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Waldkraiburg feiert Volksfest virtuell 

 

Dieses Jahr ist alles anders wie sonst: Eigentlich würde es in zwei Wochen auf dem beliebten 

Waldkraiburger Volksfest heißen „Ozapft is“. Bis letzte Woche prüfte die Stadtverwaltung, auch auf 

Wunsch der Wirte und Schausteller, die Möglichkeit ein „Volksfest Light“ anzubieten. Aufgrund der 

aktuellen Hygieneregelungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, ist es jedoch nicht möglich das 

Volksfest in abgespeckter Version anzubieten. Darüber hinaus hat die Bundesregierung das Verbot für 

Großveranstaltungen bis Ende Oktober verlängert. „Wir hätten ein wirklich schönes Programm 

zusammengestellt, aber die Gesundheit der Bürger geht vor“, sagt Bürgermeister Robert Pötzsch und 

fügt hinzu: „Wir haben uns aber etwas einfallen lassen, um den Bürgern ein wenig Volksfeststimmung 

nach Hause zu bringen“. Unter dem Motto „Waldkraiburger Volksfest Dahoam“ bringt die Stadt den 

Bürgern das beliebte Fest virtuell ins eigene Wohnzimmer oder den eigenen Garten. Wie genau das 

funktionieren wird, ist vorerst noch ein kleines Geheimnis. So viel sei aber schon verraten: Dieses Jahr 

heißt es am Freitag, 10. Juli eben „ONzapft is“.  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Zur Stadt: Waldkraiburg ist ein starker Standort in Oberbayern, die zweitgrößte Stadt in Südostoberbayern und die wirtschafts- als auch einwohnerstärkste Stadt im 
Landkreis Mühldorf a. Inn. Aus einem ehemaligen Pulverwerk entwickelte sich in nur 60 Jahren eine prosperierende Stadt. Wachstum und Innovation, ein 
pfiffiger Unternehmergeist und eine unbedingte Zukunftsorientierung sind in Waldkraiburg seit seinen Anfängen fest verwurzelt. Politik und Verwaltung sind stets darum 
bemüht, optimale Bedingungen für ein erfolgreiches Umfeld herzustellen. Gemeinsam mit Industrie, Gewerbe, Verbänden, Handel und Handwerk bilden wir ein 
starkes Netzwerk und schaffen ein vertrauensvolles und freundliches Klima für Entwicklung. 
 
Waldkraiburg ist gleichzeitig eine Stadt für Familien, weil Arbeit und Privatleben noch vereinbar sind. Hier findet man eine ansprechende Bildungslandschaft von der Krippe 
bis zum Abitur, kann seine Freizeit nicht nur in der reizvollen Landschaft des Inntals verbringen, sondern auch die vielfältigen Sport- und Kulturangebote nutzen und Teil der 
Gemeinschaft werden in einem der zahlreichen Vereine. Den Charme der Stadt macht aber vor allem seine Bevölkerung aus, die weltoffen und tolerant, modern und herzlich 
zugleich ist. 
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