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Mainburger Gallimarkt in den Startlöchern
Rummelplatz des „Hallertauer Oktoberfests“ mit vielen Attraktionen
Mainburg. „Sax’n di, do muaß i hi!” Mit diesem markigen Spruch wirbt der
Mainburger Gallimarkt, der traditionsgemäß am zweiten Wochenende im
Oktober stattfindet. Das Facelifting, das dem „Hallertauer Oktoberfest“ vor
einigen Jahren verpasst worden ist, hat dem Volksfest gut getan. Das Plakat, die
eigene Homepage, die dritte Budenstraße auf dem Vergnügungspark und die
Landmaschinen- und Gewerbeschau mit dem Namen „HOPFA“, der für
Hopfenfachausstellung steht, stechen auch heuer ins Auge. Und der traditionelle
Fierantenmarkt im Zentrum in Verbindung mit dem verkaufoffenen Sonntag
wird einmal mehr ein Besuchermagnet sein.
Im Volksfestreferat der Stadtverwaltung laufen die letzten Vorbereitungen für
das beliebte „Fest des ganzen Volkes“ im Herzen des Hopfenlandes. Neben den
traditionellen Schießhallen- und Wurfbuden, mehreren Verlosungen und
sonstigen Lustbarkeiten üben vor allem die modernen Fahrgeschäfte eine
besondere Anziehungskraft auf Jung und Alt aus. Dennoch, neben der
„jugendlichen Orientierung“, hin zu „schneller – höher – weiter“, ist das
Konzept und das Profil des Gallimarkts aufgrund seiner gewachsenen Tradition
auf das Markenzeichen „hier trifft man sich“ ausgerichtet. Die dritte
Budenstraße entzerrt nicht nur den Rummel und lässt den Vergnügungspark
noch größer erscheinen, es ist auch Platz geschaffen worden für zusätzliche
Fahrgeschäfte und sonstige Belustigungen.
Hauptattraktion dürfte heuer nach einjähriger Pause wieder das romantische
Willenborg-Riesenrad sein, bei dem 32 drehbare Panoramagondeln in 45 Meter
am Volksfesthimmel schweben und jeweils für sechs Personen Platz bieten. Eher
nostalgisch mutet der „Wolkenflug“ an, ein modernes Kettenkarussell mit
wellenförmigen Drehbewegungen. Eine gleichsam schwungvolle und rasante
Fahrt bietet der „Tropical Trip“. Mit Wasserspielen und Nebeleffekten vermittelt
er das Gefühl wie auf Wellen zu reiten. Ein Fahrgeschäft wie kein anderes ist das
„Roll Over“, das ultimative Loopingkarussell. Eine rasante, fetzige Fahrt, bei
der sich die einzelnen Gondeln unterschiedlich überschlagen. Mit dem „Magic“,
einem der beliebtesten Rundfahrgeschäfte auf den Rummelplätzen, wird ein
weiteres Fahrgeschäft auf die Volksfestbesucher warten. Durch seine besondere
Fahrweise – von familientauglicher Fahrt bis hin zur extrem rasanten Powerfahrt
– ist er sowohl beim Familienpublikum, als auch bei der Jugend sehr beliebt.
Zum Familienspaß für Groß und Klein wird auch ein alter Bekannter beitragen,
nämlich das Original Super-Hupferl. Durch seine lustige Fahrweise erfreut das
Stimmungskarussell nicht nur seine Fahrgäste, sondern auch die Zuschauer.

Bekannt, bewährt und beliebt als Fahrgeschäfte auf dem Vergnügungspark sind
der Autoscooter und die Schiffschaukel, die als Garanten des ausgewogenen
Sortenmixes nicht wegzudenken wären. Für die Kinder stehen ein
Kinderkarussell, der Mini-Baby-Flug, das Elektro-Kinder-Sportkarussell und die
Dschungel-Rallye bereit. Besonders begehrt bei Kindern ist natürlich auch
immer wieder die Pony-Reitbahn.
Das „Festzelt Dausinger“ mit Festwirt Marco Härteis, präsentiert sich heuer zum
zweiten Mal auf dem Gallimarkt. Dem einen oder anderen dürfte es auch vom
Gillamoos bekannt sein. Auf die Festzeltbesucher wartet neben dem „Ozapfa“,
der Eröffnung der Landmaschinenausstellung und dem Seniorennachmittag ein
attraktives Rahmenprogramm mit Showbands und einer Trachtenmodenschau,
präsentiert vom „Wiesnstadl“. Festwirt Peter Schöniger von der Festhalle
„Bayernland“ steht dem mit seinem Programm in nichts nach. Eines gilt für
beide Bierzelte, die Festgäste können sich mit kulinarischen Köstlichkeiten und
süffigem Zieglerbräu-Festbier verwöhnen lassen.
Bereits zum dritten Mal in Folge wird den Gallimarktbesuchern ein besonderer
Service geboten. Sie können am Freitag und Samstag mit dem
Gallimarktexpress nach Mainburg kommen und nach dem Volksfestbesuch
wieder nach Hause fahren.
Alle Volksfestfreunde, ob jung, ob alt, dürfen sich schon heute auf das
„Hallertauer Oktoberfest“ vom 9. bis 12. Oktober in Mainburg freuen.

