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Ein Fest mit Landwirtschaft zum Anfassen
Grußwort von Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich, Schirmherr des 66. Ochsenfestes

Liebe Besucherinnen 
und Besucher  
des Wetzlarer Ochsenfests,

bereits zum 66. Mal lädt uns der 
Landwirtschaftliche Verein 
Lahn-Dill zum traditionsreichen 
Ochsenfest, dem überregional 
beliebten Volksfest. Persönlich 
bin ich dankbar, als Gießener 
Regierungspräsident in diesem 
Jahr die Schirmherrschaft über-
nehmen zu dürfen. 

Allzu oft erhält die Landwirt-
schaft nicht mehr die Wertschät-
zung, die sie benötigt und ver-
dient hat. Und gerade in diesen 
Tagen ist das besonders wichtig. 
Der Krieg in der Ukraine aber 
hat uns besonders schmerzlich 
vor Augen geführt, wie wichtig 
vor allem die heimische Land-

wirtschaft für uns ist. Während 
sich viele Menschen früher mit 
der eigenen Landwirtschaft 
selbst versorgten, ist es heute 
selbstverständlich, dass man 
sich im Supermarkt um die Ecke 
mit Lebensmitteln eindeckt. 
Menschen, die hier in Mittelhes-
sen neben landwirtschaftlichen 
Betrieben leben, haben den-
noch oft keinen engeren Bezug 
zur Landwirtschaft. Sie sehen 
zwar Felder und Wiesen, Land-
wirte mit ihren Maschinen und 
Tiere auf der Weide, was aber 
angebaut wird und welche Arbeit 
dahintersteckt, ist vielen zumeist 
unbekannt. Das Ochsenfest bie-
tet eine Landwirtschaft zum An-
fassen. 

Mein besonderer Dank gilt dem 
Landwirtschaftlichen Verein 

Lahn-Dill und der Stadt Wetzlar, 
die dieses eindrucksvolle und 
traditionsreiche Fest immer wie-
der ermöglichen und der heimi-
schen Landwirtschaft damit den 
Stellenwert beimisst, den sie zu-
recht verdient. 

Beim Ochsenfest ist für jeden 
was dabei: Verbraucherausstel-
lung, Tierauftrieb und Tierschau, 
Karussells und Fahrbetriebe so-
wie Festzelt und Musikpro-
gramm laden zum Bummeln und 
Verweilen ein. Allen Gästen, den 
Ausstellern, Marktbeschickern, 
Züchtern und Landwirten wün-
sche ich ereignisreiche und in-
formative Festtage. 

Ihr  
Dr. Christoph Ullrich 
Regierungspräsident Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich. Foto: Katrina Friese

Weitere Informationen unter: www.ochsenfest-wetzlar.de

DONNERSTAG, 7. JULI
Offizielle Eröffnung des 66. Ochsenfestes

FREITAG, 8. JULI
Tag der traditionellen Tierschau

SAMSTAG, 9. JULI
Ländliches Leben einst und jetzt

SONNTAG, 10. JULI
Ochsenfest mit Ausstellung & Messe
Markt – Eintritt frei!

MONTAG, 11. JULI
Ochsenfestfinale mit
Frühshoppen und Feuerwerk

Veranstalter des Ochsenfestes ist der Landwirt-
schaftliche Verein Lahn-Dill von 1832 e. V. Wetzlar

www.landwirtschaftlicherverein-wetzlar.de

Lass den Ochsen raus, vom 7. bis 11. Juli 2022



Marktplatz der Partnerstädte: Europa zu Gast in Wetzlar 
Wie immer zum Ochsenfest freuen die acht Partnerstädte Wetzlars in der Halle 1 der Gewerbeausstellung auf Besucher

(red). Zur 66. Auflage des Wetz-
larer Ochsenfestes präsentieren 
sich Delegationen aus Wetzlars 
Partnerstädten auf dem „Markt-
platz der Partnerstädte“ in der 
Messehalle 1 auf dem Festge-
lände im Finsterloh. 
Interessierte Besucherinnen 
und Besucher erfahren am 
„Marktplatz der Partnerstädte“ 
Wissenswertes rund um Se-
henswürdigkeiten, Ausflugsziele 
oder auch regionale Spezialitä-
ten in den Partnerstädten Avig-
non (Frankreich), Siena (Italien), 
Colchester (Großbritannien), 
Reith bei Kitzbühel und Schlad-
ming (Österreich), Ilmenau 

(Thüringen), Berlin-Neukölln 
und Písek (Tschechien).  
Vertreterinnen und Vertretern 
aus Wetzlars Partnerstädten 
sind beim Ochsenfest zu Gast 
und freuen sich über jedes per-
sönliche Gespräch. Der „Markt-
platz der Partnerstädte“ lädt die 
Besucherinnen und Besucher 
zum interkulturellen Austausch 
ein. Die Vertreterinnen und Ver-
treter aus den Partnerstädten 
freuen sich über Fragen rund um 
deren Heimat und Kultur und auf 
einen regen Austausch mit den 
Ochsenfestbesuchern. 
Auf dem „Marktplatz der Part-
nerstädte“ sind auch Aquarelle 

der Künstlerin Doris Jung-Rosu 
mit Ansichten aus den Partner-
städten zu sehen und die über-
parteiliche Europa-Union Lahn-
Dill informiert über die Europäi-
sche Union und über eigene 
Projekte und Veranstaltungen. 
Unter dem Motto „Europa zu 
Gast bei Freunden“ freut sich 
Partnerschaftsdezernent Karl-
heinz Kräuter nach zweijähriger 
pandemiebedingter Pause auf 
den persönlichen Austausch und 
lädt die Besucherinnen und Be-
sucher des Ochsenfestes herz-
lich ein auf dem „Marktplatz der 
Partnerstädte“ vorbeizuschau-
en.

„Wir haben eine Zukunftsaufgabe“
Interview mit dem Vorsitzenden des Landwirtschaftlichen Vereins, Dr. Andreas Viertelhausen 

„Der Landwirtschaftliche 
Verein 1832 Wetzlar hat eine 
lange Tradition, wie auch das 
vom Verein organisierte Och-
senfest“, sagt Dr. Andreas 
Viertelhausen, der seit Mai 
2021 Vorsitzender des Ver-
eins ist. „Aber wir haben 
nicht nur eine Tradition, wir 
haben auch eine wichtige 
Zukunftsaufgabe.“ 

Herr Dr. Viertelhausen, Sie sind 
seit dem vergangenen Jahr der 
Vorsitzende des Landwirt-
schaftlichen Vereins, der auch 
das Ochsenfest organisiert. 
Was ist Ihr Bezug zur Land-
wirtschaft? 
Landwirtschaft ist immer aktuell, 
auch wenn viele Menschen das 
nicht mehr so wahrnehmen. Wir 
sehen es ja gerade im Zusam-
menhang mit dem Angriffskrieg 
gegen die Ukraine, wo die Frage 
dringend wird, wie die Welt er-
nährt werden kann. 
Ich bin als Bürgermeister der 
Stadt Wetzlar natürlich dem 
Konflikt ausgesetzt, wenn wir 
Wohn- oder Gewerbeflächen 
ausweisen wollen und müssen, 
dafür aber landwirtschaftliche 
Flächen geopfert werden müs-
sen. Da ist immer die Frage, wie 
bekommt man einen vernünfti-
gen Ausgleich hin. 
Wetzlar setzt bei Neubauvorha-
ben deshalb vor allem auf Innen-
verdichtung und ein Bewer-

tungsschema mit einem großen 
Gewicht von Umweltgesichts-
punkten. 
Welche Bedeutung hat für Sie 
das Ochsenfest? 
Das Ochsenfest ist eine bedeu-
tende Verbrauchermesse in der 
Region. Und damit ist das Och-

senfest auch Wirtschaftsförde-
rung. Eine der Hauptaufgaben 
des Vereins ist es, das Ochsen-
fest weiter zu entwickeln. 
Natürlich sind auch Vergnü-
gungspark und Festzelt wichtig, 
aber gerade die Tierschau ist 
neben der Verbrauchermesse 

ein Alleinstellungsmerkmal. Wo 
bekommen Familien heute denn 
sonst noch Kontakt zu Nutztie-
ren, außer vielleicht mal in 
einem Streichelzoo? Bei der 
Tierschau auf dem Ochsenfest 
werden den Besuchern die 
Nutztierrassen erklärt, sie kön-
nen alles über die Haltung der 
Tiere erfahren. So einen intensi-
ven Kontakt zu Nutztieren be-
kommen die Menschen sonst 
selten. Damit ist das Ochsenfest 
auch eine wichtige Image-Ver-
anstaltung für die Landwirt-
schaft. Vielen Bürgerinnen und 
Bürgern fehlt heute der Bezug 
zur Landwirtschaft, nur wer di-
rekt beim Erzeuger einkauft, 
nimmt die Herkunft der Lebens-
mittel noch bewusst wahr. 
Dann sind der landwirtschaft-
liche Teil des Festes und natür-
lich auch der Landwirtschaftli-
che Verein für Sie mehr als Tra-
ditionspflege? 
Auf jeden Fall. Ich denke, der 
Landwirtschaftliche Verein, der 
ja vor fast 200 Jahren zur Fort-
bildung der Landwirte gegründet 
wurde, hat immer noch einen Bil-
dungsauftrag. Aber der richtet 
sich heute nicht mehr nach in-
nen, an die Mitglieder, sondern 
nach außen.  
In meiner Kindheit in Rechten-
bach war Landwirtschaft noch 
allgegenwärtig, und heute sehe 
ich zum Beispiel bei den Ferien-
freizeiten Kinder, die da über-

haupt keine Berührungspunkte 
mehr haben. Da ist es die Aufga-
be des Landwirtschaftlichen Ver-
eins, ihnen zu zeigen, dass die 
Pommes Frites nicht in der Tief-
kühltruhe geboren werden. Der 
Verein hat eine Zukunftsaufgabe 
und die heißt Information und 
Wissensvermittlung. 
Wie soll diese Wissensvermitt-
lung denn aussehen? 
Landwirtschaft wird nicht unbe-
dingt in der Schule vermittelt, 
aber der kompetente Umgang 
mit Nahrungsmitteln ist eine 
wichtige Qualifikation. Viele hin-
terfragen nicht, was sie zu sich 
nehmen. Andererseits stört mich 
der oft belehrende Charakter 
von Anweisungen zur gesunden 
Ernährung.  
Ich denke, man muss vor Ort se-
hen, wie unsere Lebensmittel 
entstehen, Tiere kennenlernen 
und wie sie gehalten werden. 
Dann kann man sich bewusst 
und selbstständig entscheiden, 
wie will ich mich in Zukunft er-
nähren. 
Dazu ist das Ochsenfest auch 
ein wichtiger Beitrag und es ist 
unsere Aufgabe als Verein, auch 
zwischen den Festen Wege zu 
finden, das Bewusstsein für und 
den kompetenten Umgang mit 
den Produkten der Landwirt-
schaft zu fördern. 
Herzlichen Dank für das Ge-
spräch! 
Interview: Martina Koelschtzky

Die Gäste aus der Partnerstadt Colchester auf dem Ochsen-
fest 2017. Foto: Isabell Kurz/Stadt Wetzlar

Vor historischem Wagen des Museums und mit dem Blick in 
die Zukunft: Der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ver-
eins, Dr. Andreas Viertelhausen.  Foto: Martina Koelschtzky
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Große Vorfreude
Grußwort des Wetzlarer 

Oberbürgermeisters Manfred Wagner

Das größte Volksfest Mittel-
hessens ist wieder da. Nach 
fünf Jahren Pause, davon 
zwei Jahre unfreiwillig der 
Pandemie geschuldet, ist die 
Vorfreude riesengroß. 

Und es mangelt an nichts: Die 
landwirtschaftliche Ausstellung 
mit der Tierschau, der Vergnü-
gungspark mit Festzelt und die 
Verbraucherausstellung bieten 
die Gewähr für ein rundum ge-
lungenes Fest, dem die Men-
schen in Mittelhessen wohl noch 
nie so erwartungsvoll entgegen-
gesehen haben.  
Mein großer Dank gilt dem 
Landwirtschaftlichen Verein, 
dass er dieses Projekt „ge-
wuppt“ hat, trotz aller pandemie-
bedingten Unwägbarkeiten, die 
immer noch mit der Vorbereitung 
eines so großen Festes verbun-
den sind. 

Besonders willkommen heiße 
ich die Vertreterinnen und Ver-
treter der Partnerstädte Wetz-
lars, die ihre Region auf der Ge-
werbeschau an einem eigenen 
Stand präsentieren. Es ist 
schön, dass das Ochsenfest uns 
auch die Gelegenheit bietet, 
unsere europäischen Kontakte 
und Freundschaften zu vertie-
fen. 
Das Ochsenfest ist ein Aushän-
geschild für Wetzlar, ein einzig-
artiges Fest, das wir künftig hof-
fentlich wieder alle drei Jahre fei-
ern können.  
Ich wünsche allen Besucherin-
nen und Besuchern ausgelasse-
ne, entspannte Festtage und viel 
Vergnügen auf dem Festplatz im 
Finsterloh. 
 
Ihr 
Manfred Wagner 
Oberbürgermeister

(red). Der Eintritt zum Ochsenfest 
kostet einmalig drei Euro. Dafür 
bekommen die Besucher ein Ein-
trittsbändchen, das für alle Tage 
und Veranstaltungen des Och-
senfestes gültig ist. Dank neun 
Euro-Ticket und zusätzlichen 
Bussen der Stadt Wetzlar vom 
Busbahnhof zum Festgelände ist 
Anreise dieses Jahr besonders 

günstig möglich. Feiern auf dem 
Ochsenfest muss also nicht teuer 
sein. 
Für die Maß Bier müssen die 
Gäste dieses Mal allerdings et-
was tiefer in die Tasche greifen: 
Sie kostet in diesem Jahr 10,60 
Euro. „Natürlich mussten wir die 
Preise im Vergleich zum letzten 
Ochsenfest etwas anheben. Lei-

der wird alles teurer“, sagt Janina 
Schratz vom Veranstalter Bill-
Events. Man dürfe aber auch 
nicht vergessen, dass das letzte 
Ochsenfest bereits fünf Jahre her 
sei. Man habe die Preiserhöhung 
von knapp einem Euro im Ver-
gleich zum letzten Ochsenfest 
„trotz aktueller Situation fair ge-
halten“. 

EIN FEST FÜR JEDEN GELDBEUTEL
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Wie das Museum noch spannender wird
Wolfgang Hofmann wünscht sich mehr Multimedia-Aktionen für die Landwirtschaftsgeschichte

(mky). Das Ochsenfest bietet 
auch etwas für alle, die sich für 
Landwirtschaftsgeschichte und 
das Leben in den vergangenen 
Jahrhunderten in unserer Re-
gion interessieren: Zum Fest öff-
net auf dem Finsterloh das land-
wirtschaftliche Museum, das 
eine einzigartige Sammlung an 
land- und hauswirtschaftlichen 
Geräten und Maschinen beher-
bergt. „Das Ochsenfest ist die 
zentrale Öffnung für die Bevölke-
rung, das sollte man sich nicht 
entgehen lassen“, sagt Wolfgang 
Hofmann vom Vorstand des 
Landwirtschaftlichen Vereins.In 
diesem Jahr gibt es viel Neues 
zu sehen.  
Wenn man sich den historischen 
Gebäuden am Rand des Festge-
ländes nähert, fallen Neuerun-
gen ins Auge: „Wir haben das 
große Scheunentor des Haupt-
gebäudes komplett sanieren las-
sen und den Zugang neu gestal-
tet“, berichtet Hofmann. Im Erd-
geschoss sei der Boden angegli-
chen worden, sodass ein barrie-
refreier Raum mit vergrößerter 
Eventfläche entstanden ist, die 
auch multimedial genutzt werden 
kann. Die Maschinenhalle be-
kam eine neue Auffahrt, sodass 
das obere Geschoss jetzt über 
eine Rampe zu erreichen ist. 
Im Inneren fällt die neue Beschil-
derung der Exponate auf, die Er-
klärungen und Beispiele aus 
dem Alltag vergangener Jahr-
hunderte liefert. Vieles wurde 
neu geordnet, zum Oberge-
schoss sind neue Treppen und 
Abtrennungen eingebaut wor-
den. Im ebenerdigen Teil der 

Scheune ist ein Multifunktions-
raum entstanden. Hier läuft der 
neue Museumsfilm, der Szenen 
aus der Geschichte der heimi-
schen Landwirtschaft und der 
vom Verein geprägten Ochsen-
feste zeigt.  
Der Film dauert elf Minuten, und 
dann weiß man schon viel zu 
den Dingen, die im Museum zu 
sehen sind. „Und auch vieles 
über das Zusammenleben und 
den Alltag der traditionellen land-

wirtschaftlich geprägten Gesell-
schaft“, sagt Hofmann. 
Für den Film sind neben Zeitzeu-
genberichten auch landwirt-
schaftliche Lehrfilme aus dem 
vergangenen Jahrhundert ver-
wendet worden, sodass es au-
thentische Zeugnisse aus ver-
gangener Zeit in bewegten Bil-
dern gibt. 
Beim Rundgang bleibt Hofmann 
bei seinem Lieblingsexponat ste-
hen, der „Fäägmeel“, einer Fege-

mühle aus dem Jahr 1780, „aus 
der Zeit Friedrichs des Großen“, 
mit der die Spreu vom Getreide 
getrennt wurde. „Heute macht 
der Mähdrescher das alles, frü-
her waren bis zum lagerfähigen 
und verarbeitbaren Getreide vie-
le mühsame Arbeitsschritte not-
wendig“, sagt er. 
Er selbst, 74-jähriger Bauern-
sohn aus dem im Rhein-Lahn-
Kreis gelegenen Taunusstädt-
chen Katzenelnbogen, hat als 
Kind die ersten Stufen der land-
technischen Revolution hautnah 
erlebt. Er erinnert sich an den 
aus der Vorkriegszeit stammen-
den, von Pferden gezogenen 
Mähbinder, an die Anschaffung 
eines vom heimischen Schmied 
hergestellten gummibereiften, 
umbaufähigen Kasten- und Ern-
tewagens und an den ersten 22-
PS-Schlepper der Marke Deutz 
im Jahre 1956. Als damals 13/14-
Jähriger durfte er den inzwi-
schen technisch weiterentwickel-
ten Mähbinder bedienen, den 
der Vater mit dem Schlepper 
zog. Das Zusammentragen der 
Garben und Aufstellen zu Haus-
ten erforderte allerdings noch die 
Handarbeit der ganzen Familie. 
Mit der Anschaffung eines Mist-
streuers im Jahre 1961 entfiel 
dann auch die vorher Frauen 
und Kindern zugemutete, kör-
perlich schwere Arbeit des „Mist-
spreitens“. 
Im Museum kann man eine Zeit-
reise in eine untergegangene 
Kultur unternehmen, die durch 
den rapiden Strukturwandel in 
der Landwirtschaft und die Kon-
zentration und Industrialisierung 

der Lebensmittelproduktion in-
nerhalb einer einzigen Genera-
tion verschwunden ist. Da finden 
sich komplett ausgestattete Räu-
me für die häusliche Wirtschaft 
oder eine Schmiede mit allem 
Werkzeug, wie es sie früher in je-
dem Dorf gab – und wo alles re-
pariert wurde, was im Alltag ka-
putt gehen konnte.  
Besonders für junge Besucher 
ist eine Sonderausstellung inte-
ressant: Aus Eichenholz ge-
schnitzte Miniaturen zeigen Sze-
nen aus dem ländlichen Alltag in 
faszinierender Detailtreue: Aus-
saat, Hausschlachtung, Apfel-
weinkeltern, Waldarbeit, die 
Arbeit eines Stellmachers oder 
Backhausleute bei Brot backen 
können mit den kleinen Kunst-
werken erlebt werden. Das Le-
benswerk eines Schreiners aus 
Alten-Buseck ist dem Museum 
von seiner Familie als Leihgabe 
zur Verfügung gestellt worden. 
„Wir haben ein sehr breites 
Spektrum alter Exponate“, findet 
Wolfgang Hofmann. „Für die Zu-
kunft geht es vor allem darum, 
wie wir Tierschau und Museum 
so vermitteln, dass sie auch für 
die jüngeren Leute interessant 
sind.“ 
Er stellt sich beispielsweise vor, 
dass die Tierschau auf dem Och-
senfest gefilmt und für ein You-
Tube-Video aufbereitet wird, so-
dass es jeder miterleben kann. 
Das Museum und die Tierschau 
sind keineswegs nur rückwärts 
gerichtet, findet Hofmann. „Ag-
rar- und Umweltbildung bleiben 
die Hauptaufgaben unseres Ver-
eins“, sagt er.

Wolfgang Hofmann mit seinem Lieblingsexponat, der „Fä-
ägmeel“ von 1870.  Fotos: Martina Koelschtzky 

In der Dorfschmiede wurden nicht nur Pferde beschlagen, 
sondern alles Arbeitsgerät repariert. 

Im Obergeschoss der Maschinenhalle finden sich Wagen 
und landwirtschaftliche Geräte aus über 200 Jahren. 

Das Lokomobil lieferte  
Energie auf dem Acker. 



Das Riesenrad darf nicht fehlen.   Foto: Michael Schmutzer-Kolmer

Schnelle Runden im Break Dance.  Foto: Sonja Lehnert

Hier geht‘s hoch her
Der Vergnügungspark wartet mit vielen Attraktionen auf

(mky). „Es für jeden etwas da, für 
den Nervenkitzel genauso wie 
für Familien“, sagt der Organisa-
tor des Vergnügungsparks, Wer-
ner Wambold. Acht große Fahr-
geschäfte, drei Kinderkarussells 
und viele Buden. „Zum Glück 
hatte ich schon alle Kollegen, die 
2020 mitmachen wollten, im Vor-
feld angesprochen, und viele ha-
ben es riskiert und darauf ge-
setzt, dass das Ochsenfest statt-
findet. So haben wir einen tollen 
Platz zusammenbekommen.“ 
Das Riesenrad ist da und eine 
Achterbahn, natürlich ein Auto-
scooter und ein Kettenkarussell, 
die Riesenschaukel „Top Spin“, 
die Berg- und Talbahn „Musikex-
press“, der „Breakdance“ und der 
„Hurricane“, bei dem es etwas 
wilder zugeht. „Da hat auch der 
Magen etwas davon“, lacht 
Wambold. Dann gibt es noch ein 

Spiegelkabinett, und natürlich 
Schieß-, Wurf-, Pfeil- und Angel-
bude, Zuckerwatte, gebrannte 
Mandeln, Popcorn oder Crêpes. 
„Die Lust der Menschen auf ein 
Fest ist ungebrochen“, hat Wam-
bold seit dem Frühjahr festge-
stellt. Da ändere auch das Inter-
net nichts daran. „Kirmes geht 
nicht online. Das Gefühl bei der 
Fahrt und auch die Stimmung 

bekommt man nicht virtuell.“ 
Schwer sei geworden, Personal 
zu bekommen. „Ich kenne Kolle-
gen, die ihr Geschäft deswegen 
schließen mussten. In Bayreuth 
und Hof haben die Zeltwirte ab-
gesagt, weil sie keine Bedienung 
haben.“ In Wetzlar ist aber genug 
Personal für alles da. 
Der spektakuläre Blitzschlag 
beim Ochsenfest 2017 in das 
Fahrgeschäft „Top Spin“ sei zum 
Glück folgenlos geblieben, be-
richtet Wambold. „Wir Schaustel-
ler müssen ja immer sofort nach-
rüsten, wenn es neue Sicher-
heitsmöglichkeiten gibt. Ein 
Fahrgeschäft kann man nicht wie 
ein altes Auto einfach weiterfah-
ren.“ Deshalb sei die Sicherheits-
technik immer auf dem neuesten 
Stand und natürlich seien die 
Fahrgeschäfte auch gegen Blitz-
schlag gesichert.

Werner Wambold hat das Fest 
organisiert. Foto: Pascal Reeber

Unsere Region hat viel zu bieten.
Auch für Ihre Geldanlage.
Informieren Sie sich über unsere Zertifikate der DekaBank zum Wetzlarer Ochsenfest.
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Wer nutzt das Land?
Agrarpolitisches Gespräch: Landverbrauch und neue Wege

(mky). Vertreter von Verbänden 
und Behörden, Landwirte aus der 
Region und jeder, den das The-
ma interessiert, sind eingeladen 
zum Agrarpolitischen Pressege-
spräch am Ochsenfestmontag ab 
11 Uhr in der Museumsscheune. 
Es geht dabei hauptsächlich um 
die Frage des zunehmenden 
Landverbrauchs, der den Land-
wirten das Leben schwer macht. 
Moderiert wird das Gespräch von 
Martin Heller, Redakteur der 
Wetzlarer Neuen Zeitung und 
Mitglied im Landwirtschaftlichen 
Verein. Teilnehmen werden unter 
anderem Regierungspräsident 
Dr. Christoph Ullrich und der Vi-
zepräsident des Hessischen 
Bauernverbandes, Volker Lein. 
„Die Landwirtschaft hat nach wie 
vor eine wichtige Funktion für 
unsere Region“, sagt Martin Hel-
ler. „Das Aussehen unserer Kul-
turlandschaft ist von der Land-
wirtschaft geprägt, und ihr Beitrag 

zu unserer Ernährung ist gerade 
wieder sehr aktuell.“ Von den 
Milchviehbetrieben im nördlichen 
Lahn-Dill-Kreis und auf dem Wes-
terwald bis zu den Ackerbauern 
auf den reichen Böden und gro-
ßen Flächen des Hüttenbergs 
und der Wetterau liefern die hei-
mischen Landwirte einen wichti-
gen Beitrag zur Wirtschaft der 
Region und zur Versorgungssi-

cherheit der Bevölkerung, sagt 
Heller. 
Aktuell stehe die Landwirtschaft 
vor vielfältigen Aufgaben, und es 
werde immer deutlicher, dass bei 
der Frage der Landnutzung im-
mer wieder Spannungen zwi-
schen den Bedürfnissen der 
Landwirtschaft und jenen der 
Siedlungs- und Wirtschafts- und 
Verkehrsplanung entstehen. Ge-
rade dort, wo noch große und 
wirtschaftlich gut nutzbare Flä-
chen existieren, würden diese 
durch Abtrennungen und Zertei-
lungen für Straßenbau, Woh-
nungsbau und Gewerbegebiete 
immer weiter dezimiert. Was sa-
gen die Landwirte dazu, was die 
Regionalplaner? Gibt es clevere 
Lösungen, die für beide Seiten 
gut sind? Welche Mechanismen 
gibt es, um den Flächenfraß zu 
kontrollieren und zu bändigen? 
Auf die Antworten ist nicht nur 
Martin Heller gespannt. Landwirtschaft prägt die Region.  Foto: Martina Koelschtzky

Martin Heller. Foto: privat
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Ochs am Spieß und andere Leckereien
Gutes Essen gehört traditionell zum Ochsenfest / Wies‘n-Spezialiäten, Handkäs oder Dämpfkartoffeln

(mky). Auf den Ochs am Spieß 
freuen sich schon viele Besu-
cher des Ochsenfestes. Jeden 
Tag brät Chefkoch Hermann 
Gürster einen ganzen Ochsen. 
Acht bis zwölf Stunden gart der 
gewaltige Braten, der jeweils 
300 bis 400 Kilogramm wiegt. 
Drei Stunden dauert es allein, 
bis der Ochs auf dem Spieß zu-
gerichtet ist, berichtet Hermann 
Gürster, der seit 25 Jahren die 
Gäste auf dem Ochsenfest be-
wirtet. Auf dem Münchner Okto-
berfest hat er 16 Jahre lang die 

Ochsenbraterei geleitet, inzwi-
schen ist er in ganz Europa mit 
seinem Betrieb unterwegs. 
Neben dem Ochsen hat Gürs-
ters Küche im Festzelt das gan-
ze Programm an Wies‘n-Lecke-
reien im Angebot, ein halbes 
Wies‘n Hendl, Schweinshaxe, 
Schweinebraten, Bräuteller, 
Wiener Schnitzel oder Fleisch-
pflanzerl stehen ebenso auf der 
Speisekarte wie Ofenkartoffel, 
Obazda, Wurstsalat, angemach-
tes Ochsenfleisch oder kalter 
Schweinebraten. Dazu gibt es 

vielerlei Kleinigkeiten und Beila-
gen, zum Nachtisch wird Apfel-
strudel serviert. 

Es gibt Hüttenberger 
Handkäse, Kartoffeln aus dem 
historischen Kartoffeldämpfer 
und jede Menge Wies‘n-
Spezialitäten 

Auf dem Festgelände gibt es 
Cafés, Eis und Essensstände. 
Während des gesamten Och-
senfestes hat natürlich am Mu-
seum auch wieder das Hütten-

berger Handkäszelt für die Be-
sucher geöffnet und serviert die 
deftige hessische Spezialität mit 
„Musik“. Ebenfalls am Museum 
ist am Samstag und Sonntag ab 
12 Uhr der historische Kartoffel-
dämpfer in Betrieb und es gibt 
direkt aus dem Kessel die tradi-
tionellen Dämpfkartoffeln mit 
Quark. 
Im Vergnügungspark gibt es die 
bekannten Süßigkeiten und klei-
ne Leckereien, sodass auf dem 
Ochsenfest wirklich niemand zu 
hungern braucht.

Historischer Kartoffeldämp-
fer. Foto: Martina Koelschtzky

Hendl, Haxe und Co. werden 
serviert. Foto: Bill-Events

Im Hüttenberger Handkäs-
zelt. Foto: Pascal Reeber 

Hermann Gürster sorgt mit seiner Ochsenbraterei wieder für 
den knusprigen Genuss. Foto: Bill-Events

... und Bier. Foto: Bill-Events
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Blechblos‘n spielen auf vielen Festen – sogar in Wacken sind die Multiinstrumentalisten Kult. Foto: Blechblos‘n

Frank Mignon und Anita Vidovic bietet einen bunten Musikmix und gepflegtes Entertain-
ment am Sonntagabend. Foto: Mignon/Bill Events

Mit Schlagzeug, Keyboards und Gesang: Die Biebertaler Musikanten.  Foto: Bill Events Am Donnerstag gibt‘s von den Fetzentalern ordentlich was auf die Ohren.  Foto: Fetzentaler

Die Münchholzhäuser Blaskapelle ist auch für den traditionellen Ochsenfestmarsch zu-
ständig und spielt fast täglich im Festzelt.  Foto: Münchholzhäuser Blaskapelle

Die Trenkwalder sind seit 30 Jahren deutschlandweit als Stimmungskanonen mit „junger 
Volksmusik“ unterwegs. Foto: XtravaganT

Es wird wieder hoch her gehen Montag Abend im Zelt, wenn Peter Lack vom hr3 seine 80er 
und 90er-Party startet.  Foto: Christian Hedler

Im Zelt ist immer etwas geboten
Das Programm im Festzelt des 66. Ochsenfestes ist prall gefüllt mit guter Stimmung

(mky). Im großen Festzelt auf 
dem Finsterloh ist rund um die 
Uhr etwas los, vom Festbeginn 
am Donnerstag, 7. Juli, wenn 
ab 12.30 Uhr die Münchhholz-
häuser Blaskapelle zum Fass-
bieranstich unter anderem den 
Ochsenfestmarsch spielt, bis 
zum Montagabend, 11. Juli, 
wenn bis zum großen Feuer-
werk um 23 Uhr die 80er/90er-
Party mit Peter Lack steigt.  

(mky). Die Münchholzhäuser Blas-
kapelle ist außer Samstag an je-
dem Ochsenfesttag einmal im Zelt 
zu hören. Am Freitag, dem Tier-
schau-Tag, spielen sie dort ab 10 
Uhr auf, am Sonntag setzen die 
vielseitigen Musikantinnen und 
Musikanten nach dem ökumeni-
schen Festgottesdienst ein, am 
Montag sind sie ab 11 Uhr bei tra-
ditionellen Frühschoppen aller 
Freunde des Ochsenfestes aus 
Unternehmen, Handwerksbetrie-
ben, Handel und Gewerbe, der 
Landwirtschaft und den Vereinen 
zu hören. Sie bieten nicht nur Blas- 
und Volksmusik, sondern sind 
auch bei Schlagern, Oldies sowie 
Pop und Rock absolut taktsicher. 
Auch für den Ochsenfestmarsch 
sind die Münchholzhäuser zustän-
dig. 
Der erste Abend im Festzelt gehört 
am Donnerstag ab 19 Uhr den Fet-
zentalern. Die sieben Profimusiker 
aus Österreich, die schon seit vie-

len Jahren zusammen auf Bühnen 
vom Cannstatter Wasen über die 
Wiener Wiesn bis nach Nord-
deutschland unterwegs sind, hat 
die Corona-Jahre genutzt und vie-
le neue Songs in ihr Programm 
aufgenommen. Ihr Repertoire 
reicht von Partysongs über Rock 
und Pop, Schlager, Oldies oder 
Musical-Hits bis zu Austro-Pop und 
internationalen Hits. 

Blechblos‘n reißt 
mit Stunts und Akrobatik, 
fetziger Musik und 
unzähligen Instrumenten 
jeden vom Hocker 

Am Freitagabend, 8. Juli, spielen 
ab 19 Uhr die Trenkwalder auf, die 
die Ochsenfestbesucher bereits 
von früheren Festen kennen und 
lieben. „Junge Volksmusik“ bieten 
die drei Jungs aus Tirol – neben 
Hubert Trenkwalder noch Peter 
Wille am Bass und Philipp Hanin-
ger an der Gitarre – schon seit 
über 30 Jahren. Mit „Die Fischerin 
vom Bodensee“ oder ihrem eige-
nen Hit „So samma“ bespielen sie 
Volksfeste, Apres-Ski-Partys und 
mittlerweile 15 Tonträger.  
Am Samstag gehört das Festzelt 
ab 11 Uhr den heimischen Bieber-
taler Musikanten. 1968 als Eger-
länder Trachtenkapelle gegründet, 
haben sich die Biebertaler heute 
um Carsten Brück zu einer Blaska-
pelle mit Klarinettenregister, Key-

boards, Schlagzeug und Gesang 
zu einem beliebten und gefragten 
Orchester für Volksmusik, Blasmu-
sik, Pop und Rock in der Region 
entwickelt. 
Am Samstagabend ab 19 Uhr 
kocht das Zelt, wenn Blechblos‘n 
ihren Partymix zelebrieren. Die sie-
ben Musiker mit scheinbar unzäh-
ligen Instrumenten geben alles, 
vom traditionell bayrischen Ein-
marsch über alle Facetten der Un-
terhaltungs- und Partymusik bis 
hin zu Rockklassikern und aktuel-
len Charthits. Spätestens wenn die 
Saiten- und Rhythmus-Sektion in 
Aktion tritt, ergänzt mit fetzig-knal-
ligen Bläsern (inklusive dem ein-
zigartigen Multiphon „Blech-
blos’n”), darüber der mehrstimmi-
ge Gesang, dann wird ihr An-
spruch deutlich, dass Blechblos‘n 
nicht einfach nur eine „Blaskapel-
le“ sind, sondern die frechste, 
urigste und vielseitigste Band, die 
Bayern in den letzten 25 Jahren 
hervorgebracht hat. 
1986 gegründet, spielen die Jungs 
seit 1994 jedes Jahr im Weinzelt 
auf dem Münchener Oktoberfest, 
und seit 2011 ebenso regelmäßig 
in Wacken. Auch mit dem Spider 
Murphy Gang-Sänger Günther Sigl 
haben sie schon eine Show ge-
macht und sie bieten viel mehr als 
supervielseitige Musik: Ihre Büh-
nenshow mit akrobatischen Einla-
gen und Stunts sowie vielfältigen 
Showelementen bis hin zur Traves-

tie macht sie zu einer bei jedem 
Fest beliebten, originellen Unter-
haltungskapelle.  
Etwas ruhiger wird es im Festzelt, 
wenn am Sonntagabend der Wetz-
larer Keyboarder und Sänger 
Frank Mignon zusammen mit Sän-
gerin Anita Vidovic für die Show 
sorgen. Die beiden vielseitigen 
Musiker und Entertainer bieten ge-
pflegte Unterhaltung mit einem 
bunten Mix aus Schlager, Pop und 
Unterhaltungsmusik und heben die 
Stimmung im Zelt garantiert. 
Und dann gibt es am Montag-
abend vor dem großen Feuerwerk 
noch die 80er- und 90er-Jahre-Par-
ty im Festzelt mit Peter Lack. Nach 
jüngsten Umfragen steht der hr3- 
und youfm-Comedy-Verantwortli-
che (Jogis Eleven, WhatsApp-Pro-
migruppe, Verrücktes Telefon, Un-
gefragt Nachgefragt, Der Kleine 
Nils, Supermerkel, Der Kleine Er-
ziehungsratgeber) unter Hessens 
Radio-DJs ganz oben in der Be-
kanntheit. Über zwei Millionen 
Gäste erreichte der siebenfache 
Radiopreisträger bis heute mit sei-
nen Veranstaltungen in hessischen 
Festzelten, Hallen und Diskothe-
ken. Wo Lack drauf steht, ist Stim-
mung drin. Immer in Bewegung, 
singend, rappend, tanzend, keine 
Minute Stillstand: Kein Radio-En-
tertainer versteht es so sehr, Jung 
und Alt unter einen Hut zu bringen. 
Da geht im Festzelt noch einmal so 
richtig die Post ab.
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Die größte Messe in Mittelhessen 2022
Vom Zwiebelschneider bis zu großen Nutzfahrzeugen wird hier alles aus der Region angeboten

(mky). Die Zelthallen für die Ge-
werbeausstellung stehen zwi-
schen den Bäumen unterhalb 
des Landwirtschaftlichen Mu-
seums, die Aussteller haben 
ihre Stände aufgebaut. Angela 
Bachmann kann aufatmen. Hin-
ter der Organisatorin dieses 
zentralen Teils des Ochsenfes-
tes liegen arbeitsreiche Wo-
chen. „Die Gewerbeausstellung 
ist ein wichtiger Anziehungs-
punkt auf dem Ochsenfest“, sagt 
sie. 
Die Chefin der Firma „Werbung 
und Messebau Bachmann“ aus 
Hüttenberg hat für die Besucher 
des Ochsenfestes wieder eine 
Ausstellung zusammengestellt, 
in der wirklich jeder etwas Inte-
ressantes findet. Rund 130 Aus-
steller sind auf den 12 000 
Quadratmetern Ausstellungsflä-
che zu finden, vier Hallen und 
ein großes Freigelände sind ge-

füllt mit Anbietern aus der Re-
gion und darüber hinaus. „Das 
Ochsenfest ist in diesem Jahr 
nach meiner Einschätzung die 
größte Messe in Mittelhessen“, 
sagt Angela Bachmann. Andere 
Veranstaltungen hätten größere 
Einbußen gehabt, da viele Aus-
steller die Corona-Zeit nicht 
überlebt hätten. 

Dank isolierter Dächer  
bleibt es in den Hallen bei 
Sonne kühler als draußen

Der Erfolg in Wetzlar kommt 
nicht von ungefähr: So hat An-
gela Bachmann in der kurzen 
Zeit seit dem Startschuss für 
das Ochsenfest im April – nor-
malerweise hat sie eineinhalb 
Jahre Zeit für die Gewinnung 
von Ausstellern – alles getan, 
um möglichst viele interessante 
Anbieter nach Wetzlar zu holen. 

Sie ist auf alle erreichbaren 
Messen gefahren und hat vor 
Ort Aussteller geworben. „Der 
persönliche Kontakt ist dann 
doch enorm wichtig“, sagt sie. 

In diesem Jahr besonders ange-
nehm für Besucher und Ausstel-
ler, auch wenn es heiß werden 
sollte: Die Deckenplanen der 
Hallen sind zum ersten Mal mit 
einem speziellen Hitzeschutz 
ausgerüstet, sodass es rund 
zehn Grad kühler bleibt als 
draußen. 
In den Hallen 1 und 2 gibt es 
vor allem Informationen über 
viel Wissenswertes aus der Re-
gion. Hier zeigt das Hauptzoll-
amt Gießen beschlagnahmte 
Markenfälschungen, die Polizei 
warnt vor Betrugsmaschen, der 
Geopark Westerwald-Lahn-Tau-
nus stellt sich vor, und, und, 
und… 
In den Hallen 3 und 4 gibt es 
Praktisches und Schönes für 
Haus und Garten. Ob Zirbenkis-
sen oder Gemüseschneider, 
Staub- und Dampfsauger oder 
Haarpflegeprodukte, Polstermö-

bel, Betten oder Gesundheits-
anbieter, hier ist alles dabei. 
Die größten Flächen im Freige-
lände bespielen die Autohäu-
ser, die neuen Modelle von Mer-
cedes, Ford und VW könnten 
hautnah in Augenschein ge-
nommen werden. Transporter, 
Nutzfahrzeuge und sogenannte 
Kommunaltechnik, Motor- und 
Gartengeräte werden gezeigt. 
Auch für Bauherren gibt es auf 
dem Freigelände und in den 
Hallen einiges zu entdecken. 
Und natürlich finden sich in den 
Hallen und auf dem Freigelände 
immer wieder Stände mit lecke-
ren Spezialitäten oder Geträn-
ken, Eis oder Herzhaftem. Wenn 
jetzt noch viele Besucher kom-
men, wird die Ausstellung per-
fekt. 
Die Gewerbeausstellung ist 
an allen Ochsenfesttagen von 
10 bis 21 Uhr geöffnet.

Angela Bachmann hat die 
Gewerbeausstellung organi-
siert.  Foto: Bachmann

Eigener Strom dank MiniPV-Anlage
Selbst Solarstrom produzieren ohne eigenes Dach?
Am Stand der enwag im Außenbereich des Ochsenfest-
Geländes erklären die Mitarbeitenden, wie das geht.
Gemeinsam mit MOOS Green Energy Solutions hat
der Energiedienstleister ein Paket für eine Mini-Photo-
voltaikanlage geschnürt, die auch auf der Terrasse
oder dem Balkon eigenen Strom umweltfreundlich mit
der Kraft der Sonne produziert. Interessierte Besuche-
rinnen und Besucher können sich die Anlage vor Ort
beim Ochsenfest anschauen.

Absicherung durchAbsicherung durchAbsicherung dur Wieland-Steckdose
Bis zu 100 Sets haben die beiden Kooperationspart-
ner für Interessierte zu Sonderkonditionen reserviert,
die sofort verfügbar sind. Darin enthalten sind je eine
MiniPV-Anlage und alle erforderlichen Komponenten,

damit die Anlage schnell und einfach von einer
Fachkraft an einer speziellen Wieland-Steckdose
installiert werden kann. Die 100 Anlagen können in
den nächsten 20 Jahren rund 1,2 Millionen Kilowatt-
stunden grünen Strom in der Region regenerativ und
nachhaltig erzeugen, er wird von den Besitzern der
Anlagen direkt im eigenen Haushalt verbraucht. Das
schont die Umwelt und den Geldbeutel.

Stromproduktion mit PV-Anlage
Für alle, die ein eigenes Dach haben und noch mehr
Strom selbst produzieren möchten, hat die enwag seit
Längerem ein passendes Produkt im Angebot: Mit
enwagSolar bringt der Energiedienstleister individu-
elle, auf den Bedarf abgestimmte Solaranlagen auf
die Dächer in der Region. Dabei unterstützen die
enwag-Experten von der Planung bis zur Montage.

Am Stand beraten die Mitarbeitenden zu den ver-
schiedenen Möglichkeiten, beispielsweise wie man
eine PV-Anlage mit Elektromobilität kombinieren kann.

Beratungen zu E-Mobilität
Mit dabei haben sie auch Informationen zu passenden
Wallboxen, der Ladekarte und dem dazugehörigen
WetzlarLadeStrom. Besucherinnen und Besucher
erfahren außerdem, wie man als E-Mobilist durch
die sogenannte Treibhausgasminderungsquote
(THG-Quote) für eingesparte Emissionen mit barem
Geld belohnt wird. Zudem beantworten die Experten
der enwag alle Fragen rund um das
Thema Energieversorgung –
sie freuen sich auf Ihren
Besuch!

Energiewende zu Hause: enwag macht‘s möglich
Anzeige

Eine Idee
nachhaltiger.

www.enwag.de/solar

Besuch
en

Sie uns
auf dem

Ochsen
fest!







FESTGELÄNDEGewerbepark
Spilburg

Dut
en

ho
fe

n /
 A

45
W

et
zla

r S
üd

Le
ss

in
gs

tra
ße

 / V
ol

pe
rts

hä
us

er
 St

ra
ße

Elsa-Brandström-Straße

Frankfurter Straße

Rechtenbach / Butzbach

Fo
rs

th
au

ss
tra

ße
(In

ne
ns

ta
dt

)

Vi
rc

ho
w

st
ra

ße

Helm'sches
Grundstück

Europabad

ALDI

REAL

Ro
se

nb
er

ge
r

LIDL

Quelle: Stadt Wetzlar

Frankfurter Str.

ca. 10 m

Bushaltestelle

Durchgangsverkehr in Richtung Innenstadt

Durchgangsverkehr
in Richtung
Rechtenbach

Dur
ch

ga
ng

sv
er

ke
hr

 in
 R

ich
tu

ng
 H

ör
ns

he
im

er
 Ec

k

Entspannte An- und Abreise zum Fest
Zusätzliche Busse fahren zum Ochsenfest, auch für ausreichend Parkraum hat die Stadt gesorgt

(red). Zum Ochsenfest vom 7. 
bis 11. Juli haben sich Straßen-
verkehrsbehörde, Polizei und 
Tiefbauamt gemeinsam mit dem 
Landwirtschaftlichen Verein 
Lahn-Dill als Veranstalter ver-
ständigt, das bewährte Ver-
kehrskonzept der vergangenen 
Veranstaltungen wieder zu über-
nehmen.  
Es wird besonders die Nutzer 
des 9-Euro-Tickets freuen, die 
stressfrei und kostengünstig mit 
dem öffentlichen Nahverkehr 
zum Fest anreisen möchten: 
Während des Ochsenfestes ver-
kehrt jeden Tag zusätzlich zu 
den fahrplanmäßigen Fahrten 
der Linie 12 zwischen Busbahn-
hof und dem Festplatzgelände 
an der Frankfurter Straße stünd-
lich ein Extra-Bus. Am Ochsen-
festgelände ist eine zusätzliche 
Ersatzhaltestelle „Festplatz 
Finsterloh“ an der Zufahrt zur 
Bezirkssportanlage Büblings-
hausen eingerichtet. An den 
Werktagen (Donnerstag, Freitag 
und Montag) fahren die zusätzli-
chen Busse zwischen 16.12 Uhr 
und 23.12 Uhr vom Bahnhof 
zum Festgelände. Am Samstag 

werden die Sonderfahrten zum 
Festgelände zwischen 17 Uhr 
und 22.30 Uhr und am Sonntag 
zwischen 15.30 Uhr und 22.30 
Uhr durchgeführt. Vom Festplatz 
fahren zusätzliche Busse in 
Richtung Busbahnhof werktags 
zwischen 17.40 Uhr und 1 Uhr 
ab; am Samstag kann man von 
17.40 Uhr bis 1.18 Uhr und am 
Sonntag von 16.30 Uhr und 1 
Uhr vom Festgelände in Rich-
tung Busbahnhof fahren.  
Die Busse fahren in beiden 
Richtungen mit Zusatzverkehr 
ungefähr 10 bis 20 Minuten ab. 
Die Haltestelle Elsa-Brands-
tröm-Straße in Richtung Bus-
bahnhof wird während des Fe-
stes auch im fahrplanmäßigen 
Verkehr von der Linie 12 nicht 
angefahren. Die Linie 12 hält je-
doch vom Krankenhaus her 
kommend in Richtung Bahn-
hof/ZOB mit allen regulären 
Fahrten an der zusätzlichen Hal-
testelle „Festplatz Finsterloh“. 
Der Fahrplan der Linie 12 ist auf 
der Homepage der lokalen Nah-
verkehrsorganisation der Stadt 
Wetzlar (www.rmv.de/wetzlar) 
oder in der interaktiven Fahr-

planauskunft des Rhein-Main-
Verkehrsverbundes 
(www.rmv.de) einzusehen. 

Parkplätze gibt es am 
Festgelände und für 
„Park and Ride“, 
der übrige Verkehr wird vom 
Ochsenfest weg umgeleitet 

Der gesamte motorisierte Indivi-
dualverkehr, der nicht das Fest 
zum Ziel hat, soll von dem un-
mittelbaren Veranstaltungsbe-
reich rund um den Festplatz 
Finsterloh, und damit auch von 
der Zufahrt des Hauptparkplat-
zes auf dem Helm’schen Grund-
stück und der zusätzlichen Bus-
haltestelle, weggeleitet werden. 
Der Durchgangsverkehr aus 
Richtung Innenstadt in Richtung 
Rechtenbach/Butzbach wird 
umgeleitet über die Landstraße 
in Richtung Dutenhofen/Gießen 
(L 3451) und den Autobahnan-
schluss Wetzlar Süd. Wer zum 
Klinikum oder zum Gewerbege-
biet Hörnsheimer Eck fahren 
möchte, erreicht diese Ziele von 
der Frankfurter Straße aus über 
die Lessingstraße und die Vol-

pertshäuser Straße. In umge-
kehrter Richtung, also aus Rich-
tung Rechtenbach kommend, 
wird der gesamte motorisierte 
Verkehr in Richtung Innenstadt 
über die Forsthausstraße und 
die Volpertshäuser Straße um-
geleitet. 
Um den Busverkehr störungsfrei 
gestalten zu können, gilt in der 
Virchowstraße und der Elsa-
Brandström-Straße in beiden 
Fahrtrichtungen ein absolutes 
Haltverbot.  
Der Bereich Hörnsheimer Eck ist 
ab der oberen Zufahrt bei der 
Firma Rosenberger nur in Ein-
bahnrichtung befahrbar. Hier ist 
bis zur Zufahrt des DRK eben-
falls auf beiden Seiten Haltver-
bot, um die Einsatzfahrzeuge 
nicht zu blockieren. Nach dem 
DRK-Stützpunkt kann dann auf 
beiden Seiten geparkt werden, 
wenn Grundstückszufahrten und 
Rettungswege freigehalten wer-
den. 
Haltverbote gelten auch in der 
Frankfurter Straße und der 
Forsthausstraße – dort auch auf 
den Seitenstreifen. Die Ord-
nungspolizei wird während des 

gesamten Ochsenfestes in den 
betroffenen Gebieten auch ver-
stärkt kontrollieren. Bei gravie-
renden Verstößen oder Behinde-
rungen werden falsch geparkte 
Fahrzeuge auch kostenpflichtig 
abgeschleppt. 
Für „Park and Ride“ empfiehlt 
sich der großräumige Bereich 
des Spilburggeländes. Hier gibt 
es vor allem am Wochenende 
zahlreiche Parkmöglichkeiten, 
von denen aus man mit dem re-
gulären Busverkehr zum Festge-
lände fahren kann. Für Men-
schen im Besitz eines Sonder-
parkausweises sind wieder 
Schwerbehindertenparkplätze 
auf dem Parkplatz der Bezirks-
sportanlage Büblingshausen 
eingerichtet. Hinfahren kann 
man über die Straße Waldes-
saum (Einfahrt ortsauswärts 
links von der Frankfurter Stra-
ße). 
Taxenstände gibt es dieses Jahr 
an anderer Stelle als gewohnt 
eingerichtet worden, nämlich un-
mittelbar an der Zufahrt auf dem 
Helm’schen Grundstück, in di-
rekter Nähe der Bus-Ersatzhal-
testelle.



Die Tiere geben dem Fest das Besondere
Am Freitag um 8 Uhr beginnt der Auftrieb, ab dem Nachmittag ist die Dauertierschau geöffnet

(mky). „Ohne die Tierschau ist 
es kein Ochsenfest“, findet Hel-
mut Wendlandt, einer der Orga-
nisatoren der traditionellen Tier-
schau beim Ochsenfest. „Der 
Tierschautag ist eine Attraktion 
für die ganze Familie, von den 
Ältesten bis zu den Jüngsten.“ 
Die Tierschau ist seit jeher das 
Herzstück des Festes, auch 
wenn es in diesem Jahr kein 
Preisrichten der Tiere geben 
wird, erklärt Mitorganisatorin Bir-
git Ungar. Dafür werden bei der 
großen Tierschau die unter-
schiedlichen Tierrassen gezeigt, 
die Geschichte ihrer Zucht wird 
erzählt, besondere Eigenschaf-
ten und ihre Haltung vorgestellt 
und erklärt, wie sie früher ge-
nutzt wurden und was heute ihre 
Rolle ist, erklärt Ungar. „Dabei 
geht es natürlich auch um die 
Biodiversität von Nutztieren“, 
sagt sie. 
Allein 19 Rinderrassen sind vor 
Ort, das dürfte europaweit ein-
malig sein. 44 Tiere werden ge-
zeigt, traditionelles rotes Höhen-
vieh, wie es im Westerwald frü-
her vorherrschend war, die heu-
te so beliebten schottischen Gal-
loways in rot, schwarz und weiß, 
Angus, Pinzgauer, Chelsea, 
Fleckvieh, Limousin oder die ja-
panischen Wagyû, die über 
Jahrhunderte hinweg aus-
schließlich als Arbeitstiere auf 
den Reisfeldern und im Bergbau 
eingesetzt wurden. Und natür-
lich ist auch der imposante Fest-
bulle „Junior“ vor Ort, der im 
Zentrum des Bullenschätzwett-
bewerbs steht, an dem sich alle 
Zuschauer beteiligen können. 

Auch bei den Pferden ist wieder 
einiges los. Es gibt Großpferde 
und Ponies zu sehen, Hengste, 
Wallache, Stuten und natürlich 
auch Fohlen. Aber sie zeigen 
nicht nur ihre Schönheit, sie 
kommen auch zum Einsatz, be-
richtet Ungar. Eine Isländer-
quadrille wird vorgeführt, Shet-
landponys ziehen einen Zwei-
spänner, ein Palomino-Deck-
hengst wird vorgeritten, ein Pony 
zeigt eine Dressurnummer und 
Marcel Fay vom Altenberg ist 
seinem Holzrückepferd dabei 
und führt vor, wie zum Beispiel 
auf empfindlichen oder schwer 
zugänglichen Flächen bis heute 
Baumstämme mit eigens dafür 
gezüchteten und ausgebildeten 
Pferden aus dem Wald gebracht 
werden. 

Die Dauertierschau 
bietet Tiere zum 
Kennenlernen und Anfassen 

Aber auch viele kleinere Tiere 
gehören zu den weit über Hun-
dert Vier- und Zweibeinern, die 
bei der Tierschau vorgeführt 
werden. Schafe und Ziegen sind 
dabei, Hühner und Kaninchen – 
alles, was früher in Haus und 
Hof vertreten war und heute wie-
der zunehmend beliebt ist. 
Statt findet das Ganze im Wald 
jenseits des Vergnügungsparks, 
unter Bäumen in einem großen 
Ring.  
So viele Tiere mit ihren Besit-
zern in so kurzer Zeit zu organi-
sieren, war keine einfache Auf-
gabe, berichtet Helmut Wend-
landt, der seit über 30 Jahren die 

Tierschau mitorganisiert – seit 
vor über 30 Jahren das Gieße-
ner Tierzuchtamt aufgelöst wur-
de, das bis dahin federführend in 
die Zusammenstellung der 
Zuchtschau eingebunden gewe-
sen ist. Heute sei es jedoch zu-
nehmend schwierig geworden, 
Tierbesitzer zu finden, die die 
Anreise und den Aufwand auf 
sich nehmen könnten, berichtet 
er. „Unsere Großtiere kommen 
zum Teil von weit her, aus Bad 
Berleburg, Limburg oder Bad Vil-
bel.“ 
Die große Tierschau am Freitag-
vormittag geht nach dem Abtrieb 
der Tiere in die Dauertierschau 
über, die bis zum Ende des Fe-
stes täglich besucht werden 
kann. Hier gibt es dann Geflügel 
und Kaninchen, ein Pferd mit 
Fohlen und eine Kuh mit Kälb-
chen zu besuchen. Schafe und 
Ziegen sind auch da, und ein 
Schwein mit niedlichen Ferkel-
chen wartet auf Besuch.  
Und dann sind da noch die 
kleinsten aller Nutztiere, die Bie-
nen. Sie werden während des 
gesamten Festes von den Im-
kervereinen der Region anhand 
von Schauständen vorgestellt 
und erklärt. Die geflügelten Hel-
fer sind nämlich nicht nur für die 
Produktion von Honig verant-
wortlich, ohne sie gäbe es bei-
spielsweise kein Obst zu essen. 
Am Tierschautag bietet der Im-
kerverein unter dem Motto 
„Unsere Bienen“ und „Bienen-
freundliche Pflanzen“ den Kin-
der- und Jugendtag an. 
„Die Tierschau ist Herz des Och-
senfests“, betont Wendland. „In 
Deutschland kommt die Münch-
ner Wiesn, dann die Cannstatter 
Wasen, und dann das Wetzlarer 
Ochsenfest. Wenn die Tierschau 
wegfallen würde, wäre es ein 
ganz normales Volksfest. Sie ist 
unser Aushängeschild“.  
Der „Tag der traditionellen Tier-
schau“ beginnt am Freitag, 8. Ju-
li um 8 Uhr mit dem Auftrieb der 
Tiere. Danach folgt um 9 Uhr die 
Präsentation von Groß- und 
Kleintieren, der Bullenschät-
zwettbewerb, und ein Huf-
schmied zeigt seine Arbeit. Um 
12 Uhr gibt es die Höhepunkte 
mit Ehrungen und Preisverlei-
hung, nach dem Abtrieb der Tie-
re ab 12.30 Uhr öffnet ab 13 Uhr 
die Dauertierschau. Perfekt frisierte Pferde 2017. Foto: Dirk Wingender19 Rinderrassen sind vor Ort. Foto: Lahn-Dill-Kreis

Ferkel in der Dauertierschau. Foto: Michael Schmutzer-Kollmer

Fohlen von einem Shetlandpony.  Foto: Wingender 

Ziegen beim Ochsenfest.  Foto: Archiv



Kein Ochsenfest ohne den Festbullen
Das Aushängeschild des Festes kommt dieses Mal aus Vollnkirchen und bringt seine Freundin mit

WETZLAR/HÜTTENBERG (taf). 
Er ist Franzose, showerfahren, 
dreieinhalb Jahre jung und lebt 
Tag und Nacht mit zehn Mutter-
kühen auf einer Weide in Volln-
kirchen: Junior, Womanizer vom 
„Hüttenberger Land“, ist der Och-
senfest-Bulle des 66. Ochsen-
fests. Präsentiert wird der Zucht-
bulle der französischen Rinder-
rasse „Limousin“ am Freitag, 8. 

Juli, beim Tag der traditionellen 
Tierschau. 
„Für die Landwirte ist die Tier-
schau historisch etwas sehr 
Wichtiges“, sagt Juniors Besitzer 
Karsten Watz. Die besten Bullen 
seien bei den Tierschauen ge-
rankt und ausgewählt worden. 
„Für uns Züchter ist es eine schö-
ne Plattform, um uns zu präsen-
tieren. Und ich hoffe, dass sehr 

viele Zuschauer am 8. Juli zur 
Tierschau im Finsterloh kommen 
werden“, sagt der Vollnkirchener. 
Pracht-Kerl „Junior Pp“ – so sein 
korrekter Name – wird dort im 
Paddock präsentiert. „Ich denke, 
das wird er gut meistern“, sagt 
Watz. Der Bulle, der neues Blut 
in die Herde mit zehn hornlosen 
Mutterkühen bringe und aktuell 
Mutterkuh „Judy PP“ umgarnt, 

sei sehr friedfertig und robust. 
Junior ist gleichzeitig showerfah-
ren, bereits weit gereist: 2020 
war er Spitzenbulle in Alsfeld, 
2021 nahm er an der „Limousin“-
Bundesschau in Thüringen teil. 
Was bringt der junge Bulle auf 
die Waage? Das wird noch nicht 
verraten, denn Juniors Gewicht 
ist Teil eines Ochsenfest-Rätsels.  
Fest steht: Eine acht Kilo-Maissi-

lage-Mahlzeit verschlingt der 
Bulle – gezüchtet von Stefan 
Kohlmann aus Buchenau und 
aktuell betreut von der Familie 
Watz vom „Schwalbenhof“ und 
„Hüttenberger Land“ – ebenso 
problemlos wie täglich „unheim-
lich viel Gras“. 
Zum Ochsenfest reist er übri-
gens mit seiner derzeitigen Favo-
ritin Judy an.

Festochse Junior mit Karsten Watz (r.) und den Ochsenfest-Organisatoren (v.l.). Heinz Dorf-
müller, Klaus Scharmann und Helmut Wendlandt.  Foto: Tanja Freudenmann

Beim Kutschen-Cup geht es um den Wander-Pokal
Geschicklichkeit und kluge Planung von Lenker und Pferden sind gefragt beim Hindernisparcours für Kutschen am Samstag

SCHÖFFENGRUND-OBER-
WETZ (mky). Freitag ist der Tag 
der Tierschau, aber auch am 
Samstag gibt es für Tierfreunde 
noch einiges zu sehen auf dem 
Ochsenfest. Gegen Mittag, un-
gefähr um 12.30 Uhr, startet auf 
dem Tierschau-Gelände auch 
der schon traditionelle Kut-
schen-Cup um den Wander-
pokal des Ochsenfestes. Zehn 
Kutschen, Einspänner, Zwei-
spänner und sogar ein Vierspän-
ner, der von Shetlandponys ge-
zogen wird, haben sich für den 
Wettbewerb angemeldet. 
Der Kutschen-Cup ist ein Ge-
schicklichkeitsparcours, erklärt 
Organisatorin Monika Prinz, 
selbst Kutschentrainerin A mit 
DOSB-Lizenz, die in Oberwetz 
einen Kutschenhof hat und dort 
Kutschfahrer und Trainer ausbil-
det. Außerdem arbeitet sie mit 
ihren „vierbeinigen Co-Thera-
peuten“ in der Psycho-Hippothe-
rapie für die Vitos-Klinik. 

Für die Cup-Teilnehmer auf dem 
Ochsenfest geht es darum, 
einen Parcours möglichst fehler-
frei abzufahren, bei dem bei-
spielsweise die Durchfahrten 
zwischen Pylonen nur 20 Zenti-
meter breiter als die Kutsche 
sind, erklärt Prinz. Diese sind zu 
Musik und in möglichst kurzer 
Zeit zu meistern, ohne die Bäll-
chen oben auf den Pylonen he-
runter zu werfen. Dann gibt es 
sogenannte „mobile feste Hin-
dernisse“ aus Holz, die in der 
Reihenfolge der zugeordneten 
Buchstaben zu durchfahren 
sind. „Die Fahrerinnen und Fah-
ren können sich den Parcours 
vorher ansehen und machen 
dann einen Plan, wie sie am 
besten da durch kommen. Man-
che Pferde laufen besser rechts 
herum, andere links herum. Da 
sind sehr individuelle Planung 
und gute Kenntnis seiner Tiere 
erforderlich.“ Natürlich zähle 
auch die Zeit, aber die Planung 

sei für die Fehler am Ende wich-
tiger, sagt Prinz. „Die Geschick-
lichkeit entscheidet.“ Gefahren 

wird von jeder gemeldeten Kut-
sche zweimal, daraus wird die 
Gesamtwertung gebildet.  

Der Kutschen-Cup sei für Fahrer 
und Zuschauer gleichermaßen 
spannend, findet Monika Prinz. 
Besonders der Vierspänner mit 
den Shetties sei wirklich spekta-
kulär. „Die kleinen Ponys sind to-
tal wendig.“ Sind Shetties nicht 
auch sehr eigenwillig? „Nein, sie 
sind nur manchmal schlauer als 
ihre Zweibeiner“, lacht Prinz. Das 
komme daher, dass Shetland-
ponys aus einer sehr rauhen 
Gegend stammten. „Da muss 
man sich ums Überleben küm-
mern. Das trauen sie den Men-
schen manchmal nicht so zu.“ 
Wer Planung, Geschick und Ge-
schwindigkeit mit seinen Pfer-
den gemeinsam am besten zu-
sammenbringt, gewinnt den 
Ochsenfest-Wanderpokal des 
Landwirtschaftlichen Vereins 
und darf ihn bis zum nächsten 
Ochsenfest behalten. Diesmal 
bringt ihn Monika Prinz‘ Sohn 
Phillip mit. Er hat ihn 2017 ge-
wonnen. 

Strahlender Sieger beim Kutschen-Cup 2017 war Phillip 
Prinz mit seinem Zweispänner. Foto: Monika Prinz

Festochse Junior mit der Dame seiner Wahl, Judy. Sie wird 
auch auf dem Ochsenfest dabei sein.  Foto: Tanja Freudenmann



Ochsenfest goes World Wide Web
Fünf Studierende und Hermann Ochs bringen das Fest auf Website, Instagram und Facebook

GIESSEN (mky). Sie sind zu 
fünft, oder genau genommen zu 
sechst, denn das Maskottchen 
Hermann Ochs gehört auch 
zum Team: Eine Projektgruppe 
des Studiengangs „International 
Marketing“ der Technischen 
Hochschule Mittelhessen in Gie-
ßen bringt das Ochsenfest auf 
Social Media-Kanäle wie face-
book, instagramm oder TikTok.  
„Wir sind schon ein bisschen 
stolz und werden bestimmt spä-
ter erzählen, dass wir für das 
Wetzlarer Ochsenfest 2022 
einen Teil des Marketings ge-
macht haben“, sagt Ann Sophie 
Vander Stichelen. „Schließlich 
ist das Ochsenfest eines der 
großen Feste, 100 000 Besucher 
sind schon eine Zahl.“ 
Wer im Internet nach dem Och-
senfest schaut, kennt ihre Ge-
sichter wahrscheinlich schon: 
Ann Sophie sowie Luise Pischel, 
Christian Manz, Jennifer Solarz 
und Bianca Gerke bilden die stu-
dentische Projektgruppe, die als 
eine Prüfungsaufgabe in ihrem 
Studiengang die Werbung für 
das Ochsenfest gewählt haben 
und auf den Kanälen seither öf-
ter zu sehen sind. Jennifer und 
Bianca sind für Social Media zu-
ständig und denken sich Inhalte 
für facebook und instagram aus, 
die sie dann konkret umsetzen. 
Außerdem beantworten sie alle 
Fragen und Anregungen von 
Nutzerinnen und Nutzern. 
Ann Sophie, Christian und Luise 
kümmern sich hauptsächlich um 
die Gestaltung der Ochsenfest-
Website, erstellen dafür Blog-
Einträge, halten die Informatio-
nen auf dem neuesten Stand 
und sind Ansprechpartner für al-
le technischen Anliegen.  

Wie Hermann Ochs  
zu Kindern kam 

Und wenn das Ochsenfest vor-
bei ist, werden die fünf an der 
Hochschule ihre Prüfung haben 
und präsentieren, wie sie das 
Ochsenfest im Netz beworben 
haben und wie viel Reichweite 
sie damit erzielt haben. 
Keiner der fünf kommt aus der 
Region, das Ochsenfest kannten 
sie vorher auch nicht. „Aber wir 
fanden, das ist ein tolles Event. 
Da hatten wir Lust drauf“, sagt 
Christian. 

Mit Landwirtschaft hatte vorher 
auch niemand näher zu tun, und 
so kam das Maskottchen Her-
mann Ochs, das die Projekt-
gruppe des 2017er Ochsenfes-
tes auf den Social-Media-Kanä-
len etabliert hat, dieses Mal zu 
kleinen Nachkommen – die ein 
Ochse eher nicht haben kann. 
Aber der echte Festochse ist ja 
auch in Wirklichkeit ein Zucht-
bulle, und damit stimmt dann al-
les wieder. Schließlich ging es 
beim Ochsenfest traditionell um 
die Tierzucht. 
„Wir haben durch das Projekt 
schon einen anderen Bezug zur 
Landwirtschaft bekommen“, sagt 
Bianca. „Man denkt schon mehr 
darüber nach, woher unser Es-
sen eigentlich kommt. Und durch 
das Quiz, das wir im Netz ge-
startet haben, haben wir uns mit 
den Inhalten beschäftigt und viel 
dazugelernt.“ 
Auch sonst finden alle, dieses 
Projekt sei eine tolle Erfahrung. 
„Wir hätten ohne das Projekt 
vielleicht nicht einmal gewusst, 
dass es das Ochsenfest gibt“, 
meint Luise. „Wir werden auch 
zu Volksfesten insgesamt und zu 
Traditionen anders stehen als 
vorher.“ 

Großen Spaß hat allen gemacht, 
sich Aktionen mit Maskottchen 
Hermann auszudenken und 
dann für die verschiedenen Ka-
näle umzusetzen. Aber auch von 
den vielen Begegnungen sind 
sie beeindruckt. „Wir haben so 
vielseitige Eindrücke bekommen 
und so viele Menschen kennen-
gelernt, vom Verein, von den 
Ausstellern, und natürlich von 
den Amtsträgern. Wir hätten nie 

gedacht, dass wir einen Regie-
rungspräsidenten in seinem Bü-
ro interviewen oder einen Bür-
germeister kennenlernen“, sagt 
Bianca. 
„Wir haben versucht, die Infor-
mationen aus der Sicht von Her-
mann interessant für die Nutzer 
darzustellen“, sagt Jennifer. 
„Oder wir haben uns überlegt, 
welche Informationen für die 
Leute praktisch sind, und haben 

beispielsweise sowohl Aufstel-
lungen mit den Hauptveranstal-
tungen am Abend für die Feier-
lustigen und mit dem Programm 
für den jeweiligen Tag für die Ta-
gesausflügler und Familien auf 
die Seiten gesetzt.“ 
Sie haben sich Gewinnspiele 
ausgedacht, damit die Men-
schen mitmachen und selbst ak-
tiv werden können. Und sie ha-
ben festgestellt, dass die Leute 
große Lust haben, wieder zu fei-
ern. „Die meisten Kommentare 
auf den Kanälen waren positiv“, 
berichtet Christian.  
„Deshalb auch unser Motto 
‚Lasst den Ochsen raus‘, das 
drückt diesen Wunsch aus, mal 
wieder ein großes Fest zu erle-
ben“, erklärt Ann Sophie. 

Auch live vom Ochsenfest 
wird noch berichtet 

Und auch die fünf haben richtig 
Lust auf das Fest bekommen. 
„Wir werden auf jeden Fall hin-
gehen, obwohl das mitten in den 
Klausuren liegt“, sagt Jennifer. 
„Und Hermann kommt natürlich 
auch mit.“ 
Bis dahin wird sich auf den So-
cial Media-Kanälen und der 
Website aber noch einiges tun. 
„Es gibt noch ein großes ‚Lasst 
den Ochsen raus‘-Video, und wir 
wollen noch einen TikTok-Kanal 
aufmachen für die jüngeren 
Fans. Und natürlich werden wir 
im Netz direkt vom Fest berich-
ten, von der Tierschau und was 
sonst gerade passiert,“ ver-
spricht Ann Sophie.  
Wer also sehen möchte, welche 
Aktionen, Informationen und ak-
tuellen Erlebnisse die fünf noch 
so bieten, sollte im Internet dran 
bleiben. Und für die Prüfung der 
fünf ist das auch nicht ganz egal: 
Wie viele Follower sie haben 
und wie viele Klicks, wird auch 
zur Bewertung gehören. Und ob 
es dem Landwirtschaftlichen 
Verein gefallen hat natürlich 
auch. Am 14. oder 15. Juli ist die 
Prüfung, sagt Bianca. „Hermann 
Ochs nehmen wir natürlich auch 
mit. Schließlich ist er unser Mas-
kottchen und das des Ochsen-
festes.“ 
Internet-Adressen:  
instagram/ochsenfest,  
facebook/Ochsenfest Wetzlar 
www.ochsenfest-wetzlar.de

Plüschochsen ins Internet (v.l.): Luise Pischel, Ann Sophie Vander Stichelen, Jennifer So-
larz (mit Hut), Christian Manz und Bianca Gerke. Fotos: Gerke/Solarz

Star auf allen Kanälen: Hermann Ochs und sein Nachwuchs 
vor dem Landwirtschaftlichen Museum. 



Für Sie vorbestellt!

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Zzgl. Überführungskosten und MwSt.. Bonität
vorausgesetzt.
1 Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 1,5–1,4; Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 13,8–13,0; CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 34–30. Angaben zu den

Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emissionen sowie CO₂-Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.
2 Zum Zeitpunkt der Leasingbestellung muss der Kunde der berechtigten Zielgruppe angehören und unter der genannten Tätigkeit aktiv sein. Zur berechtigten Zielgruppe

zählen: gewerbetreibende Einzelkunden inkl. Handelsvertreter und Handelsmakler nach § 84 HGB bzw. § 93 HGB, selbstständige Freiberufler/Land- und Forstwirte, einge-
tragene Vereine/Genossenschaften/Verbände/Stiftungen (ohne deren Mitglieder und Organe). Wenn und soweit der Kunde sein(e) Fahrzeug(e) über einen gültigen Konzern-
Großkundenvertrag bestellt, ist er im Rahmen des Angebots für Audi Businesskunden nicht förderberechtigt.

3 Sollte das Fahrzeug nicht mehr im Jahr 2022 geliefert werden können.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Audi Business

Leistung: 150 kW (204 PS)
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Sonderzahlung: € 4.500,–

Monatliche Leasingrate € 209,–

Ein attraktives Leasingangebot für Businesskunden2:
z.B. Audi A3 Sportback 40 TFSI e, S tronic*

* Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert: 1,3; Stromverbrauch (kWh/100) kombiniert: 12,0 (kWh/km); CO2-Emissionen kombiniert: 29,0 (g/km); Effizienzklasse: A+++.

Brillantschwarz, Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen, Audi connect Navigation & Infotainment on Demand, Audi drive select, 2-Zonen-Komfortklimaautomatik,
Digitaler Radioempfang, Geschwindigkeitsregelanlage, Start-Stop-System, Vorbereitung für Audi Smartphone Interface u. v. m.

Wir haben für Sie vorbestellt und ermöglichen Ihnen so eine sehr kurze Lieferzeit!
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Ihren neuen Hybriden frei zukonfigurieren.

Audi Zentrum Limburg-Diez
Auto Bach GmbH, Limburger Straße 154-156, 65582 Diez, Tel.: 0 64 32 / 91 91-0,

info-audi@autobach.de, www.audi-zentrum-diez.audi

Auto Bach GmbH
Hermannsteiner Straße 40-44, 35576 Wetzlar, Tel.: 0 64 41 / 93 73-53,
audi-wetzlar@autobach.de, www.bach-wetzlar.audi

Kostenlose Stornierung bis zum 30.09.20223

Der Audi A3 Sportback TFSI e¹.




