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ILLERBERG

Dorffest mit Pfarrers Einstand

Festzelt Höhepunkt des Vereinslebens.
Martin Straub zelebriert erstmals die Messe im Vöhringer Stadtteil Von Roland Furthmair

Beim Dorffest zelebrierte der neue Pfarrer Martin Straub erstmals einen Gottesdienst in Illerberg
begleitet von der Jugendband Ephata.
Ob am Samstagabend bei der Partynacht mit den „Alpenböcken“ im mit über 800 jungen und jung
gebliebenen Besuchern rappelvollen Festzelt, ob beim gut besuchten festlichen Zeltgottesdienst, mit
dem der neue Leiter der Pfarreigemeinschaft Vöhringen, Pfarrer Martin Straub, seine Premiere feierte,
oder am Festsonntag: Das zweitägige Dorffest des Vereinsrings Illerberg war und bleibt der
Höhepunkt im Vereinsleben des höchsten Vöhringer Ortsteils.

„Viele Helfer unserer zehn Vereine sind allerdings nötig, damit alles rundläuft. Unsere Entscheidung
im Jahr 2008 war goldrichtig, nur noch mit einem Festzelt unser Großereignis anzugehen. Es hat sich
mittlerweile herumgesprochen, was wir für Gäste aller Altersklassen zu bieten haben. Von der großen
Speisenauswahl bis zur musikalischen Unterhaltung fehlt es an nichts“, so der Vorsitzende des
Vereinsrings, Martin Lieble.
Und in der Tat war mal wieder alles vertreten: Vom nächtlichen Partyknaller „Wahnsinn (Hölle, Hölle,
Hölle)“ bis zum Einstand des neuen katholischen Geistlichen, Pfarrer Martin Straub, beim
Festgottesdienst hätte das Dorffest kaum kontrastreicher sein können.
Während acht Stunden zuvor noch bei Mallorcahits und Kultschlagern, bei Alpenrock und Volksmusik
in Dirndl und Lederhosen die „Alpenböcke“ die Stimmung im vorsorglich beheizten Festzelt schon bald
zum Kochen brachten und bei Tanz und „gemischtem Chor“ aus knapp 1000 Kehlen die
Oktoberfestzeit einläuteten, ließ am gestrigen Sonntag der zweite Teil ebenfalls nichts vermissen.
Den Zeltgottesdienst gestaltete die Illerberger Jugendband Ephata mit moderner Musik und Gesang.
Vereinsringsvorsitzender Martin Lieble begrüßte zahlreiche Ehrengäste und richtete ein herzliches
„Vergelts Gott!“ an den neuen Geistlichen: „Wir danken für die Wertschätzung, dass Sie vor Ihrer
offiziellen Amtseinführung mit uns hier den ersten Gottesdienst feiern.“
Der Pfarrer sprach in der Predigt die gemeinsame Zukunft an, er hoffe auf offene Herzen mit dem
nötigen Weitblick weltlicher und geistlicher Art.
Anschließend spielte die Musikkapelle Illerberg/Thal zum Frühschoppen und Mittagstisch auf, die
bekannten kulinarischen Köstlichkeiten aus der Küche waren begehrt, und für den musikalischen
Ausklang mit Stimmung und Show sorgte die Sommer-Tour-Band der Stadtkapelle Vöhringen.

