
Riedenburg. Fünf komplett ausge-
buchte Schiffe der Personenschifffahrt
im Donau- und Altmühltal, Tausende
in den Gassen und auf den Plätzen der
Stadt - die neunte Auflage der Rieden-
burger Sonnwendfeier bescherte allen
Besuchern einen kleinen Sommer-
nachtstraum. Die sommerlichen Tem-
peraturen, einwolkenloser azurblauer
Himmel, strahlender Sonnenschein
und eine laue Nacht - die Rahmenbe-
dingungen waren perfekt. Eingebettet
in eine Gartenausstellung, einen
Nachtflohmarkt und einen Kunst-
handwerkermarkt, lockte der Feuer-
zauber in der längsten Nacht des Jah-
res zum Bummeln, Schauen, Kaufen
und zumGenießen.Anverschiedenen
Plätzen erklang Livemusik und lud
zum Verweilen und auf einen Ratsch
mit Bekannten ein. Je später der
Abend, desto zahlreicher die Gäste:

StundeumStunde, drängtenmehrGe-
nießer in die Stadt, nahmen das kuli-
narische Angebot wahr, lauschten ita-
lienischen oder irisch angehauchten
Klängen, gönnten sich ein kühles Ge-
tränk, ein dekoratives Schätzchen
vom Flohmarkt, ein Schnäppchen aus
dem Kleiderladl, Dirndlschmuck oder
Betonfiguren für den heimischen Gar-
ten, trafen Freunde undBekannte, ver-
folgten die schillernden Seifenblasen,
die über die Uferzeile waberten und
genossen einen Sommerabend, wie er
schönernichthätte seinkönnen.

Wobei: langjährige Fans der Rie-
denburger Sonnwendfeier haben das
gewohnte gastronomische Angebot
am Stadtweiher samt Biergartenatmo-

sphäre und Musik vermisst und viele
hätten sich mehr Stände in der Gar-
tenausstellung erhofft. Alles in allem
aber war die neunte Riedenburger
Sonnwendfeier wieder eine runde Sa-
che und spätestens bei Avellis Feuer-
show und dem großen Feuerwerks-
zauber aus dem Hause Koller, war der
Tag dannperfekt. DerAbendklang für
viele erst zu später Stunde aus.

Die Riedenburger Sonnwendfeier
ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt
Riedenburg mit dem Touristikverein
Riedenburg, die alljährlich ein tolles
Landprogramm rundumAltstadt und
Stadtweiher organisiert und der Perso-
nenschifffahrt im Donau-und Alt-
mühltal, die die Firma Feuerwerke
Koller mit einem großartigen Feuer-
werksspektakel beauftragt und die
Passagiere an Bordmit Musik und ku-
linarischen Schmankerln verwöhnt -
und mit einem herrlichen Blick auf
das abendliche Altmühtal, das maleri-
sche Riedenburg und den grandiosen
Feuerzauber.

Das Erfolgskonzept ging auch heu-
er auf: anstelle der ursprünglich ge-
planten vier Personenschiffe, hieß es
heuer „Leinen los!“ für gleich fünf
komplett ausverkaufte Schiffe. Die
Messlatte liegt hoch für das zehnjähri-
ge Jubiläum der Riedenburger Sonn-
wendfeier imnächsten Jahr.

Die neunte Riedenburger Sonnwendfeier lockte wieder Tausende auf die Schiffe und in die Stadt. FOTOS: PETRAKOLBINGER

BESUCHERMAGNETDie
neunte Auflage der
Sonnwendfeier lockt
Tausende in die Dreibur-
genstadt und an Bord
derWeißen Flotte

Riedenburg erlebte einen Sommer-
nachtstraum

Viele kleine Ballerinas unter Leitung
von Maria Campe erfreuten die Zu-
schauer

Erstmals war die Sonnwendfeier in
eine Gartenausstellung eingebettet.
Viele hätten sich hier ein größeres
Angebot erhofft.

Augenschmausmit Flammenzauber: Avellis Feuershow an der Schiffsanlegestelle in Riedenburg.

Je später der Abend, desto mehr Be-
sucher strömten zur Sonnwendfeier

Bummeln, Schauen, Kaufen - und
das bis in die Nacht: der Flohmarkt
zog die Besucher in Scharen an

BEI UNS IM NETZ
Weitere Bilder und Berichte aus
Riedenburg finden Sie hier:
www.mittelbayerische.de/
riedenburg

Blickfang: Riedenburg vor und nach
demKanalbau

Sonnwendfeier wurde
Sommernachtstraum

Erfahrene Fans der Riedenburger
Sonnwendfeier sicherten sich früh-
zeitig einen guten Beobachtungs-
posten für das Feuerwerk

In Schauquarien wurden Fische aus
heimischn Gewässern gezeigt.

VON PETRA KOLBINGER

DAS STEHT AN

Sommerkonzert: ImRahmender
Riedenburger Sommerkonzerte
musiziert amSonntag, 1. Juli die
Stadtkapelle Riedenburg von 14
bis 15Uhr auf demMarktplatz.

Astronacht:AmSasmtag, 14. Juli,
findet ab 19Uhr im eisenzeitlichen
Gehöft eine Astronachtmit Blick
in denHimmel undKonzert statt.
Eintritt: 5/2,50 Euro.
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