
Grußwort von Bürgermeister Thomas Herker zum Volksfest 2018  
 
 
Liebe Pfaffenhofenerinnen und Pfaffenhofener, liebe Gäste, 
 
das Pfaffenhofener Volksfest, das wir heuer zum 70. Mal seit 1949 feiern, beginnt traditionell in der 
ersten September-Woche, diesmal am 7. September. Alle Pfaffenhofener sowie die vielen Besucher 
aus der weiten Umgebung begrüße ich dazu ganz herzlich.  
 
Im Vergnügungspark mit seinen 44 Buden und Fahrgeschäften  gibt es viel Altbewährtes, aber auch-
Neues: Neben den Los- und Schießbuden, Brotzeitständen und Wurfspielen, Kinderkarussells und der 
Kindereisenbahn, dem Kettenflieger und der Schiffschaukel dürfen wir uns auf eine 42 Meter lange 
Achterbahn und mehrere neue, spektakuläre Fahrgeschäfte freuen.  
 
In den drei Festzelten bleibt alles beim Alten: Es gibt wieder das große, traditionelle Festzelt der 
Festwirtsfamilie Stiftl, die zünftige Weißbierhütte der Familie Spitzenberger sowie das kleine, nostal-
gische Traditionszelt, in dem das Bier aus der Klosterbrauerei Scheyern ausgeschenkt wird. Die bei-
den Pfaffenhofener Brauereien wechseln sich jedes Jahr ab. Im großen Festzelt der Familie Stiftl wird 
in diesem Jahr Urbanus ausgeschenkt und in der Weißbierhütte der Familie Spitzenberger Müller-
bräu. 
 
An allen zwölf Volksfest-Tagen ist für ein unterhaltsames Programm mit vielen Höhepunkten gesorgt. 
Am Volksfest-Mittwoch gibt es wie gewohnt den beliebten  Familientag mit ermäßigten Preisen und 
Kinderprogramm in den Festzelten. Am Donnerstag lädt die Stadt Pfaffenhofen wieder alle Seniorin-
nen und Senioren ab 70 Jahren zu gemütlichen Stunden ein. Und alle Vereine treffen sich  am Mitt-
wochabend zum großen Landkreis-Vereinsabend.  
 
Interessant ist auch ein Blick zurück in die Vergangenheit:  Vor 70 Jahren, beim letzten Vorkriegs-
volksfest 1938, siegte der international bekannte Motorradrennfahrer Ludwig Kraus auf BMW beim 
damals sehr beliebten Volksfestrennen. Vor genau einem halben Jahrhundert, 1968, fand der erste 
Volksfestgottesdienst statt, dessen Durchführung im Vorfeld lange diskutiert worden war. „Zirkus-
pfarrer“ Heinz-Peter Schönig hielt im großen Festzelt vor zahlreichen Besuchern eine Messe. 1993 
durften erstmals die Volksfestwirte den Bierpreis bestimmen, nachdem die Stadt auf dieses alte Vor-
recht verzichtet hatte.  
 
Beim diesjährigen Volksfest dürfen wir uns wieder auf einige Highlights freuen, darunter das Steinhe-
ben der starken Frauen und Männer, die Wahl der Volksfestkönigin, die beiden Feuerwerke zum Auf-
takt und zum Abschluss des Volksfestes und ganz besonders auch der Festzug zur Volksfesteröff-
nung. Bei diesem prächtigen Ausmarsch sowie an den elf weiteren Volksfesttagen bis zum 18. Sep-
tember darf ich Ihnen allen, liebe Pfaffenhofener und liebe Gäste, vergnügliche Stunden und beste 
Unterhaltung wünschen. Den Festwirten, Schaustellern und Fieranten wünsche ich viel Erfolg und 
uns allen ein schönes, unfallfreies Volksfest 2018! 
 
Ihr 
 
 
 
 
 
Thomas Herker 


