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Reparieren
statt wegwerfen
100 % nachhaltig - schont die
Umwelt und Ihren Geldbeutel!

Wie neu, nur besser!
Wenn der Rechner nicht mehr hochfährt, 
das Notebook langsam ist oder das 
Display Streifen zeigt, sind Sie bei 
uns ganau richtg. Wir kümmern uns 
schnell und zuverlässig um die 
Reparatur.

Computer Bandt · Galgenbergstr. 2  ·  97999 Igersheim
 07931 - 42117  ·  info@bandt.de

19. Igersheimer Gassenfest19. Igersheimer Gassenfest
am 30. und 31. Juli am 30. und 31. Juli 

Tops, T-Shirts,
Hemden            ab 10 €

Hosen ab 20 €

Viele Sportartikel über 

50 % reduziert.

Niederle-Groh
Mode&Trend GmbH

Lindenweg 22 · 97999 Igersheim

SSVSSV

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00 - 18.30 Uhr
 Sa.  9.00 - 16.00 Uhr
 Tel.: 07931 / 2011

2 Jahre ohne unser Gassen-
fest - ich habe es richtig ver-
misst! Meine traditionelle Hel-
ferschicht am Bierstand, auf die 
ich mich wieder richtig freue. 
Die vielen guten Begegnungen 
und Gespräche. Das so beson-
dere Flair unseres Gassenfes-
tes, die Möglichkeit, unseren 
Gästen zu zeigen, was uns 
Igersheimern wichtig ist, wie 
wir uns ein Fest vorstellen, das 
für alle Generationen attraktiv 
ist und wie wir dieses Konzept 
auch miteinander verwirkli-
chen. Und die Chance, unsere 
Gemeinschaft mit diesem an-
strengenden Gemeinschaftspro-
jekt zu stärken. 

Ich bin auch Sportler und 
weiß, dass Erfolge nicht vom 
Himmel fallen. Sie basieren auf 
Talent, Strategie, Training, auf 

Teamwork und Willenskraft. All 
das bringen die Macher:innen 
unseres Gassenfestes mit. Oder 
zumindest fast alles. 

Das Training blieb zwar in 2 
Jahren Pandemie etwas auf der 
Strecke, aber ich habe auch die 
Erfahrung gemacht, dass die al-
ten Fähigkeiten schnell zurück-
kehren, wenn sie gebraucht 
werden. Und sie werden ge-
braucht! 

Ich vertraue deshalb fest da-
rauf, dass wir intuitiv zusam-
menstehen und sich keiner 
„wegduckt“, sowohl als Helfer 
als auch als Gast. Ich hoffe also, 
dass auch unsere Gäste das Fest 
in gewohnter Weise genießen 
und nicht nur die Atmopsphä-
re aufsaugen, sondern auch die 
Speisen, Getränke und sons-
tigen Angebote wertschätzen 

und damit  die Vereine und die 
Straßenkünstler unterstützen. 

In diesen 3 Jahren seit dem 
letzten Gassenfest ist so viel 
passiert. Nicht nur auf der Welt, 
auch bei uns in Igersheim. Die 
Sanierung der Verkehrsfl ächen 
im Ortskern ist abgeschlossen, 
von meinem Amtszimmer aus 
genieße ich jeden Tag den Blick 
auf den wunderschön sanierten 
Möhlerplatz, auf dem auch an 
normalen Tagen die Menschen 
auf den Stühlen und Bänken 
eine Auszeit vom Alltag neh-
men. Die Aufenthaltsqualität 
in Igersheim ist nicht nur am 
Gassenfest sehr hoch, sondern 
auch übers Jahr. Überzeugen 
Sie sich selbst!

Im Namen aller Gassenfest-
Vereine und –gruppen, un-
seres Gemeinderats und der 

Ortschaftschaftsräte sowie der 
Mitarbeitenden der Gemeinde 
wünsche ich uns allen ein wun-
derschönes Gassenfest und hei-
ße Sie herzlich willkommen in 
Igersheim!

Ihr 
Frank Menikheim

Bürgermeister

GRUSSWORT DES BÜRGERMEISTERS
zum 19. Igersheimer Gassenfest vom 30 bis 31. Juli

Die Wasserrutschte der Jugendfeuerwehr beim Gassenfest. Fotos: Stadt Igersheim

Am 30./31. Juli feiert Igers-
heim – endlich! - wieder das 
weit über die Region hinaus 
bekannte Gassenfest der Verei-
ne mit Straßenkünstler-Treffen, 
Sport, Tanz, Musik und Talk auf 
der Aktionsbühne, Kinderfl oh-
markt, Ausstellung und einem 
großen Mitmachprogramm. 

Von Samstagnachmittag, 15 
Uhr bis Sonntag gegen Mitter-
nacht ist im Ortskern Gassen-
fest-Urlaub angesagt, auch wenn 
dieses Jahr nur 9 statt früher 12 
Vereine und Gruppen mitwirken 
können, auch wenn die Durch-
führung bis vor kurzem auf-
grund von Helferproblemen auf 
der Kippe stand, auch wenn sich 
seit dem letzten Gassenfest 2019 
so viel verändert hat. Oder viel-
leicht gerade deshalb.

Die Vereine haben ihre Län-
der- und Regionenstandorte auf 
die aktuelle Situation angepasst 
und bereiten sich vor: die Igers-
heimer Kinder und ihre Familien 
sammeln nun ihre Schätze für 
den Kinderfl ohmarkt und freuen 
sich auf das große Mitmachange-
bot; das ORGA-Team nimmt die 
Fäden in die Hand. Der Count-
down fürs Gassenfest läuft also!

» Die Vereine geben alles!
Der 1. FC Igersheim (Bayern), 

die Feuerwehrabteilung Igers-
heim und der THW Ortsverband 
Igersheim (Ungarn/Griechen-
land), der Sängerkranz und der 
Schützenverein (Schwaben), 
der Heimatverein Messklingen-
schlapp (Hohenlohe) und der 
Bürgerweinbergsverein Igers-
Wein (Liebliches Drei-Länder-
Weinland Taubertal), die Musik-
kapelle Neuses (Tauberfranken) 
sowie die Igersheimer Ministran-
ten (Porta ad Vaticanum) laden 
gemeinsam mit der Gemeinde 
in den malerischen Höfen und 
Lauben im Ortskern wieder zum 
kulinarischen und kulturellen 
Streifzug durch Länder und Re-
gionen Europas ein. 

Wochenlang stand die Kom-
plettabsage des Gassenfestes 
im Raum. Dass viele Vereine es 
trotz der immer noch lückenhaf-
ten Helferpläne wagen, ist ihnen 
hoch anzurechnen. Dafür dankte 
Bürgermeister Frank Menikheim 
den Vereinen bei der letzten Vor-
bereitungssitzung von Herzen 
und wünschte ihnen, dass sich 
der immense Aufwand auch fi -
nanziell für sie auszahlen möge, 
denn viele Vereinskassen seien 
nach 3 Jahren Pandemie absolut 
leer. Die Gassenfest-Einnahmen 
werden so dringend gebraucht 
wie die tatkräftige Unterstützung 
durch die Mitglieder. Und die 
Bürgerschaft brauche die fröhli-
che, unbeschwerte Begegnung, 
so Menikheim.

» Straßenkünstler-Treffen, 
Live-Musik, Sport, Tanz und 
Talk

Musikgenuss ist am Gassen-
fest fester Programmbestandteil. 
Am Samstag werden „Backyard 
Fire“ und „Lena & Linus“ aus 
Würzburg sowie „Vater &Ton“ 
aus Igersheim auf der Aktions-
bühne spielen, „DJ Schotti“ bei 
Feuerwehr und THW aufl egen 
und der 1. FC  “Musik aus der 
Box“ bieten. Am Sonntag be-
ginnt das Fest um 11 Uhr bei den 
Vereinen, um 13 Uhr eröffnen 
die Harthäuser Musikanten das 
Bühnenprogramm. Das musika-
lische Highlight bieten Sonntag-
nacht ab 21 Uhr „The Beat Brot-
hers“ aus Großkarlbach (www.
beat-brothers.de) mit Beat- und 
Rockmusik der 60er- bis 90er.

Aufführungen von „Les Corps 
Agile“, „Spirit Wolf Girls“, 
„Kinderhaus Kunterbunt“ und 
„Praevent Sport“ bringen sport-
lichen Schwung aufs Gassenfest. 

Das neue Gassenfest-Konzept 
mit mehreren Auftrittsfl ächen 
für Straßenkunst zwischen den 
Vereinsstandorten hatte die Gäs-
te 2019 so sehr begeistert, dass 
Igersheim daran festhält.

Neun außergewöhnliche, auch 
international bekannte Stra-
ßenkünstlerinnen und Straßen-
künstler – Jongleure, Akrobaten, 
Musiker, Zauberer, Objektkünst-
ler, Clown, Ballonkünstler, Biker, 
Comedian - werden „auf Hut“ 
spielen. „Einfach Riesig“, „Die 
FeuerWer“, The Banan’o’Rama“, 
„Jam Vansn“, „Chris Blessing“, 
„Tobi van Deisner“, „Stevie 
Wheels“, „Zauberer Horlin“ und 
Lothar Lempps „Kaleidoskopwa-
gen“ werden an einem oder an 
beiden Tagen an verschiedenen 
Plätzen live zu erleben sein. 

Dass die 9 Künstlerinnen und 
Künstler sich auf das Wagnis 
einlassen, in einer Landgemein-
de „auf Hut“ zu spielen, statt an 
Strandpromenaden oder in groß-
städtischen Fußgängerzonen 
aufzutreten, hat mit Vertrauen 
und gemeinsamer Verantwor-
tungsübernahme für Kultur und 
Kulturschaffende zu tun.

Der THW-Ortsverband Igers-
heim übernimmt auf Dauer den 
Standort „Griechenland“ von 
der Trachtenkapelle Igersheim, 
die aber – als Spielgemeinschaft 
Igersheim-Neuses - traditionell 
die Eröffnung des Gassenfests 
am Samstag mit Bürgermeister 
Frank Menikheim musikalisch 
umrahmen wird.

» Kinderflohmarkt und 
Mitmachangebote 

Kinder und Junggebliebene 
werden auf dem Gassenfest jede 
Menge Angebote vorfi nden wie 
die vom JUKI-Team betreuten 
Alten Kinderspiele XXL, Nistkas-
ten-Werkstatt des BNW, Ballon-
tiere der Ballon-Brüder Simon 
und Oliver, Wasserrutsche der 
Jugendfeuerwehr, Hüpfburg des 
1. FC Igersheim und Quiz-Rallye 
bei allen Vereinsstandorten mit 
Verlosung am Sonntagabend. 
Anmeldungen zum Kinderfl oh-
markt, an dem ausschließlich 
Kinder und Jugendliche aus 
Igersheim teilnehmen können, 

sind online möglich auf www.
igersheim.de. 

„Heim[at]Igersheim“Im Kul-
turkeller neben der St. Micha-
elskirche wird die Ausstellung 
„Heim[at]Igersheim“ gezeigt mit 
Fotos aus 50 Jahren Gemeinde-
entwicklung seit der Gemein-
dereform und Präsentation von 
engagierten kommunalen Maß-
nahmen der letzten Jahre. Au-
ßerdem läuft der neue Imagefi lm 
der Gemeinde zum Abschluss 
des Förderprojekts Digitalisie-
rung und Heimat.

» Verkehr am Gassenfest 
In der Woche vor dem Gassen-

fest sind für die Aufbauarbeiten 
manche Plätze gesperrt und am 
Gassenfest selbst ist auch ein 
Teil des Ortskerns für den Ver-
kehr gesperrt. Sowohl Anwoh-
ner als auch Besucher werden 
um Beachtung und Rücksicht-
nahme gebeten. 

Infos zu gesperrten Plätzen 
und Straßen sowie zu Parkmög-
lichkeiten gibt die Gemeinde 
auf www.igersheim. sowie mit 
einem Infoblatt „Verkehr am 
Gassenfest“, das im Rathaus er-
hältlich ist. 

Igersheim ist ja auch per Bahn 
und Bus sowie über wunder-
schöne Radwege prima erreich-
bar, sodass Parkprobleme gar 
nicht erst entstehen.

» Flyer wertvoller 
Gassenfest-Scout

Im Gassenfest-Flyer fi nden 
Sie Lageplan und Informationen 
zum Bühnenprogramm und den 
Straßenkünstlern, zu Standorten 
und Speisekarten sowie Musik 
(1. FC / Feuerwehr / THW Igers-
heim) der Vereine, Kinderfl oh-
markt und Mitmachangeboten. 

Er wird in Igersheim in alle 
Haushalte verteilt, liegt an vie-
len Stellen in der Region zum 
Mitnehmen aus und steht auf 
der Webseite www.igersheim.de 
zum Download bereit.

GASSENFEST FINDET STATT!
Buntes Programm am 30. und 31. Juli in Igersheim


