
Das Allentsteiger Stadtfest wurde nach 10 Jahren wieder in der Stadt veranstaltet. Ort 
der erfolgreichen Veranstaltung war der Meierhof der Bundesliegenschaft in Allentsteig. Der 
Meierhof zeigte sich als bestens geeigneter Stadtfestplatz, da sich das gesamte Programm auf 
einem Platz abspielen konnte, was für die Besucher sehr angenehm war. Eine Fülle von 
interessanten Programmpunkten sorgte während der beiden Stadtfesttage für Unterhaltung, 
Information und es war ein gesellschaftliches Ereignis für die gesamte Allentsteiger 
Bevölkerung. Auch zahlreiche fremde Gäste waren gekommen und viele Verwandte und 
Bekannte nutzten die Gelegenheit ihre Eltern, Großeltern und andere Familienmitglieder 
wieder einmal in Allentsteig zu besuchen, fast könnte man sagen, es war auch die Gelegenheit 
für ein Art "Abwanderungstreffen", da sich auch viele Freunde und Bekannte aus früherer 
Zeit begegnen konnten.  

Dem Kulturausschuss des Gemeinderates war ein ausgezeichnetes Programm für das Stadtfest 
eingefallen, die Allentsteiger Vereine und Wirtsleute, die Mittelschule u.a. m.sorgten für ein 
vielseitiges Programm, sodass auch die Kosten für die Gemeinde in Grenzen geblieben sein 
musste. Das Stadtfest zeigte auch die  eigene Kraft dieser Stadt, wenn es darum geht, 
gemeinsam zu veranstalten. Besonderes Lob erntete die Allentsteiger Gastronomie, allen 
voran der Junggastwirt Michael Kratochvil und die Gastwirtschaft Klang.Natürlich fehlte 
auch der "Mann mit der großen Kamera", Fritz Schiller, beim Fest nicht, der mit seinen 
Schnappschüssen die Gäste immer wieder überrascht!   

Weit über 1000 Besucher waren zu diesem Stadtfest gekommen, das nach 10jähriger Pause 
wieder in die Stadt zurückverlegt wurde, so wie es mit dem 1.Allentsteiger Stadtfest um das 
Jahr 2000 seinen A nfang nahm und sich nun als nachhaltiges und erfolgreiches Projekt in der 
Stadt fortsetzt. Die volxzeitung gratuliert allen Mitwirkenden zu dem schönen Erfolg der 
Allentsteiger Gemeinschaft mit ihrem neuen Gemeinderat unter Bgm.MBA Koppensteiner 
und Vzbgm. DI Georg Marksteiner.  

Die Veranstaltung war ein schönes Lebenszeichen für eine Stadt, die noch viel vor hat, wie es 
in  der Wahlwerbung der ÖVP zu lesen war. Danke und weiterhin viel Erfolg!  
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