
               Starkbierfest 2012             
Für  die  Programmgestalter  des 
Schwoagara  Grenzlandstarkbier-
festes  geht  ja  das  Kalenderjahr 
von Starkbierfest zu Starkbierfest. 
Die  Ereignisse  seit  März  2011 
waren kaum zu überbieten. Daher 
können wir in unserer Programm-
gestaltung  in  diesem  Jahr  im 
wahrsten  Sinne  des  Wortes  aus 
dem Vollen schöpfen.
 
Eine nunmehr 16-jährige Tradition 
findet  ihre  Fortsetzung  in  be-
währter  Art  und  Weise  und  hat 
doch  eine  interessante  Entwick-
lung  hinter  sich.  1997  fand  das 
erste  Starkbierfest  in  Schwaig 
statt.  Damals  noch im Saal  beim 
großen Wirt.  Aus 120 Besuchern 
bei  einer  einzigen  Veranstaltung 
wurden  in  15  Jahren  fast  1000 
Besucher  bei  mittlerweile  vier 
Veranstaltungen. 

Gut in Erinnerung bleibt der emo-
tionale  aber  letztlich  doch nötige 
und sinnvolle  Umzug  der  Veran-
staltung  in  die  neuen  Räumlich-
keiten der Appel-Seitz-Stiftung im 
Jahr 2007. Wir zogen damals auch 
musikalisch  „…aus  einem ehren-
werten  Haus  in  ein  ehrenwertes 
Haus“.

Bereits  vor  dieser  Zeit  erkannten 
aber auch andere Ortschaften, dass 
ein Starkbierfest sowohl kulturell, 
als auch gesellschaftlich angenom- 

men  wird  und  den  Veranstaltern 
volle  Säle  beschert.  Neben  dem 
damals  schon  regional  bekannten 
Starkbierfest in Buch bei Rieden-
burg  etablierte  sich  auch  das 
Schwoagara  Grenzlandstarkbier-
fest  zunehmend  als  regionales 
Ereignis  im  Kulturkalender  der 
umliegenden  Gemeinden  und 
Landkreise.  Dies  war  auch  der 
ausschlaggebende  Punkt,  der  uns 
die  Verleihung  des  Kulturpreises 
des Landkreises Kelheim in 2006 
bescherte. 

Auch  das  Starkbierfest in  Neu-
stadt gewann mit der Schwoagara 
Veranstaltung an Bedeutung.
Begonnen vom CSU Ortsverband 
und  weitergeführt  von  der  Blas-
kapelle  Ochsentreiber  kann  sich 
das  Neustädter  Fest  seit  Jahren 
über  enormen  Zuspruch  freuen. 
An  dieser  Stelle  unsere  Gratula-
tion an die Organisatoren in Neu-
stadt,  mit  denen  uns  seit  Beginn 
ihres Schaffens eine freundschaft-
liche  Partnerschaft  verbindet. 
Schade  nur,  dass  sich die  beiden 
Feste terminlich überschneiden.  
Auch  in  Münchsmünster  und 
Pförring wird seit  Jahren von der 
CWG und der CSU ein Starkbier-
fest  organisiert.  Beide  Orte  sind 
neben unserer eigenen Stadt Neu-
stadt  fester  Bestandteil  der  kom-
munalpolitischen Ironie in unseren
Programmteilen. 
 

Wir beschäftigen uns in der Vor-
bereitung  und  Durchführung  un-
serer  Starkbierfeste sehr intensiv 
mit der Frage, was und womit wir 
unserem  treuen  Publikum  einen 
amüsanten  und  unterhaltsamen 
Abend  bereiten  können.  Um  bei 
der  Vielzahl  an  Angeboten  auch 
weiterhin  erfolgreich  zu  bleiben, 
versuchen wir – wie schon in der 
Vergangenheit – jene Qualitäten in 
den  Vordergrund  zu  stellen,  die 
unser  Zuschauer  nur in Schwaig 
erleben  kann.  Hier  gibt  es  zwei 
Alleinstellungsmerkmale,  die  das 
Schwaiger  Fest  zu  etwas  Beson-
derem machen.
 
Wir  bieten  unseren  Gästen  seit 
Jahren  ein  ansprechendes  und 
kurzweiliges  Unterhaltungspro 
-gramm mit Witz, Ironie und viel 
Humor gewürzt. Erfahrene Schau-
spieler(innen),  Sänger(innen)  und 
Musikanten  setzen  die  Beiträge 
gekonnt in Szene.

Die  Appel-Seitz-Stiftung  bietet 
sowohl  den  Gästen  als  auch  den 
Vortragenden optimale Bedingun-
gen.  Bühnentechnik,  Ton  und 
Akustik, sowie perfekte Luft,- 
Licht,-  Platz,-  und Sichtverhält-
nisse  werden  durch  gutes  Essen 
und  Trinken  bei  freundlichem 
Service ergänzt.
Ein Starkbierfestgast im vergan-
genen Jahr sagte begeistert nach

 


