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FEUCHTWANGEN (RED). Am 28. 
und 29. Mai steigt nach zwei-
jähriger Zwangspause wieder 
das Altstadtfest des Gewerbe-
vereins Feuchtwangen „Spitze“ 
e.V. In diesem Jahr noch etwas 
kleiner, als „Altstadtfestla“, je-
doch mit fast allen Programm-
punkten und Angeboten, die 
Besucherinnen und Besucher 
aus nah und fern von der gro-
ßen Traditionsveranstaltung 
erwarten. Die heimischen Gas-
tronomen bieten rund um den 
Marktplatz und direkt in ih-
ren eigenen Wirtschaften und 
Biergärten wieder fränkische 
Schmankerln an. Am Markt-
platz steht die Altstadtfestla-
Bühne, ein wenig kleiner als 
sonst, aber am Samstag Abend 
tritt mit Breadless eine Band 
auf, die schon im Jubiläums-
jahr 2019 den „Festsaal Fran-
kens“ rockte. Auch die Fußbal-
ler des TuS Feuchtwangen und 
der Spielmannszug sind beim 
Altstadtfest nicht wegzudenken 
und bieten auch heuer kulina-
rische Leckereien, wie man es 
in den letzten „Normaljahren“ 
gewohnt war.

Trotzdem hat Corona einige 
Schneisen geschlagen. Manche 
Fieranten haben während der 

Pandemie aufgeben müssen und 
auch für die Gastronomie ist es 
schwer, genügend Personal zu 
finden. Doch manche Absage 
werden durch eine besonde-
re Aktion aufgewogen. Rund 
um den Röhrenbrunnen stellt 
die Biermanufaktur Engel, die 
in Feuchtwangen eine große 
Erlebnisbrauerei bauen wird, 
Ausrüstung, Bänke und Bier zur 
Verfügung. Gezapft wird aber von 
Feuchtwanger Stadträtinnen und 
Stadträten, mit der Folge, dass 
der Reinerlös der zwei Altstadt-
festtage der Bürgerstiftung der 
Kreuzgangstadt zugutekommt.

Darüber hinaus haben die 
Feuchtwanger Geschäfte im Rah-
men des verkaufsoffenen Sonn-
tags am 29. Mai von 12 bis 17 Uhr 
geöffnet und zwischen Unterer 
Torstraße und Ringstraße wird es 
wieder einen von der Familie En-
kler organisierten Krämermarkt 
geben. Der erste Vorsitzende des 
Gewerbevereins Feuchtwangen 
„Spitze“ e.V., Jürgen Kiderlen, 
freut sich, nach der Durststrecke 
der letzten zwei Jahre wieder ein 
buntes Programm zusammenstel-
len zu können und den Menschen 
aus nah und fern wieder schöne 
Stunden in der Kreuzgangstadt 
zu bieten.

ALTSTADTFEST
am 28. und 29. Mai in Feuchtwangen

Der Feuchtwanger Spielmannszug gehört fest zu den Traditionen des Altstadt-
fests. Fotos; TI Feuchtwangen / Christoph Bender 


