
 
 
Buntes Treiben bei freiem Eintritt auf dem Festplatz Liemecke 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder Unikate und tolle 
Fahrgeschäfte verpflichtet. Für jeden Besucher ist wieder etwas 
dabei. Wir bedanken uns für die jährlich hohen Besucherzahlen für 
unsere traditionelle Veranstaltung, die mittlerweile nicht nur 
bundesweit bei Besuchern und Schaustellern einen guten Ruf 
genießt. 

Alles das erwartet Sie. Ab dem 18. Juli zieht wieder Viehmarktsduft 
durch ganz Wolfhagen und es sind wieder spannende Fahrgeschäfte für jeden Geschmack 
zu Gast.  

Dieses imposante Fahrgeschäft ist ein 
Highlight auf unserer Veranstaltung. Der 
„Shaker“ der Schaustellerfamilie 
Wilhelm, erweckt im ersten Moment den 
Eindruck eines Break-Dance, ist er aber 
nicht... Zwar ist die Fahrweise die 
gleiche, jedoch bewegen sich die 
Gondeln so, dass es zum 360° Looping 
kommt. Nur zwei derartige Fahrgeschäfte 
touren in Deutschland. Bereits im Jahr 
2014 gastierte der Shaker erfolgreich auf 
unserem Viehmarkt, weshalb er von uns 
gerne wieder unter Vertrag genommen 
wurde. 

 

„Einzigartig in Deutschland“. Schausteller Marvin Fick gastiert 
ebenfalls mit dem schnellsten 
Karussell der Welt nochmals mit 
dem „Heroes“ auf unserem 
Viehmarkt. Er kennt unser 
Heimatfest sehr gut. Auch bei Ihm 
genießen wir einen guten Ruf, 
weshalb er unbedingt wieder an 
unserer Veranstaltung teilnehmen 
wollte. „Hier werden Helden 
geboren“, so der Schausteller zu seinem Fahrgeschäft. Zuerst 
bekommt man eine angenehme freie Sitzposition. Die Fahrt 
geht nicht über Kopf und je nach Geschwindigkeit reicht das 
Spektrum der Fahrweise von gemütlich bis Actionreich. Bei 
höchstem Aufschwung legen sich die Gondeln beinahe im 90 
Grad Winkel in die Kurven und rasen ganz nah und weit oben 
an der Rückfront vorbei. Dennoch bleibt die Karussellfahrt stets 
verträglich und sehr angenehm. Für ausreichend Nervenkitzel 
ist also gesorgt. 

 



Marvin Schellberg präsentiert das 
Familienfahrgeschäft Scirocco. 
Dieses Fahrgeschäft hat die 
klassische, schwungvolle Fahrweise in 
frei schwingenden Gondeln und ist 
einem rasanten Gleitschirmflug an 
einer tropischen Küste 
nachempfunden. Dieses Fahrgeschäft 
ist zweifellos eines der schönsten 
Varianten seiner Art. Scirocco ist zum 
ersten male zu Gast auf unserem 
Viehmarkt und ein echter Hingucker 
auf allen Festen. Die Mitglieder der 
Familie Schellberg sind zudem „Alte 
Bekannte“ Schausteller aus der 
Region. Wir freuen uns sehr, dass die 
Teilnahme in diesem Jahr möglich ist. 

Viel Vergnügen bietet bei fetziger Musik der beliebte Formel-1-Auto-Skooter von Andre 
Schneider. Seit unglaublichen 58 
Jahren kommt die Familie 
Schneider nun schon zu uns. Da 
wundert es nicht, dass die 
Schaustellerfamilie über diese 
vielen Jahre hinweg eine sehr 
große und sehr freundschaftliche 
Beziehung zur Marktleitung, der 
Marktkommission und sogar zu 
sehr vielen Stammbesuchern 
erlangt hat. Wir freuen uns wieder 
auf den, wie viele sagen, vielleicht  
schönsten Skooter auf Tour. Unser 
besonderer Dank geht hiermit an 

die Schaustellerfamilie Schneider für die lange Treue an unserem Viehmarkt. 

Auch nicht mehr wegzudenken ist die Fahrt mit dem „Musik-Shop“. Klaus Rasch betreibt 
eine der modernsten Raupenbahnen in ganz 
Deutschland und präsentiert dabei eine 
einzigartige Lasershow vom Allerfeinsten. 
Schon dass neunte mal nimmt er an 
unserem Viehmarkt teil und beeindruckt die 
Besucher immer wieder mit raffinierten 
Neuerungen an seiner „Raupe“. Der 
Schausteller erfüllt zudem noch jeden 
Musikwunsch, sodass der „Treffpunkt am 
Biergarten“ über die Jahre hinweg immer 
beliebter wurde und schon lange nicht mehr 
nur von der jungen Generation besucht wird. 
Auch die Fahrweise ist sehr bequem und 
nicht vergleichbar mit einigen Berg- und 
Talbahnen dieser Art. 

 



Das „Scary House“ bietet dem Festplatzbesucher eine Geisterbahnfahrt mit allerneuesten 
Effekten. Einzigartig thematisierte Räume bieten dem Besucher auf kompakten Maßen eine 

angenehme und unvergessliche 
Fahrt. Beim Fog Screen erscheinen 
3Dimensionale, lebensgroße 
Geister frei im Raum. Sie fahren 
durch Räume in denen an der 
Wand hängende Portraits zu leben 
beginnen. Sprechende Geister, die 
einem fasst auf den Schoß 
springen und viele weitere Effekte 
bescheren Ihnen eine Fahrt durch 
ein Geisterhaus voller Spannung. 
Seit über 50 Jahren betreibt Harry 
Hansla Geisterbahnen, die stets zu 
den größten und beliebtesten auf 
Deutschlands Volksfesten zählen.  

Die Achterbahn „Coco Beach“ von Anton Kaiser wird mit 7 Gondeln mit je 4 Sitzplätze 
befahren. Die Familienachterbahn ist so beschaffen, dass ganz im karibischen Stil, 
Papageien, Palmen und sonstige 
Hindernisse integriert werden 
können. Coco Beach ist ein 
Fahrgeschäft mit dem die ganze 
Familie Spaß haben kann. Hier 
können ganz sorglos der Opa mit 
dem Enkelkind Achterbahn fahren. 
Die bunte und aufwendige Bemalung 
sowie die moderne LED-Beleuchtung 
dieses Fahrgeschäfts macht es zu 
einer sehr attraktiven Bereicherung 
unseres Viehmarkts. Liebevolle 
Details und familiengerechte 
Betreuung durch geschultes Personal runden den tollen Gesamteindruck ab. Mit 33 Meter in 
der Front und einer Schienenlänge von 175 Meter ist der Coco-Beach die größte Fanilien-
Achterbahn, die wir jemals präsentieren konnten. 

Mit dem "Kaleidoskop" bietet die 
Schaustellerfamilie Nier eine einmalige 
Attraktion für die ganze Familie. Auf 80 m 
Laufwegen durchlebt der Besucher 20 
Attraktionen von ungeahnter Faszination. Mit 
einer 3D-Brille ausgestattet erreicht man den 
Feuerraum, der mit Feuer- und Lichteffekten 
ein sensationelles Erlebnis direkt im Feuer 
simuliert. Es geht weiter in den klimatisierten 
Eisraum. Hier erleben Sie, wie Sie im Eis 
einbrechen und natürlich von der Katastrophe 
gerettet werden und weiteren Attraktionen 
entgegen eilen. Einmalige Lichteffekte, 
optische Täuschungen, die die Sinne 

verwirren und vor Staunen sprachlos machen, warten in jedem weiteren Raum. Hier wird die  



Wirklichkeit mit der Wahrnehmung vertauscht. Für jeden Besucher ein sehr spannendes 
Erlebnis, dass seines gleichen sucht. 

 

Das Markttreiben während der vier Tage auf dem Festplatz auf der Liemecke mit 

weiteren zahlreichen Verkaufsständen 

beginnt wie folgt für Sie: 

 

Donnerstag, 18.07.2019 ab 17.00 Uhr  
 
Freitag,  19.07.2019 ab 10.00 Uhr   
Familiennachmittag bis 18.00  Uhr 
 
Samstag,  20.07.2019 ab 13.00 Uhr  
 
Sonntag,  21.07.2019 ab 11.00 Uhr  
 
 
 
 

 
 
Der Viehauftrieb mit Kreistierschau  
 
Die Prämiierung von Stuten, Rindvieh, Schafen, und 
Ziegen sowie der Kälber-Aufzuchtwettbewerb beginnt wie 
gewohnt am frühen Freitagmorgen an der Reithalle.  
 
 
 
ab 07.30 Uhr Viehauftrieb und Kreistierschau 
 
 
ab 09.00 Uhr  Prämiierung von Stuten und Rindviehchern, Schafen, Ziegen usw. 
 
Die Hessische Milchkönigin wird gemeinsam mit 
Bürgermeister Reinhard Schaake die Siegerehrungen 
vornehmen. 
 
Der Luftballonwettbewerb startet ab 9.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Der Seniorennachmittag beginnt am Freitag 
um 14.30 Uhr. Bürgermeister Schaake und die 
Marktkommission freuen sich auf die geladenen 
Seniorinnen und Senioren. Kommissionsmitglied 
Reinhard Michl wird natürlich als Moderator 
wieder unterhaltsam durch den Nachmittag 
führen. Die „Spitzbuben“ aus Zierenberg und der 
„Männer-Chor des TSV Elbenberg“ aus 
Ippinghausen werden für ein buntes Programm 
mit musikalischer Unterstützung sorgen. 

 
 
 
Der große Festumzug wird sich am Samstag, ab 13.15 Uhr durch die Wolfhager Straßen 
schlängeln. Das Motto des Liederwurms lautet diesmal  
 

„Wie es Euch gefällt, Wolfhagen zeigt sich“ 
 

 
 
 
Der traditionelle Frühschoppen am Sonntag mit 
Freibierverlosung und Preisverleihung der 
Gewinner des Festumzugs beginnt wieder um 
11.00 Uhr. Dabei wird zu Beginn auch die 
Losnummer des Hauptgewinns bekannt gegeben. 
Für gute Laune und ausgelassene Stimmung im 
Festzelt sorgen wie gewohnt und allerseits 
gewünscht „Die Bamberger“. 
Tischreservierungen nehmen Sie bitte vor Ort 
beim Festwirt vor. Aufgrund der hohen Nachfrage 
empfehlen wir Ihnen jedoch, alle Reservierungen 
im Vorfeld direkt beim Festwirt, Firma Zelte-
Beckmann unter der Telefonnummer  
04443-506550 vorzunehmen.  
 
 
Zum Abschluss gibt es natürlich das große Höhenfeuerwerk am  Sonntag ab ca. 23. 00 Uhr.  
 
Viehmarktslose erhalten Sie, solange der Vorrat reicht bis Samstagabend, 23.00 Uhr an der 
Reithalle und am Festzelt.  
 



 
 
 

Zu gewinnen gibt es neben vielen attraktiven 
Preisen u.a. einen Pkw Ford KA plus, einen 
Smoker - Grill und ein Flachbild-LCD-TV Gerät 
 
 
 
 
 
wünschen die Marktkommission und die Marktleitung. 

 

 
Der Wolfhager Viehmarkt jetzt auch bei 
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