
Starkes Bier und ein Flohmarkt 
für das Gundelfinger Kirchendach 

Spenden - Zwei Aktionen sollen helfen, die Sanierung von Sankt Martin zu 
finanzieren 

Bürgermeisterin Miriam Gruß eröffnet mit dem Bieranstich unter den wachsamen Blicken der 
Organisatoren Werner Lohner (Zweiter von rechts) und Walter Hieber (rechts) das Starkbierfest der 
Pfarrgemeinde St. Martin. Foto: Werner Riedmann 

Gundelfingen Die Pfarrgemeinde St. Martin Gundelfingen hat gleich zwei Benefiz-
Aktionen zugunsten der Kirchendach-Sanierung veranstaltet. Mit dem Geld soll die 
statische Instandsetzung bezahlt werden. 

Am Samstagabend fand ein Starkbierfest auf der oberen Bleiche bei der Walkmühle 
statt. Im voll besetzten, beheizten Festzelt genossen die Besucher das süffige Bier und 
die angebotenen bayerischen Schmankerln. Für beste Stimmung sorgten die 
Gundremminger Gaudimusikanten, die im Festzelt vor allem zu fortgeschrittener 
Stunde so richtig einheizten und die Besucher zum Mitmachen animierten. Für kurz-
weilige Unterhaltung sorgte mit zwei Einlagen auch „Coni, der Kirchendach-Holzwurm“ 
(Cornelius Deisler). In seinen „Schnaderhüpferln“ gab er gesungen einiges aus dem 
Stadtgeschehen zum Besten. 
Zur Kirchendachsanierung reimte er: „I bin der singende Holzwurm, von der Pfarrkirch 
da dib. Die letzte 30 Jahr war i fleißig, ja des Dach isch wie a Sieb. Ja, des Kirchadach 
ist mauskaputt und wenn man’s jetzt nicht richten tut, musch mit ‘m Schirm in d’Kirch 
nei hocken, kannst zum Herrgott nauf net gscheit frohlocken. “ 
Das viele bereit sind, die Kirchendach-Sanierung zu unterstützten, zeigte auch der 
tags darauf abgehaltene besondere Flohmarkt. Bereits im Vorfeld haben viele Spender 



der Katholischen Pfarrgemeinde Kunst, Raritäten und Krempel zur Verfügung gestellt, 
welche am Sonntag auf der Bleiche zum Verkauf angeboten wurden. Zahlreiche 
Interessenten standen bereits frühzeitig Schlange und stürmten bei der Eröffnung das 
Festzelt. 
Flohmarktorganisator Lothar Gebhard konnte über 2500 interessante und zum Teil 
auch wertvolle Gegenstände anpreisen und motivierte die Besucher immer wieder 
durch Zurufe zum Kauf. Manch einer freute sich über ein erstandenes Schnäppchen 
und trug so dazu bei, wieder einen Teil der Kirchendach-Sanierung stemmen zu 
können. Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Beim Mittagessen, Kaffee und 
Kuchen genossen die zahlreichen Besucher den frühlingshaften Sonntag. (pm) 
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