
MUNDERKINGEN - „Für Munderkin-
gen tun wir doch fast alles“, sagt ein
Mann gut gelaunt und wischt sich
den Schweiß von der Stirn. Seit mehr
als 30 Jahren kommt er jedes Jahr
zum Festplatz nach Munderkingen
und baut dort mit seinen Kollegen
den Vergnügungspark für das Som-
merfest der Stadtkapelle Munderkin-
gen auf. Das steht kurz bevor, Fassan-
stich mit Bürgermeister Michael
Lohner ist am Freitag um 20 Uhr im
Festzelt. Für die Besucher gibt es da-
bei noch einige Dinge zu beachten.

� Es wird warm
Die Wettervorhersage verspricht

das ganze Wochenende über erneut
über 30 Grad und kaum Wolken. Das
wird auch an den Festbesuchern, vor
allem während des Truckertreffens,
nicht spurlos vorbei gehen. „Die Be-
sucher sollten nicht zu viel Kleidung
tragen und natürlich an die Sonnen-
creme denken“, empfiehlt Julian
Spranz, Vorsitzender und Festwirt
der Stadtkapelle Munderkingen.
Auch der Verein hat mit Blick auf das
Wetter bereits vorgesorgt: Zum ers-
ten Mal haben die Helfer beim Auf-
bau auch Ventilatoren am Zeltdach
angebracht. Ein weiterer Tipp des
Vorsitzenden: Nicht zu viel Alkohol

trinken. „Wir schenken auch alko-
holfreies Bier aus“, so Spranz.

� Hier kann geparkt werden
Am alten Viehmarkt gibt es für die

Festbesucher genügend Parkmög-
lichkeiten, informiert Julian Spranz.
Zudem verweist er auf die städtische
Tiefgarage am ehemaligen Treff
3000. „Am Sonntag stehen dann auch
ausreichend Plätze an den Super-
märkten in der Rottenackerstraße
zur Verfügung“, so der Vorsitzende.
Auch an die große Baustelle in der
Innenstadt hat der Verein rechtzeitig
gedacht. „Es war im Vorfeld etwas
Mehraufwand, das zu organisieren,
aber wir sind vorbereitet und es wird
ausreichend beschildert.“ So werden
sich auch Auswärtige bei den derzei-
tigen Umleitungen zurechtfinden.
Dabei sei die Stadtkapelle im Vorfeld

sowohl mit der Stadtverwaltung, der
Polizei als auch mit der Feuerwehr in
Kontakt gewesen. 

� Hier wird gesperrt
Aufgrund des Truckertreffens in

diesem Jahr wird die Donaubrücke
ab Samstag, 29. Juni, 12 Uhr gesperrt
sein. Die Bahnhofstraße ist ab dem
Bau- und Gartenmarkt WLZ von
Samstag ab 6 Uhr bis einschließlich
Sonntag, 30. Juni, bis zirka 20 Uhr ge-
sperrt. Die vorhandenen Parkplätze
bei der Firma Hahl in der Gartenstra-
ße sowie die Parkmöglichkeiten in
der Rottenackerstraße fallen deshalb
weg. „Die Anwohner der betroffenen
Straßen wurden von uns im Vorfeld
bereits informiert und können in
dringenden Fällen mit einem Be-
rechtigungsschein, der von uns aus-
gestellt wurde, aber auch jederzeit

während des Truckerstreffens zu ih-
rer Wohnung fahren“, informiert
Festwirt Julian Spranz.

� Das wird erwartet
Die Stadtkapelle hofft, auch auf-

grund der guten Wettervorhersage,
auf regen Besuch sowohl von Mun-
derkingern als auch von Auswärti-
gen. „Wir könnten in diesem Jahr so-
gar den Besucherrekord knacken.
Das würde uns sehr freuen“, sagt
Spranz. Vorbereitungen wurden
auch dafür bereits getroffen. So wur-
de die Bestuhlung des Festzelts et-
was anders geplant, um mehr Leute
unterzubringen. 

� Montag gehört den Kindern
Ob das Fest für die Kinder über-

haupt stattfinden wird in diesem
Jahr, darüber war sich der Verein
„Kinder in Munderkingen“, kurz
Kim, am Jahresanfang noch nicht si-
cher. Es fehlte an Helfern. Doch zum
Schlimmsten kommt es nicht: Der
Verein konnte durch intensive Ak-
quise viele Helfer, vor allem junge El-
tern, finden. „Darüber sind wir er-
leichtert und es freut uns, dass das
Kinderfest nochmal stattfinden
kann“, sagt Spranz. Beim Kinderfest
werden wieder die Jugendfeuerwehr,
die Munderkinger Schulen und der
VfL dabei sein und den Kindern ein
schönes Fest bieten. 

in den letzten Zügen: Um das Festzelt gemütlich erscheinen zu lassen, hat die Stadtkapelle die ganze Woche daran gearbeitet. SZ-FOTO: SELI

Das Sommerfest steht kurz bevor
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Parken, Straßensperrung, große Hitze: Das muss für das Festwochenende beachtet werden

Dieser Zug wird auch wieder beim Kinderfest am Montag fahren. FOTO: PR


