
 Der Auszug aus dem Heimatlied beweist es: Die Gemeinde Pfedelbach kann Feste feiern und 
wird es bald wieder tun: 
 

 
„Bei uns gibt`s nicht nur guten Wein, auch Frauen wunderschön 
Und beides muss vorhanden sein, soll es uns wohlergeh`n. 
Drum wer nicht liebt Wein, Weib Gesang der bleibt ganz ohne Frag` 
Ein Narr bestimmt sein Leben lang hin bis zum jüngsten Tag. 

     

    Aus dem Pfedelbacher Heimatlied von Wolfgang Thiel 

 
 
 
 
 
Das 11. Pfedelbacher Schlossfest vom 25. bis zum 27. Juli 2014 
 

 
(ul) Drei Jahre sind ins Land gezogen, seit um das Pfedelbacher Schloss gefeiert wurde. Doch 
der Schlossgraben – und bei diesem Schlossfest auch zum ersten Mal die neue Ortsmitte - 
erwachen bald schon wieder für drei Tage aus seinem Dornröschenschlaf! 
 
Eine Besonderheit des Pfedelbacher Schlossfestes ist das Zusammenspiel zwischen traditionell 
gastfreundlicher Bewirtung der Festbesucher durch die örtlichen Vereine und der musikalischen 
Unterhaltung auf drei Festbühnen – und dies alles vor der Kulisse des historischen Schlosses 
und der neu gestalteten Ortsmitte. 
 
Diese Mischung ist es, die auch viele Besucher aus den umliegenden Gemeinden nach 
Pfedelbach zieht. Und die Festverantwortlichen haben sich wieder alle Mühe gegeben, das 
Schlossfest zu etwas Besonderem zu machen: 
 
Bürgermeister Torsten Kunkel eröffnet das Pfedelbacher Schlossfest freitags um 19.00 Uhr auf 
der Bühne im Schlosshof, anschließend wird die Liedermacherin Kathrin Medde mit eigenen 
Stücken für Unterhaltung sorgen.  Auf der Bühne in der Ortsmitte unterhält zuerst der MV 
Langenbeutingen und dann die Stadtkapelle Neuenstein, im Schlossgraben wird „Miss Foxy“  
mit Coverrock vom Feinsten den ersten Festtag beschließen. 
 
Samstags beginnt das Schlossfest gemächlich in den Nachmittagsstunden bei Kaffee und 
Kuchen, den der Landfrauenverein Pfedelbach im Bürgersaal anbieten. Die Pfedelbacher 
Kindergärten haben sich alle wieder etwas ganz Besonderes  einfallen lassen und fiebern 
schon heute ihren Auftritten am Samstag und am Sonntag auf der Bühne in der Ortsmitte 
entgegen.  
 
Abends unterhalten auf der Bühne in der Ortsmitte der MV Löwenstein und der MV Ellhofen - im 
Schlosshof wird die Bühne fest in KiPf-Händen (Kultur in Pfedelbach) sein – hier werden kleine 
aber feine Programme gezeigt.  
 
Und im Schlossgraben lassen zunächst Rockhouse und danach Uniseven die frisch sanierten 
Schlossmauern erzittern! 
 
Der Sonntag startet traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst, dem sich das 
Frühschoppenkonzert mit der Blaskapelle Untersteinbach  anschließt. Nachmittags werden 
weitere Kindergärten auftreten. Im Schlosshof wird wieder ein kleines KiPf-Programm geboten, 



gegen Abend hat hier David Hanselmann seinen Auftritt, im Schlossgraben sorgen am späten 
Nachmittag die Jazzophonics für Stimmung. 
 
In der Ortsmitte wird nachmittags die Jugend des MC Pfedelbach auftreten. Abends gehört die 
Bühne der Original Lumpensammler Blaskapelle und der Musikverein Pfedelbach bildet als 
Lokalmathador auf der Bühne in der Ortsmitte den Abschluss des Festes. Dragon Fire ist dafür 
im Schlossgraben zuständig und das Schlossfest 2014 geht nach Einbruch der Dunkelheit 
langsam mit einem Feuerwerk und gegen Mitternacht mit dem Zapfenstreich vom Kirchturm 
durch die Bläser des MV Pfedelbach endgültig zu Ende. 
 
Natürlich gibt es auch ein Programm  außerhalb der Bühnen: 
Walking Acts werden die großen und kleinen Festbesucher „bezaubern“, ein Kinderzirkus ist 
geplant, dazu gibt es Kinderhüpfburg und Kinderkarussell, Öffnung des Heimat- und des 
Weinbaumuseums sind geplant und das Jugendzentrum „Freetime“ macht das Schlossfest für 
junge Leute bis 18 Jahre auf der Grünfläche hinter dem Marstall attraktiv. 
 
 
Sehr viele Vereine und Institutionen der Gemeinde Pfedelbach beteiligen sich an diesem 
großen Fest. Sie tragen mit ihrem Angebot zum besonderen Gelingen bei und freuen sich heute 
schon, wieder viele Festbesucher begrüßen zu dürfen! 
 


