
Bunte Fahnen, historische 
Gewänder und ausgelassene 
Stimmung: Nach zwei Jahren 
pandemiebedingter Pause ist 
es endlich wieder soweit - 
Wir dürfen in Dinkelsbühl 
wieder Kinderzeche feiern! 

Lange Zeit haben wir auf 
unser geliebtes Heimat-
fest gewartet und ich freue 
mich umso mehr, dass die 
Kinderzeche pünktlich zum 
125-jährigen Jubiläum des 
Festspiels wieder stattfi n-
den darf. Für viele ist sie die 
fünfte Jahreszeit in unserer 
Stadt, das, was Dinkelsbühl 
ausmacht und ein Grund, 
mindestens einmal im Jahr in 
die Heimat zurückzukehren. 
An diesen Tagen dürfen wir 
gemeinsam feiern, lachen 
und genießen. Der Mensch 

ist ein soziales Wesen. Ist er 
allein, verkümmert er. 

Die Pandemie hat viele von 
uns sehr einsam und allein 
zurückgelassen. Ich bin froh, 
dass wir diesen Sommer nun 
wieder alle zusammen kom-
men dürfen. Es ist das Gefühl 
der Gemeinschaft, der Zu-
sammengehörigkeit und der 
Heimatverbundenheit, das 
die Kinderzeche ausmacht. 

Für viele Gäste bedeutet 
Dinkelsbühl gleich Kinderze-
che und die Einheimischen 
planen ihr Jahr nach dem 
Motto „vor und nach der 
Kinderzech“. 

Ich kann es kaum erwar-
ten in diesem Jahr wieder 
im Festzug mitzulaufen, die 
Stimmung in der Stadt und 
im Bierzelt auf dem Schieß-

wasen zu genießen und die 
erste Schneckennudel zu es-
sen. Es ist wichtig, gerade 
in Zeiten wie diesen, unsere 
Feste und Traditionen zu be-
wahren und ich freue mich 
nun auf ausgelassene Fest-
tage und schöne Stunden in 
Dinkelsbühl mit Ihnen!
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Dr. Christoph Hammer wünscht eine schöne Kinderzech

DINKELSBÜHL (PM/HM). In 
den Jahren 1618 bis 1648 
verwüstete der 30-jährige 
Krieg weite Teile Deutsch-
lands und verursachte un-
endliches Leid. Dinkelsbühl 
aber blieb durch glückliche 
Fügung von Zerstörung und 
Plünderung verschont. Die 
sagenhafte Rettung vor den 
Schweden, die im Jahr 1632 
die Reichsstadt bedrohten, 
bildet daher noch heute den 
Hintergrund für ein farben-
prächtiges Fest. 

Die Kinderzeche ist Höhe-
punkt eines jeden Jahres 
und nimmt unter den Kin-
der- und Heimatfesten in 
Süddeutschland einen her-
vorragenden Rang ein. Der 
Überlieferung nach war es 
das beherzte Eingreifen der 
Türmerstochter Lore, das die 
Stadt vor „allem Elend“ be-
wahrte. Während der katho-
lische Rat noch zögerte und 
die Stadttore verschlossen 

hielt, zog Lore zusammen 
mit allen Kindern Dinkels-
bühls dem Feind entgegen 
und erweichte das Herz der 
schwedischen Krieger. Zum 
Dank an ihre Kinder feiert 
die Stadt alljährlich ihre Ret-
tung mit einem ergreifenden 
Schauspiel und eine ganze 
Woche lang herrscht der 
Ausnahmezustand an der 
Wörnitz. Denn dann lagern 
wieder schwedische Trup-
pen vor den Stadtmauern, 
das Wörnitztor wird von 
Stadtsoldaten bewacht und 
das historische Festspiel lässt 
die dramatische Ratssitzung 
noch einmal aufl eben. 

Nach der Stadtübergabe und 
dem Einzug der Schweden 
beginnt ein großer Festzug 
in historisch-getreuen Ge-
wändern durch die Gassen 
der festlich geschmück-
ten Stadt. Darbietungen, 
wie der Schwertertanz des 
Zunftreigens, begleitet von 

den Trommlern und Pfeifern, 
machen das Schauspiel per-
fekt. Dankbarkeit für die Er-
rettung zeigt die Stadt auch 
in Form der „Kinderzech-
Gucken“, bunter Papiertüten 
gefüllt mit Süßigkeiten, die 
an alle Kinder im Festzug 
verteilt werden. 

Am Abend des 24. Juli 
schließlich versammeln sich 
Einheimische und Gäste auf 
dem feierlich beleuchteten 
Weinmarkt und die Knaben-
kapelle beendet mit einem 
Großen Zapfenstreich die 
Festwoche. 

Für die Dinkelsbühler ist dies 
zwar immer ein etwas weh-
mütiger Abschied von ihrer 
„fünften Jahreszeit“, doch 
auch im nächsten Jahr ist 
wieder Kinderzeche und Tau-
sende von Besuchern wer-
den sich von der sagenhaften 
Rettung der Stadt begeistern 
lassen.

KINDERZECH - FESTWOCHE
Historisches Kinder- und Heimatfest vom 15. bis 24. Juli in Dinkelsbühl

Dinkelsbühl lebe hoch. Foto: Ingrid Wenzel


