jahrmarktsverwaltung 
und –ausschuss wieder einmal 
„ganze Arbeit geleistet“.  Gleich 
vier Neulinge präsentieren sich 
2019 auf der Pfingstwiese! 
Die neuen Fahrgeschäfte und 
die bewährten und beliebten 
Klassiker und die sonstigen 
Angebote der Stammbeschicker 
garantieren wieder eine Spitzen-
veranstaltung und machen 
den Jahrmarkt zu unserer 
„scheenschde Feschtlichkeit“.

Wir freuen uns auf fünf tolle 
Tage (und den Fleeschworscht 
dunnerschdaach) – mir siehn 
uns uff de Pingschtwiss.

Ihr Dieter Gronbach

Vorsitzender
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Wenn der Jahrmarkt beginnt, 
haben die ehrenamtl ichen 
Helfer des DRK-Kreisverbandes 
B a d  K r e u z - n a c h  b e r e i t s 
einige Wochen an intensiver 
Vorbereitung hinter sich.
V o r  d e n  R o t k r e u z l e r n 
liegen ab Donnerstagabend 
d a n n  f a s t  1 4 0  S t u n d e n 
andauernden Sanitätsdienst 
auf der Pfingstwiese. Denn 
d ie  E insa tzkrä f te  werden 
ab dem inoffiziellen ersten 
Jahrmarktstag rund um die Uhr 
auf der Jahrmarktswache im 
Dienst sein.
Für eine schnelle Versorgung von 
Besuchern und Schaustellern 
sorgen bei kleinen und großen 
Verletzungen und Erkrankungen 
rund 60 ehrenamtliche Helfer des 
DRK. Unterstützt werden Sie in 
den Hauptzeiten durch mehrere 
Ärzte. Für viele Rotkreuzler ist 
der Dienst am Kreuznacher 
Jahrmarkt eine feste Tradition 
im Jahreskalender und viele 
sind bereits seit Jahrzehnten 
mit von der Partie. Für sechs 
Sanitäterinnen und Sanitäter 
wird der Sanitätsdienst in 
diesem Jahr eine Premiere 
sein, da sie im vergangenen 
Jahr erst zur DRK-Bereitschaft 

Bad Kreuznach gestoßen sind 
und vor kurzem die Fach-
dienstausbildung Sanitätsdienst 
erfolgreich absolviert haben. 
Die 28-jährige Alev Caruso ist 
eine von ihnen und freut sich 
schon seit Wochen auf das 
besondere DRK-Ereignis: „Ich 
finde es spannend gerade mal 
die andere Seite des Jahrmarkts 
kennenzulernen. Ich freue mich 
auf einen tollen Dienst mit tollen 
Kollegen. Natürl ich bin ich 
auch aufgeregt, da man ja nie 
genau voraussehen kann, was 
passieren wird. Ich fühle mich 
aber in der DRK-Bereitschaft 
gut aufgenommen und auch gut 
vorbereitet.“ 
Auch die Jana Meier (16) ist 
schon gespannt auf ihren Einsatz 
beim Kreuznacher Jahrmarkt: 
“Ich freue mich am meisten auf 
die Zusammenarbeit mit den 
Kollegen und hoffe, dass wir 
während des Sanitätsdienstes 
eine schöne und spannende 
Zeit im Team haben werden 
und wie es dann ist Patienten zu 
behandeln.“
Auch in diesem Jahr verteilt 
das DRK erneut die beliebten 
Kinderbändchen an Familien. 
Die kostenlosen Bändchen 

k ö n n e n  w ä h r e n d  d e s 
gesamten Jahrmarkts an der 
Hauptwache des DRK links 
neben dem Haupte ingang 
im Spezialistenweg und bei 
der DRK-Aussenwache am 
Naheweinzelt abgeholt werden. 
Ein Besuch lohnt sich daher 
auf jeden Fall gleich zu Beginn 
des Jahrmarktsbesuches mit 
der Familie. Tipp: Immer auch 
eine Telefonnummer von einem 
Famil ienmitgl ied angeben, 
das nicht auf dem Jahrmarkt 
ist. So kann man auch bei 
leerem Handyakku jemanden 
erreichen. Auch für Eltern von 
Jugendlichen gilt es, während 
des Jahrmarktbesuches der 
Sprösslinge erreichbar zu sein. 
Muss, trotz aller Vorsicht, doch 
einmal die Hilfe des DRK in 
Anspruch genommen werden, 
so haben die Helfer des DRK die 
Möglichkeit die Eltern anzurufen 
und das weitere Vorgehen 
abzustimmen.
Damit sich alle Einsatzkräfte 
bestens auf dem Festplatz 
orientieren können, erstellt 
das DRK am Donnerstag eine 
detailreiche Lagekarte mittels 
einer Drohne. „So werden 
auch  k le ins te  S t ruk tu ren 

s i ch tba r  und  w i r  können 
unsere Helfer zielgerichtet 
zum Notfallort lotsen.“ erläutert 
DRK-Einsatzleiter Thorsten 
Walg die seit 2018 bewährte 

Technik. Dabei wird aus rund 
130 Einzelfotos eine Lagekarte 
ers te l l t ,  d ie  den E insatz-
organisationen bereitgestellt 
wird.
Im Notfall erreicht man den 
DRK-Sanitätsdienst entweder 
an der Jahrmarktswache am 
Haupteingang in der Güterbahn-
hofstraße oder auf der anderen 
Seite am Naheweinzelt. Auch 
die mobilen Einsatzteams sind 
jederzeit ansprechbar. Zudem 
kann per Notruf 112 auch die 
Leitstelle Bad Kreuznach erreicht 
werden, welche in direkter 
Verbindung mit dem DRK auf 
der Pfingstwiese steht. red

Rotes Kreuz ist einsatzklar für Kreuznacher Jahrmarkt
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Ein beliebter Treffpunkt auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt ist das 
Naheweinzelt.      Foto: M.Wolf

Im Jahre 1967 zum ersten Mal 
eröffnet, ist das Naheweinzelt 
bis heute Treffpunkt für Jung und 
Alt auf dem Bad Kreuznacher 
Jahrmarkt. Auch in diesem Jahr 
schenken 15 Nahe-Weingüter 
ihre Weine aus und verwöhnen 
mit ihren edlen Tropfen Gäste 
aus Nah und Fern. Für passende 
(korrespondierende) Speisen 
zum Wein sorgt im Naheweinzelt 

das Catering-Unternehmen Fuhr 
aus Bretzenheim.
Auch in diesem Jahr öffnet 
d a s  We i n z e l t  s c h o n  a m 
Donnerstagabend mit allen 15 
ausstellenden Weingütern seine 
Pforten.

Bereits am Donnerstag, 15. 
August, ab 19 Uhr wird bei 
fe ins ten  Naheweinen der 
Jahrmarkt eingeläutet. 

Der Jahrmarkt wird offiziell am 
Freitag, 16. August, gegen 18 
Uhr von Oberbürgermeisterin 
Dr. Heike Kaster-Meurer und 
den Naheweinmajestäten im 
Naheweinzelt eröffnet. 

Bereits um 17 Uhr trifft sich die 
Festge-meinde am Bahndamm 
und zieht in Begleitung des 

M u s i k z u g s  d e r  L u s t i g e n 
Schuppesse r  P lan ig  und 
geschmückt von den Fahnen der 
Schausteller über den Festplatz 
in das Naheweinzelt ein. 

Am Sonntag, 18. August können 
Sie ab 11Uhr beim klassischen 
Frühschoppen gemütlich in 
den Tag starten, musikalisch 
begleitet von den Musikfreunden 

Winzenheim. Nachmittags findet 
traditionell auch wieder die 
äußerst beliebte Weinprobe 
statt. Für 15 € können Sie im 
Naheweinzelt von 14 bis 17 Uhr 
die großartigen Weinkollektionen 
al ler  ausstel lenden Nahe-
Weingüter verkosten und Ihren 
Lieblingswein auf dem Jahrmarkt 
2019 auswählen. Tolles Essen, 
echte Typen, hervorragende 
Weine – das alles verbindet das 
Naheweinzelt seit 52 Jahren.

Vielen Dank auch an die lang-
jähr igen Sponsoren, ohne 
die das Naheweinzelt nicht 
möglich wäre. Der Dank gilt 
hier der Stadtwerke GmbH 
Bad Kreuznach, der Sparkasse 
Rhein-Nahe, der Volksbank 
Rhein-Nahe-Hunsrück eG sowie 
Schwollener Sprudel.

Genuss und echte Typen treffen 
im Naheweinzelt des Bad Kreuznacher Jahrmarktes

Wir freuen uns
auf Ihren
Besuch!

www.anheuser.de

30 Jahre auf dem Jahrmarkt!

Wir begrüßen Sie in
diesem Jahr zum

30. mal
auf dem Jahrmarkt

im Naheweinzelt.
ww.lorenzlagen.com
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Viel Neues im Kölschstand 

Er gehört zum Jahrmarkt wie 
das Naheweinzelt und das 
Riesenrad. Die Rede ist vom 
Kölsch-Stand. Seit mittlerweile 
36 Jahren pilgern die Kölsch-
Fans zum Stand der Familie 
Hölzgen um dort unvergessliche 
Stunden mit toller Partymusik zu 
erleben. 
In diesem Jahr erwartet Sie 
eine Überraschung. Denn der 
Kölschstand präsentiert sich in 
einem neuen Outfit. 
Die Umstellung fängt schon 
beim neuen Logo an. Der Bad 
Kreuznacher Künstler, Peter 
Trautmann malte den Kölner Dom 
schunkelt im Arm mit den Bad 
Kreuznacher Brückenhäusern.
Aber auch im Stand gibt es 
einige Veränderungen. So 

gibt es künftig auch Tische im 
Kölschstand, um gemütliche 
Stunden zu verbringen. „Im 
Kölschstand wird es e ine 
Atmosphäre wie in einem Kölner 
Brauhaus geben“, verspricht 
Karl-Heinz Hölzgen.
Für die musikalische Unter-
haltung sorgt in diesem Jahr 
wieder am Donnerstag, Freitag, 
Samstag, Montag und Dienstag 
„DJ. Anthony“.

Am Jahrmarktssonntag findet 
ab 12.11 Uhr der traditionelle 
Fastnachtsfrühschoppen mit den 
Karnevalvereinen statt. Für die 
Musik an diesem Nachmittag ist 
D.J. Johnny verantwortlich.
Auch am Firmenmontag ist 
der Kölsch-Stand natürlich ein 

Seit Jahrzehnten auf dem Kreuznacher Jahrmarkt

Sind Sie nicht auch neugierig was die Zukunft für Sie bereit hält?

Liebe    - Geld   - Gesundheit
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Gesehen und gesehen werden: 
Das Schwarzwaldhaus

Ein beliebter Treffpunkt ist seit 
Jahrzehnten auf dem Jahrmarkt 
das Schwarzwaldhaus Dingel-
dein.
Denn wer gesehen werden will, 
oder jemand sehen möchte, 
d e r  k o m m t  e i n f a c h  z u m 
Schwarzwaldhaus. Seit 1954 
ist das schmucke Haus auf der 
Pfingstwiese jedes Jahr dabei. 
Den Weg zum Schwarzwaldhaus 
finden die Kunden vor allem 

wegen der guten Qualität bei den 
Speisen und Getränken und der 
Möglichkeit, bedient zu werden. 
Bei den Speisen sind vor allem 
die gegrillten Hähnchen, der 
Rollbraten, Würstchen und 
Salate der Renner. 
Das Schwarzwaldhaus Dingel-
dein mit Veronika und Nico 
Lustnauer an der Spitze und 
ihrem netten Team ist bereits ab 
Donnerstag geöffnet.           pdw

Nach der erfolgreichen Premiere 
im letzten Jahr ist auch in diesem 
Jahr „Crazy Time 1“ auf dem Bad 
Kreuznacher Jahrmarkt.
Nachdem Werner Rohleder 
junior. sich vor vier Jahren 

schon einmal für den Jahrmarkt 
bewarb, bekam er 2017 erstmals 
den Zuschlag. 
Das besondere an „Crazy 
Time 1“: Kinder ab drei Jahren 
können  en tweder  a l l e ine 
oder mit Unterstützung eines 
Erwachsenen die Autoscooter 

völlig gefahrenlos fahren. Eine 
sehr schöne Alternative zu den 
bekannten Kinderkarussells. 
Ein Fahrchip kostet 2 Euro, 3 
Fahrchips 5€ und 8 Fahrchips 
nur 10€. „Crazy Time 1“ steht 

in der „Schoppestecherstroß 
gegenüber der „Wilden Maus 
XXL“.
We r n e r  R o h l e d e r  j u n i o r. 
stammt aus der bekannten 
Schaustellerfamilie Rohleder, 
die seit über 106 Jahren auf dem 
Jahrmarkt vertreten sind.      pdw

Kleinkinder freuen sich auf 
die Kinderautoscooterbahn

Zum 7. Mal
auf dem

Jahrmarkt !
Besuchen Sie
uns wieder

in der
Napoleonstroß!

Der Kartoffelchipsmaker

Nahe-News

PRICKELND ANDERS!
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Park & Ride

Viel Stimmung im 
Brauwerk Stad´l

Nach der erfolgreichen Premiere 
im letzten Jahr wird auch in 
diesem Jahr das Brauwerk Stadl 
vom Schaustellerbetrieb Bernd 
Nickel aus der Pfalz betrieben.

Überall da, wo Abwechslung 
in  e ine  Reg ion  gebrach t 
werden will, den Bürgern etwas 
Besonderes geboten werden 
soll, oder auch dort, wo große 
Firmen ihren Kunden, den 
Mitarbeitern und deren Familien 
e inen außergewöhnl ichen 
Rahmen zum Feiern bieten 
wollen, sind die Prof is für 
mobile Reisegastronomie im 
Einsatz. Modernste Technik, 
wegweisende Hygienestandards 
und höchste Qualität zeichnen 
den Betrieb aus.
Die mobile Erlebnisgastronomie, 
ist vielerorts seit Jahren präsent, 
fester Bestandteil der örtlichen 
Kultur und beliebt.
„Dafür leben wir und begeistern 

mit st i lvol ler Gastronomie, 
bestem Service und tol len 
Programmen für Jung und Alt.  
Zu jedem Anlass“, so Bernd 
Nickel.
Die Besucher bekommen eine 
große Auswahl an Kaltgetränken 
und schönen Speisen geboten.
Auf dem Jahrmarkt findet man 
unter anderem Leberknödel mit 
Sauerkraut, gegrillter Schafskäse 
mit Peperoni, Ochsenspieß 
mi t  Serv ie t tenknöde l  und 
Pfefferrahmsoße, Winzerteller, 
Schweinefilet mit Metaxasoße 
und einen Lendenspieß-Spezial 
auf der Speisekarte. 

An allen Jahrmarktstagen sorgen 
die DJ´s für Superstimmung. 
Musikalisch eröffnen wird das 
Brauwerk-Stad´l am Donnerstag 
von Al le inunterhal ter  Alex 
Luxem. 
Bernd Nickel und sein Team freut 
sich auf ihren Besuch. 

An allen Tagen 
Pendelverkehr Linie 11

Zwischen dem Parkplatz von 
Michelin und der Pfingstwiese 
pendeln die Busse freitags von 
16 bis 3 Uhr, samstags von 14 

bis 3 Uhr, sonntags von 10.30 
bis 1 Uhr, montags von 16 bis 
1 Uhr sowie dienstags von 16 
bis 24 Uhr.

Lederwaren Benalia
Eine große Auswahl

an Lederwaren finden
Sie bei uns in der

Baumwollgass !

Besuchen Sie uns dieses Jahr in der
Cellemochumer Stroß!

Auch vom Bahnhof gibt es einen 
Pendelverkehr. Die Busse fahren 
hier alle Viertelstunde freitags 
bis dienstags von 14.07 bis 
20.37 Uhr, sonntags außerdem 

zusätzlich alle halbe Stunde von 
10.22 bis 13.52 Uhr. 

Danach wird die Pfingstwiese im 
Linienverkehr direkt angefahren.

B A D  K R E U Z N A C H .  D e r 
Zweckverband Schienenper-
sonennahverkehr Rheinland-
Pfalz Süd (ZSPNV) bietet 
in den Nächten von Freitag 

auf Samstag und Samstag 
auf Sonntag verschiedene 
Sonderverkehrszüge ab dem 
Bad Kreuznacher Hauptbahnhof 
an.

Sonderzüge zum 
Kreuznacher Jahrmarkt
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S t i m m u n g  g a r a n t i e r t  i s t 
auch in diesem Jahr wieder 
im Rheinhessendorf bei der 
Familie Ralf Nickel und seinem 
freundlichen Team.
Für die Besucher wurde natürlich 
wie in den letzten Jahren wieder 
e in  abwechs lungsre iches 
Programm zusammengestellt.

So sorgen von Donnerstag bis 
Dienstag jeden Tag DJ`s für die 
Unterhaltung im gemütlichen 
Rheinhessendorf mit seinen 160 
überdachten Sitzplätzen. 

A u c h  a u f  d i e  b e l i e b t e n 
Speisen wie Steaks, den drei 
verschiedenen Bratwurstsorten 
dürfen sich die Jahrmarktsgäste 
wieder freuen. Ein Renner ist 
natürlich auch wieder der 180 
Gramm Hamburger, der auf dem 
Feuer gegrillt wird. 
Im Getränkeausschank warten 
auf  d ie  Gäste neben den 
Standartbieren auch Kölsch 
und Weizenbier. Winzersekt, 
verschiedene Weinsorten und 
„Hugo“ runden das Angebot ab. 
      pdw

Gemütliche Stunden im 
Rheinhessendorf

Wie bei der Premiere 2018 
können Besucher  vor  der 
offiziellen Jahrmarktseröffnung 
am Jahrmarktsfreutag bei „Test 
The Best“ eine Stunde lang 

Fahrgeschäfte,  Karussel le 
und Laufgeschäfte vergünstigt 
testen. „Test the Best „ findet 
wieder von 15.45 und 16.45 Uhr 
Preis: 1 Euro.     red

Test the Best: Für eine Stunde 
alle Fahrten für 1 Euro
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Zahlen, Daten und Fakten 
zum Jahrmarkt

Grillspezialitäten gibt es 
beim „Zum alten Bauer“

Wie bereits seit vielen Jahren 
ist die Reisegastronomie „Zum 
al ten Bauer“  wieder beim 
Jahrmarkt dabei. Die Besucher 
können sich über vorzügliche 
Grillspezialitäten freuen. 
Geführt wird die Gastronomie 
von René und Jeffrey Bauer. 
Sie gastieren auf den größten 
und schönsten Festen im 
bundesweiten Gebiet. Mit ihrem 
hohen Qualitätsanspruch in 
allen Bereichen der Reise-

gastronomie,  möchten s ie 
den Gästen, rund um, einen 
behaglichen und entspannten 
Aufenthalt ermöglichen.
„Dabei schaffen wir es stetig 
besondere Highlights in unser 
Programm zu zaubern. Sei es 
kulinarisch mit Eigenkreationen 
für den Grill oder delikaten 
Weinen, aus unserer Heimat 
oder durch den einen oder 

anderen musikalischen Hit“, so 
Jeffrey Bauer.
Regionalität wird bei der Familie 
Bauer großgeschrieben. Sei es 
in Form des Sortiments und 
natürlich auch in der Wahl ihrer 
Partner. So ist zum Beispiel die 
Landmetzgerei Gollerthan in Bad 
Rappenau  seit vielen Jahren der 
feste Fleischlieferant.
Neben den leckeren Speisen und 
Getränken steht natürlich auch 
die Stimmung im Mittelpunkt. 
Für diese sorgen seit Jahren die 
„Zwoa Spitzbuam“ (Foto).
René und Jeffrey Bauer und die 
Mitarbeiter freuen sich über Ihren 
Besuch an den Jahrmarktstagen. 
„Zum alten Bauer“ ist natürlich 
auch schon am Donnerstag 
geöffnet.
Natürlich wird auch der Firmentag 
groß gefeiert. Bei Livemusik 
werden die Firmen unver-
gessliche Stunden verbringen. 
Für Kurzentschlossene: Es 
können noch einige Sitzplätze 
reserviert werden. Einfach ab 
Donnerstag beim „Zum alten 
Bauer“ vorbeikommen.
„Sie finden uns in Richtung 
Riesenrad in der Napoleonstroß, 
oder einfach der Nase nach“, so 
Jeffrey Bauer.     pdw
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Rund 720 Geschäfte haben 
sich fristgerecht beworben, 
zugelassen wurden 208 – zwei 
mehr als 2018
Wer alle Geschäfte auf der 
Pfingstwiese abgeht, ist zirka 
zwei Kilometer unterwegs.

An den fünf Jahrmarktstagen 
werden 160.000 Kilowattstunden 
Strom verbraucht.

Der  Wasserve rb rauch  im 
gleichen Zeitraum beträgt 1500 
Kubikmeter.

-Anzeige-

https://gewobau.net/index.htm
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