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Historisches Marktfest 2017

Es war ein wunderbares Fest, das nur möglich war durch die großartige Hilfe Aller!
Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott –

Viele Stunden der Vorbereitung sind nötig damit der Festablauf so ist, wie sie, liebe Gäste,
ihn erleben durften. Viele Helfer im Hintergrund sind nötig, damit alles reibungslos und

friedvoll stattfinden kann. Wir hoffen, dass wir fast alle Unkosten mit dem Pflasterzoll decken
können, denn die Unkosten werden von Fest zu Fest höher.

Jedoch sollten die Einnahmen nicht an erster Stelle stehen. Man spürte das gute Miteinander
in unserm Pöttmes. Innehalten, ein kleines Gespräch, Staunen, Entdecken und sich freuen an

all den schönen Dingen die wir alle zu sehen und zu hören bekamen.
Es war wieder ein Fest von den Bürgern für die Bürger.
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- Herrn Pfarrer Rein für die wunderschöne Gestaltung des Gottesdienstes
- Herrn Stoll mit seinem Chor aus Augsburg
- Herrn Bürgermeister Schindele für die großartige Unterstützung in allen Situationen
- den Mitarbeitern des Bauhofes für ihre unermüdliche Arbeit mit Jörn Sprengler an der Spit-
ze
- Herrn Klaus Hallwirth und Martin Harlander
- dem Ordnungsamt und Richard Hammerl für die Abnahme der Stände
- der Kolpingfamilie Pöttmes für das Kehren des Platzes
- den Toilettenfrauen für die Betreuung und der Reinigung der Toiletten
- den Anwohnern des Marktplatzes für ihr Verständnis
- den mitwirkenden Vereinen, die sich wunderschön mit ihren Ständen präsentiert haben
- unsern Freunden aus der Normandie
- allen Teilnehmern des Umzugs am Sonntag
- den Feuerwehren fürs Absperren beim Kirchen- und Festumzug
- der Dorfgemeinschaft Schnellmannskreuth )
- der Freiwilligen Feuerwehr Kühnhausen )
- der Freiwilligen Feuerwehr Pöttmes ) für das Kassieren des Pflasterzolls
- dem Zigeunerlager Osterzhausen )
- allen Musikern, Tänzern und Trommlern
- den Jagdhornbläsern
- den Schaustellern und Handwerkern
- den Teilnehmern des Handwerkerhofes
- der Grund- und Mittelschule Pöttmes
- dem Kinderhof mit vielen lieben Überraschungen für die Kinder
- den schönen Ritterlager, dem Keltenlager und den Freundes des Mittelalters
- den Wittelsbacher Drachenschützen und allen Landsknechten
- dem Jugendparlament, welches die Standarten trug
- dem Feuerspektakulum Shakti



- der Presse für die guten Berichte
- dem Marktboten und dem Vereinsecho
- den Bäckereien und Metzgereien für die gute und schnelle Anlieferung
- Herrn Reich von der Brauerei Kühbach
- dem Roten Kreuz Pöttmes
- der Stadtsparkasse Aichach-Schrobenhausen
- der Druckerei Schlaegel
- den Familien Ziegler, Hopf, Gäßl, und Frau Veit Wiedemann für die Bereitstellung ihrer 
Grundstücke sowie Wasser und Strom
- dem Schulförderverein für die Arbeit am Spülmobil
- besonders meinem Team vom Partnerschaftskomitee für die tolle Vorbereitung,
Unterstützung und Mitarbeit vor, während und nach dem Fest
Nochmals ein besonderer Dank geht an die Familie von Gumppenberg, denn ohne die
Öffnung ihrer Grundstücke aber auch Wasser- und Stromanschlüsse wäre dieses Fest nicht
möglich.

Partnerschaftskomitee Pöttmes
Angela Mayer
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Ich möchte nun noch die Gelegenheit nutzen um mich heute als Marktmeisterin der letzten
sechs Historischen Markfeste zu bedanken und mich gleichzeitig zu verabschieden.

Danke allen, die mir großes Vertrauen entgegengebracht und mich tatkräftig unterstützt
haben.

Besonders erwähnen möchte ich Herrn Baron Johannes von Gumppenberg, der mich die
ersten Jahre meiner Arbeit sehr gestützt und mich immer wieder motiviert hat weiter zu

machen und mir Mut und Kraft gegeben hat.
Auch von unserer Gemeinde wurde mir immer der Rücken gestärkt, sowohl unter

Bürgermeister Hans Schmuttermeier als auch von Bürgermeister Franz Schindele, der immer
an meiner Seite stand.

Danke auch allen Vereinen und Teilnehmern, die immer zum Gelingen der Feste beigetragen
haben.

Der größte Dank jedoch gebührt meinem Verein, dem Partnerschaftskomitee, einem
großartiges Team sowie meiner Familie, die mich immer in meinem Ehrenamt bestärkt und

großartig unterstützt hat.
Ich wünsche meinem Nachfolger(in) alles Gute, Kraft und Motivation, sowie die gleiche

großartige Unterstützung, wie ich sie erleben durfte.

Angela Mayer
Partnerschaftskomitee Pöttmes


