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Das Box-
autofahren
'ist und, bleibt
schon seit
vielen Jahren
die Attraktion
fiir lwngund
AIt.

beim Feuerwehrfest
Ein Fest das die Grenzen zwischen
fung und Alt zwischen Schona-
chern, Schönwäldern und Tdber-
gern aufhebt Das Volksf-est der.
Schonacher Feuerweln ist und
bleibt ein Besuchermagnet,-der die
Mensehen der ganzen Umgebung
zusammenbringt Bei strahlendem
Sonnenschein feierten Besucher
aus Nah und Fern, so dass meistens
das riesige Zelt und der Platz davor
bis auf die letzte Ecke belegt waren.
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Schonach - Anfangs sah es weüermä-
ßig gar nicht so gut aus. Der Himmel
war bedeckt und. die Sonne ließ sich
nur selten blicken. Doch kaum war die
Festgesellschaft eingezogen, das erste
Bierfass angestochen und die Stim-
mung vorhanden, da riss auch die
Wolkendecke auf.

Gekonnter Fassanstich
Bürgermeister Iörg Frey, der das erste
Bierfass angestochen und gleichzeitig
den ersten und einäigen Nieselregen
in diesen drei Tagen heraufbeschwört
hatte, scheint mittlerweile ein geübtes
H?indchen für diese Aufgabe zu }ra:
ben. Frey, der extra für das Fest seinen

Urlaub unterbrochen hatte, benötigte
nur drei Schläge, bis der Hahn im Fass
ver4nkert war und das erste Bier flie-
ßen konnte. Die Besucher strömten
dann nur so auf den FestPlatz und
machten regen Gebrauch von den ge-
botenen Attraktionen. Zum Festauf-
takt sorgte die heimische Kapelle für
ausgelassene Stimmung. Ihr folgte das
,,Original Schwarzwald Quintett", das
den ganzen Abend über die Stimmung
auf einem sehr hehen Niveau hielt.
Den zweiten Festtag eröffnete die Kur-
kapelle Schonach, wobei der Höhe-
punkt wohl die Einlage auf den Ti-
schen und Bäinken des Zeltes war: Da
standen direkt neben dem Bierkrug

ein paar stramme Waden auf dem
Tisch - was will man da noch mehr?
Am Nachmittag waren es die Schön-
wälder Dorfmusikanten unter der Lei-
tung von Gerhard Feiertag, die noch-
mals einen draufsetzten. Das Publi-
kum war begeistert von den witzigen
,ttrd O.rtryeiligen Einlagen der Kapel-
le, die wiederum ihr Können nicht nur
in Sachen Egerländer-Musik unter Be-
weis stellte.

..Das Schonacher Volksfest ist und
bleibt eine der beliebtesten Veranstal-
tungen im Schonacher Veranstal-
tungskalender", meinte Hans-Peter
Feißt, Kommandant der Schonacher
Wehr. Wenn man sah, wie raPPelvoll


