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Hildburghausen. Herz, was 
willst Du mehr? Sonnenschein, 
leckeres Festbier und ein buntes 
Rahmenprogramm, das von der 
MDR JUMP-Party, dem ersten 
gemeinsamen Erntedankfest der 
Hildburghäuser Kirmesvereine 
aus Wallrabs, Birkenfeld und 
Häselrieth bis hin zum traditio-
nellen Festumzug so einiges zu 
bieten hatte. Der 25. Geburtstag 
des Theresienfestes wurde ge-
bührend gefeiert und geriet vor 
allem auch wegen des Wetter-
glücks zu einem wirklich gelun-
genen Fest.

Die Stadt und Festwirt Danny 
Brohm haben sich mit ihren 
Partnern einiges einfallen lassen, 
um das Theresienfest für die Gä-
ste attraktiver zu machen. Die 
Optik in und um das Zelt wurde 
neu gestaltet, was von vielen Be-
suchern sehr positiv aufgenom-
men wurde. Im Gegnsatz zu den 
letzten Jahren gab es auch wieder 

einen „richtigen Rummel“ vor 
dem Festzelt. 

Sehr gut angenommen wur-
den von den Besuchern der von 
Danny Brohm neu eingeführte 
kostenlose Busshuttle am Frei-
tag und Samstag zum und vom 
Festgelände. Sein Ziel, den Ser-
vice mit flotter Bedienung so 
perfekt wie möglich zu gestal-
ten und somit lange Schlangen 
und Wartezeiten am Thresen zu 
vermeiden ist voll aufgegangen. 
Zusätzlich zum Festbier von der 
Mönchshofbrauerei aus Kulm-
bach wurden ausgewählte Weine 
aus dem Sommerdomizil der Kö-
nigigin Therese in der Pfalz als 
Sonderabfüllung exklusiv auf 
dem diesjährigen Theresienfest 
angeboten. Wer noch nicht ge-
nug vom Wein hat, kann einige 
Restbestände des Theresienfest-
weines im Fachgeschäft „Neid-
hardt“ erwerben.

Erstmals in diesem Jahr war 

Gelungenes Fest mit attraktiven Neuerungen

Hildburghausen. Liebe Hild-
burghäuser Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Gäste aus nah und 
fern, gerne blicke ich auf die ver-
gangenen Tage zurück, an denen 
wir gemeinsam das 25. Theresi-
enfest gefeiert haben.

In einem von unserem Fest-
wirt Danny Brohm gemeinsam 
mit der Kulmbacher Brauerei 
sehr schön dekoriertem Festzelt 
wurden unsere Gäste durch ein 
freundliches, motiviertes Team 
mit einem besonderen gastrono-
mischen Flair betreut. Das Team 
von Hannes Kettenbach, der Klö-
ßerei Hildburghausen, stellte mit 
seinen kulinarischen Schman-
kerln eine Bereicherung dieses 
Festes dar.

Auch der diesjährige Rummel 
mit seinen vielseitigen Angebo-

ten wurde von unseren Gästen 
gut angenommen und trug we-
sentlich zur Unterhaltung bei.

Das Angebot des kostenlosen 
Shuttlebus-Verkehrs erleichterte 
einigen Besuchern den Weg in 
das Festzelt und wieder nach 
Hause.

Zum ersten Mal feierten wir ge-
meinsam mit Ihnen und unseren 
Kirmesvereinen aus Wallrabs, 
Häselrieth sowie Birkenfeld ein 
Erntedankfest und konnten da-
mit ein schönes Brauchtum aus 
unserer Region in unser Fest mit 
einbeziehen.

Mit unserem traditionellen 
Festumzug, der über 70 Bilder 
beinhaltete, sowie dem Freund-
schaftsmusizieren im Festzelt, 
zogen wir wieder viele Zuschauer 
und Besucher in unsere Stadt. Das 

für die Essenversorgung im Fest-
zelt Hannes Ketschenbach mit 
der Hildburghäuser Klößerei ver-
antwortlich. Es gab sehr viel Lob 
von den Besuchern zur Qualität 
der angebotenen Speisen und es 
war ausreichend Essen vorhan-
den, was in den letzten Jahren 
nicht immer so war.

Das Thersienfest hat auch wie-
der mehr junge Leute angelockt 
weil für jede Altersgruppe  etwas 
Spezielles dabei war.

Nach dem Festumzug am 
Sonntag mit vielen Bildern, 
der dieses Jahr wieder über den 
Markt zum Festzelt führte, ging 
es nochmal hoch her im und um 
das Festzelt, bevor es am Abend 
mit einem vom Festwirt Danny 
Brohm gesponsortem spektaku-
lären „Höhenfeuerwerk“ würdig 
zu Ende ging. Der Himmel über 
Hildburghausen wurde in ein 
Farbenmeer aus tausenden Lich-
tern verwandelt.

Leserbrief. Zum 25. Mal fand 
das Theresienfest in unserer 
Kreisstadt Hildburghausen statt. 
In enger Zusammenarbeit mit 
der Stadt ließ der neue Festwirt 
Danny Brohm die diesjährige 
Veranstaltung für alle Bürger 
unserer Stadt zu einem beson-
deren Ereignis werden. Vom 1. 
bis 4. Oktober erlebten wir vier 
Tage mit tollen Bands, Show 
und Tanz. Eine Vielzahl attrak-
tiver Fahrgeschäfte boten zudem 

Spaß und Unterhaltung für Groß 
und Klein auf dem Festplatz an 
der Schraube. Vom Michaelis-
markt, über den traditionellen 
Fackelumzug zum Bieranstich in 
das Festzelt bis hin zum großen 
Festumzug mit Freundschafts-
musizieren war das Fest eine ge-
lungene Sache. Die Kooperation 
der Stadt Hildburghausen mit 
hiesigen Unternehmen, Gewer-
betreibenden und uns Vereinen 
machte es möglich, sich zu prä-

Birkenfelder Traditionsverein mit Kinderkirmes beim Festumzug 2015.    Foto: tsc

Birkenfelder Traditionsverein sagt DANKE!
sentieren und Werbung in eige-
ner Sache zu betreiben.   

Wir, der 1. Birkenfelder Tradi-
tionsverein „Stirnberg“ e.V., die 
Kirmesgesellschaft Birkenfeld sa-
gen Danke!

Durch Festwirt Danny Bohm 
und die Stadt Hildburghausen 
wurde uns nicht zu viel verspro-
chen. Sehr gerne sind wir auch in 
2016 wieder dabei!

Thomas Schmalz
Hildburghausen

Restbestände des Theresienfest-
weines können im Fachgeschäft 
„Neidhardt“ erworben werden.

Roland Sammer, Kristin Floßmann, Danny Brohm und Holger 
Obst beim Festbieranstich zur Eröffnung des 25. Theresienfestes.

Foto: Stadt Hildburghausen große Feuerwerk am Sonntaga-
bend rundete unser diesjähriges 
Jubiläumsfest ab und bot einen 
würdigen Abschluss für unser 
Theresienfest.

In diesem Zusammenhang 
möchte ich die Gelegenheit nut-
zen, mich recht herzlich bei allen, 
die zum Gelingen dieses Festes 
beigetragen haben, insbesondere 
bei unserem Theresienpaar Simo-
ne und Torsten Hartmann sowie 
dem Festwirt Danny Brohm mit 
seinem Team und der Klößerei 
Hildburghausen, zu bedanken.

Ein weiterer Dank geht an die 
Schausteller, die Kirmesvereine 
und mitwirkenden Vereine beim 
Festumzug, an die Agrargenos-
senschaft Pfersdorf für die Stroh-
figur sowie das Landwirtschafts-
amt Hildburghausen für die 

Bereitstellung von Material zur 
Dekoration.

Bedanken möchte ich mich 
ebenfalls bei unserem Medien-
partner, der „Südthüringer Rund-
schau" und unseren Sponsoren, 
ohne die dieses Fest nicht mög-
lich gewesen wäre.

Mein ganz besonderer Dank 
gilt jedoch Ihnen, den Bürge-
rinnen und Bürgern unserer Stadt 
sowie den zahlreichen Gästen 
zum 25. Theresienfest.

Für die schönen Erinnerungen 
an ein gelungenes Fest haben sich 
die vielen Stunden der Organisa-
tion durch die Stadtverwaltung 
gelohnt und geben uns Ansporn 
auf das 26. Theresienfest, zu dem 
ich Sie gerne wieder begrüßen 
möchte.      Holger Obst

Bürgermeister

Bürgermeister Holger Obst und das Theresienpaar überzeugten sich 
auch vom „Spaßfaktor" auf dem Rummel des 25. Theresienfestes.

Foto: Stadt Hildburghausen

Siegerfoto mit den Gewinnern des Theresien-Wanderpokals am Tag 
der Betriebe und Vereine.      Foto: Stadt Hildburghausen

Das Theresienpaar Simone und Torsten Hartmann nach vier erleb-
nisreichen Tagen beim diesjährigen Festumzug.

Foto: Stadt Hildburghausen

Der diesjährige Rummel mit seinen vielseitigen Angeboten wurde 
von den Gästen gut angenommen und trug wesentlich zur Unter-
haltung bei.        Foto: KFD


