Grußwort
Liebe Freunde und Gäste des Wolfhager Kram- und Viehmarktes,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es ist mir eine ganz besondere Freude, Sie in diesem Jahr zu unserem Viehmarkt in
Wolfhagen begrüßen zu dürfen, denn bereits zum 180. Male findet das größte Volksund Heimatfest des Wolfhager Landes auf dem Festplatz Liemecke statt. Darauf und
auf das Erreichen einer großen Beliebtheit unseres Viehmarkts bei Besuchern und
Schaustellern weit über Nordhessens Grenzen hinaus, können wir mit stolz
zurückblicken. Das motiviert uns in jedem Jahr wieder aufs Neue, unseren Viehmarkt
immer ein Stück attraktiver zu gestalten. Dabei werden wir immer bemüht sein, den
ursprünglichen Charakter des Marktes im Sinne seiner Tradition zu erhalten. Das
abwechslungsreiche Programm, das mit dem Ausruf des Wolfhager Herolds auf dem
historischen Marktplatz beginnt und sich über vier Festtage hinweg bis zum
Abschlussfeuerwerk erstreckt, ist auch in diesem Jahr wieder ein Garant für beste
Unterhaltung.
Genießen Sie das ganz besondere Lebensgefühl, welches Wolfhagen zum
Viehmarkt beherrscht. Er ist ein Treffpunkt für alle: für Kinder, Erwachsene, Familien,
Singles, Freunde und Bekannte. Mit seinem bunten Treiben bietet er unbeschwerte
Stunden voll Spaß und Unterhaltung. Schausteller und Marktkaufleute aus dem
gesamten Bundesgebiet bieten eine Palette unterschiedlichster Verlockungen.
Karussells, Schaubuden, Imbiss- und Verkaufsstände; versprechen gewohnte und
auch neue Viehmarktsfreuden. Mit etwas Glück können Sie einen Pkw Mitsubishi
Space Star oder einen der vielen anderen Sachpreise der Wolfhager
Viehmarktslotterie gewinnen.
Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, das große Riesenrad „Columbia“ und
das Überkopfahrgeschäft „Propeller“ mit einem Überschlag in 40 Metern Höhe
präsentieren zu können, da diese Fahrgeschäfte eigentlich nur auf den ganz großen
Jahrmärkten zuhause sind. Rasant geht es für die Familien mit „Tom dem Tiger“ auf
einer Achterbahnfahrt durch einen Dschungelparcours. Lustig wird es in der ChaosBaustelle „Krumm und Schiefbau“, deren Betreten unbedingt erwünscht ist.
Die Kreistierschau am Freitag demonstriert wieder eindrucksvoll die Stärken unserer
Landwirte in der Region und begeistert immer wieder die zahlreichen Zuschauer. Bei
dem Treff im Festzelt freue ich mich am Freitagnachmittag auf die geladenen
Seniorinnen und Senioren unserer Stadt.
Der traditionelle Festumzug am Samstag steht diesmal unter dem Motto „ Helden
unserer Kindheit“. Hiermit möchte ich allen mitwirkenden Vereinen und
Interessengemeinschaften für deren außergewöhnlichen Einsatz und Engagement
bedanken. Ich freue mich wieder auf die vielen geschmückten Wagen und
Fußgruppen.
Allen Beteiligten, die mit Ihrem Einsatz zum Gelingen unseres großen und
traditionellen Wolfhager Viehmarkts beitragen, sage ich auch im Namen der
städtischen Gremien herzlichen Dank.
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