
Rückblick 19. Mutlanger Dorffest



Auf ihr 19. Dorffest mussten die Mutlanger in der Pandemie 

lange warten. Vergangenes Wochenende war es aber endlich 

wieder soweit und das Areal rund um Hornbergschule und –

halle wurde in eine Schlemmer– und Feiermeile verwandelt, 

denn es hieß endlich wieder „es ist Dorffestzeit“. 

Dass rund um Mutlangen an diesem Wochenende noch einige 

andere Feste stattfanden, ist für eine derart „eingeführte Mar-

ke“ wie dem Dorffest nicht weiter tragisch. Ganz Mutlangen 

war an diesem Wochenende auf den Beinen und auch zahlrei-

che auswärtige Gäste drängten sich auf dem Mutlanger Schul-

gelände, so dass sich die Organisatoren und Standbetreiber 

über einen tollen Erfolg freuen durften.

Gemeinsam mit Thomas Mayer von der Heubacher Brauerei 

schritt Bürgermeisterin Stephanie Eßwein nach dem Aufmarsch 

des Musikvereins am Samstagmittag zum traditionellen An-

stich des Fasses beim 19. Mutlanger Dorffest. Gekonnt hatte 

Sie die Aufgabe in nur zwei Schlägen erledigt. Mit dem so 

gewonnenen Bier ließ sich leicht auf die Eröffnung des Mutlan-

ger Dorffestes anstoßen. Bürgermeisterin Stephanie Eßwein 

begrüßte alle Besucherinnen und Besucher und wünschte 

allen beteiligten einen erfolgreichen Ablauf und zwei tolle Tage. 

Ebenso sprach Sie Ihren Dank an alle Helferinnen und Helfer 

vor- und hinter den Kulissen aus, die dafür sorgten, dass das 

Mutlanger Dorffest auch in diesem Jahr wieder gemeinsam ge-

feiert werden kann.

Süffiges Bier, edle Weine, Süßwaren, Spezialitäten vom Grill, 

internationale Gericht und zünftige Brotzeiten. Die rund 20 

Standbetreiber sorgten für ein umfangreiches Verköstigungs-

angebot. Sie gaben alles und arbeiteten im Schichtbetrieb, um 

kulinarisch keine Wünsche offen zu lassen. Neben deutschen 

Leckereien gab es auch internationale Schlemmereien zu ent-

decken, denn auch die Freunde aus Südtirol waren wieder mit 

einem Stand am Dorffest beteiligt und verwöhnten die Be-

sucher neben ihrer bekannten Tombola mit Köstlichkeiten aus 

deren Region. 

Für Klein und Groß war ebenso an beiden Festtagen ein viel-

seitiges Programm geboten. Hierzu gehörten unter anderem 

Vorführungen und Wasserspiele der Jugendfeuerwehr sowie 

eine Leistungsschau der Freiwilligen Feuerwehr Mutlangen mit 

Laienklettern an der Drehleiter für die ganz Mutigen. Weitere 

Attraktionen waren die Spielstraße der Kindergärten und das 

Kinderschminken des jungen mutlangen. 

Freunde der Musik kamen ebenso voll auf ihre Kosten: Ob nun 

böhmisch-mährisch mit den „Gschlampadn“, den beiden Mu-

sikvereinen aus Pfersbach und Mutlangen, den Bands „Lips-

tick“ und „Due Piu Due“ oder den „Ponycars“ – für jeden Ge-

schmack war etwas dabei. 

Neben musikalischen Veranstaltungspunkten wurden auch wei-

tere Darbietungen auf beiden Showbühnen präsentiert. Neben 

Auftritten der beiden Mutlanger Kindergärten, bekamen die 

Besucher orientalischen Tänzen unter der Leitung von Denise 

Fürstenau zu sehen und auch der Tanzclub Rot-Weiss zeigte 

dem Publikum mit flotten Schritten sein Können.

Wieder einmal mehr war das Mutlanger Dorffest ein voller 

Erfolg. Nach dem Dorffest heißt vor dem Dorffest und bereits 

heute freuen wir uns auf das nächste Jahr, in welchem dann 

bereits das 20. Mutlanger Dorffest stattfindet.
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