
RIEDENBURG. Traumhaftes Som-
merwetter, strahlend blauer Himmel,
Sonnenschein satt, gut gelaunte Fie-
ranten, spielfreudigeMusiker und ge-
nussfreudige Besucher – die perfek-
ten Zutaten für ein Jubiläumsfest.
Entsprechend wurde die 10. Rieden-
burger Sonnwendfeier zu Land und
auf dem Wasser, samt Fischerfest,
zumwahrenSommernachtstraum.

Bis spät in die Nacht bummelten
die Gäste über die Flohmarktmeile
und entdeckten dort allerlei Kurioses,
wie einen „Tier-Luftschutzkoffer“

oder diverses bäuerliches Gerät, des-
sen Nutzen sich den meisten nicht
gleich erschloss. Gut dran war, wer
Oma und Opa mitgebracht hatte. Die
Senioren halfen, so mancheWissens-
lücke zu schließen.

Allerlei zu entdecken gab es auch
an den Verpflegungsständen. Die an-
gebotenen Schmankerl waren eben
so vielfältig wie die Musikrichtungen
der Bands, die an verschiedenen Or-
ten im Altstadtbereich und am Stadt-
weiher für Open Air Feeling sorgten.
Die Liegestühle auf den Terrassen vor
der Seebühne waren fast durchge-
hend belegt – auch, ummutige Inter-
preten zu bewundern, die die „Offene
Bühne“ für sich nutzten und auf der
Seebühne vor Publikumauftraten.

Den imposantesten Auftritt aber
hatte der beleuchtete Schiffskonvoi,
der sich zu später Stunde durch die
Dreiburgenstadt schob und das High-
light derVeranstaltung einläutete: das
spektakuläre Brillantfeuerwerk nebst
Bengalfeuern und Feuershow an der
Schiffsanlegestelle.

Höhepunkt der zehnte Sonnwendfeier war ein großes Brillantfeuerwerk, das Tausende zu Lande und zuWasser bewunderten. FOTO: RAINER SCHNECK

FARBENFROH Rieden-
burg und einige Tau-
send Besucher erlebten
einen wahren Sommer-
nachtstraum zur zehn-
ten Sonnwend-Feier.

Zarter Duft wies den Weg zu hand-
gemachten Seifen.

Der Stadtweiher war ein Mix aus
Outdoor-Messe und Biergarten.

Ausgefallene Schnäpse und Essige
verleiteten zu Kostproben.

Schweißtreibende Schwerstarbeit am Steckerlfisch-Grill leisteten Grill-
meister EgidWerner (re) und Kollegen vomAltmühlfischereiverein.

Pflanzenraritäten gab’s bei den Gar-
tentagen – und Pflegetipps dazu.

Der Besucherandrang bei der 10. Riedenburger Sonnwendfeier war schon
tagsüber enorm. FOTOS (9): PETRA KOLBINGER

Biergarten-Feeling herrschte am Stadtweiher, wo sich viele zwischendurch
stärkten.

BEI UNS IM NETZ
Noch mehr Bilder von der Sonn-
wendfeier finden Sie bei uns auf:
www.mittelbayerische.de/
kelheim

Magischer Zauber und viel Trubel
herrschten zur „blauen Stunde“.

Sommer zeigte
sich von seiner
Jubiläumsseite

Im Korso waren die Schiffe
unterwegs. FOTO: KOLBINGER
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