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Ob Vereine, Schule oder Pri-
vatpersonen, alle packen wie-
der an und helfen mit, dass
das 17. Dorffest Burgrieden
am Wochenende 29. und 30.
Juni so schön gefeiert werden
kann, wie dies in der Vergan-
genheit der Fall war.

BURGRIEDEN - Erneut wird der
Rathausplatz in der Ortsmitte
der Rottalgemeinde zu einer
Feiermeile mit vielen Tischen,
Bänken, Bühnen und etlichen
Imbiss- und Getränkeständen
werden. Bei bester Bewirtung,
Livemusik , Tanzshows und an-
deren unterhaltsamen Darbie-
tungen sollen sich die Besu-
cher in heimeliger Atmosphäre
verwöhnen lassen und sich so
richtig wohlfühlen. 

Das Organisationsteam mit In-
geborg Pfaff, Sieglind Wenzel
und Gabi Fritz hat erneut ein
buntes Programm ausgearbei-
tet, das neben Bewährtem
auch etliche Neuheiten für
Groß und Klein bereithält.
Spielt zudem der imaginäre
Wettergott mit und beschert
den Burgriedern und ihren
Gästen ein tolles Festwetter –
was beileibe in der Vergangen-
heit nicht immer der Fall war –,
dann dürften alle Festgäste
auf ihre Kosten kommen.

Eröffnet wird das Dorffest am
Samstag, 17 Uhr, durch die Böl-
lerschützen des örtlichen
Schützenvereins. Gleichzeitig
werden der Verein Lebensqua-
lität (LQ) Burgrieden und die
Kinder beim alljährlichen Bü-
cherflohmarkt, respektive Kin-
derflohmarkt, in der Lauphei-
mer Straße, aktiv. Zielen und
treffen könnte das Motto am
Standplatz des Schützenver-
ein lauten, der zu einem Pro-
beschießen mit dem Lichtge-
wehr einlädt. 

Sportlich messen können sich
die Besucher ebenfalls beim
alljährlichen "Sax-Wuscht-Bi-
xa-Schiaba" des Historischen
Vereins und an der Wurfbude
des SV Burgrieden. Mit Musik
der Partyband „Coole Runde“
und ab 20 Uhr mit Showtänzen
der „Sugar Baby-Movers"
klingt der Samstag aus.

Ein ökumenischer Familien-
gottesdienst, musikalisch um-
rahmt vom Chor „Unisono“ der
Chorgemeinschaft Burgrie-
den, steht am Festbeginn
(10.15 Uhr) des Sonntags. Früh-
schoppenstimmung bis in die
Nachmittagstunden hinein ga-
rantieren die Burgrieder Dorf-

musikanten. Den ganzen Tag
über sieht das Aktionspro-
gramm den Bücherflohmarkt
mit Hunderten von Büchern zu
Schnäppchenpreisen, das
Büchsenschieben mit etlichen
attraktiven Hauptgewinnen –
darunter Freikarten für ein
Heimspiel des FC Bayern Mün-
chen und einer Vorstellung der
Festspiele Burgrieden – sowie
das beliebte Kinderschminken
vor. 

Auch animiert ein Hobbymarkt
zum Stöbern und eine tolle
Spielelandschaft mit vielen
Stationen zum Mitmachen.
Zum 17. Dorffest beitragen
wird auch der Grundschulchor
unter der Leitung von Chris-
toph Osigus sowie die Karate-
akademie Burgrieden mit
staunenswerten Vorführun-
gen und nicht zuletzt der Mu-
sikverein „Cäcilia" Burgrieden,
der bis zum Festausklang am
Sonntag für stimmungsvolle
Blasmusik sorgen wird. Zum 6.
Mal tuckern am frühen Sonn-
tagnachmittag zahlreiche
Bulldog-Veteranen um und
durch das Festgelände. 

Neu im Unterhaltungsteil ist
der Auftritt der Oldie-Band
von Lothar Miller, Rot, die be-
reits am Samstagabend das
Fest rocken wird. Nach einer
künstlerischen Pause im letz-
ten Jahr geht es heuer beim
bislang immer spannenden
Holzsäge-Wettbewerb der
Bürgerstiftung Burgrieden
beinahe olympisch zu. Den
besten Teilnehmerteams win-
ken Preise. 

Auf der Showbühne zeigen
Tanzformationen, was sie so
alles drauf haben. Es präsen-
tieren sich die „Funky-Kidz"
aus Biberach und die Turner-
mädchen aus Schwendi. Erst-
mals bei einem Burgrieder

Dorfest führt Markus Baur
durch den Sonntag.

Für Essen und Trinken sorgen
zwölf Vereine und Gruppen
mit einem reichhaltigen An-
gebot an Mixgetränken und
Cocktails mit und ohne Alko-
hol, Weinen aus verschiede-
nen Anbaugebieten, diversen
Bieren vom Fass, Kaffee und
Espresso sowie leckerem Eis.
Auch an Speisen ist das Ange-
bot vielfältig. Wählen können
die hungrigen Festgäste zwi-
schen herzhafter Schaschlik-
Pfanne, knusprigem Schnit-
zel, deftigem Saumagen, saf-
tigen Steaks, Hamburger und
Putenburger, Brat- und Grill-
würsten. Langos, typisch un-
garisches Gebäck, ebenfalls
ständig frisch gebackene Waf-
fel mit und ohne leckerem
Aufstrich sowie eine riesige
Auswahl an Kuchen und Tor-
ten runden den Magenfahr-
plan ab.

Als „besonderes Zuckerle"
preist das dreiköpfige Organi-
sations- und Festkomitee die
Präsentation des Steiger-Au-
tos am Dorffest-Sonntag, 30.
Juni, an. Dem stolzen Besitzer
des wieder auf Vordermann
gebrachten Auto-Oldies, Mi-
chael Schick aus Laupheim, ist
es zu verdanken, dass das
Fahrzeug ein weiteres Mal für
ein paar Stunden an seinen
„Geburtsort" im Tal der Rot zu-
rückkehrt, um sich nicht nur
von Autofreaks und Nostalgi-
kern bestaunen zu lassen. 

Die für Burgrieden und die ge-
samte Raumschaft legendäre
Autofabrik hat in den 20er- Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts
die Gemeinde nachhaltig be-
einflusst. Jahrzehnte später er-
innern nur noch einige wenige
Produktionsstätten, die Stei-
ger-Villa und eine Ortsstraße an
die glorreiche, aber leider viel
zu kurze Steiger-Ära. Sie fand

im Jahr 1927 ein unglückliches
Ende. Michael Schick, der in gu-
ter Verbindung mit dem Histo-
rischen Verein Gesamtgemein-
de Burgrieden steht, hat sich
jahrelang auf akribische Spu-
rensuche in Sachen „Steiger"
begeben. Aus einer Vielzahl von
Detailinformationen,histori-
schen Fotos, Skizzen und etli-
chem mehr hat er die Geschich-
te der oberschwäbischen Auto-
fabrik in zwei lesenswerten Bü-
chern festgehalten.

Die Krönung der zeitintensi-
ven, aber auch hartnäckigen
Recherchen ist zweifellos, dass
Schick den 1925 gebauten Tou-
renwagen 11/55 aus Privatbe-
sitz erwerben konnte. Und mit
diesem einmaligen Schatz und
Zeitzeugnis der frühen Indus-
trialisierung kommt Michael
Schick zum Dorffest nach
Burgrieden – allerdings nur bei
trockenem Wetter. te

Das Dorffest in Burgrieden wird sehr gern besucht. FOTOS: KIECHLE 

Bewährtes und Neues

Tanzshows und mehr dürfen auch nicht fehlen. 

Michael Schick ,stolzer Besitzer des Steiger 11/55 PS, kommt zum Dorffest nach Burgrieden.
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