
Liebe Münchnerinnen und Münchner,
Mit dem traditionellen Ruf
»Ozapft is!« wurde letzten
Samstag die Wiesn eröffnet.
Bis zum 4. Oktober werden
wieder Millionen Menschen
aus aller Welt in der bayeri-
schen Landeshauptstadt zu
Gast sein und wie jedes Jahr
an diesem Spektakel teilha-
ben. Doch für uns Münchner
stellt die 2010er-Wiesn et-
was Besonderes dar. Anläss-
lich der Vermählung von
Kronprinz Ludwig I. mit The-
rese von Sachsen-Hildburg-
hausen im Jahre 1810 ins
Leben gerufen, jährt sie sich
heuer zum 200. Mal. 

Das Münchner Oktoberfest
ist deshalb nicht nur ein
Volksfest, sondern auch Aus-
druck des ganz besonderen
Stolzes auf unsere bayeri-
sche Geschichte: ein Be-
kenntnis zu bayerischem
Brauchtum und zu bayeri-
scher Lebensart. Dies zeigt
sich schon daran, dass nicht
nur waschechte Münchnerin-
nen und Münchner in Tracht
auf die Wiesn gehen, son-
dern auch Neu-Münchner,
egal woher sie stammen. Die
Wiesn – auf sie können wir
alle stolz sein! 

Zum Geburtstag des Okto-
berfestes gibt es so einiges
Besonderes. Die Wiesn ist
größer, länger und noch ab-
wechslungsreicher. Mit neu-

en Fahrgeschäften, umge-
bauten Zelten und einer ex-
tra Festwiesn nach altem
Vorbild hat sie sich zwi-
schenzeitlich den Superlativ
»XXL-Wiesn« verdient. 

Mein persönlicher Tipp: Die
»historische Wiesn« im Süd-
teil der Theresienwiese, die
sogar einen Tag früher be-
gann, ist in jedem Fall einen
Besuch wert. Mit einem au-
ßerordentlichen Programm,
mit eigens hierfür gebrautem
Bier und Limonade, mit alten
Karussells, einer Tierschau
und einer Ausstellung er-
möglicht sie einen Blick zu-
rück. Und ruft uns, nicht zu-
letzt durch die täglich abge-
haltenen kleinen Pferderen-
nen, die Ursprünge vor 200
Jahren in Erinnerung.
Schön, wenn solch alte Tra-
ditionen aufleben, finde ich. 

So wünsche ich uns alles in
allem ein geselliges, vor al-
lem aber ein friedvolles Fest
auf der Theresienwiese. Und
– hinsichtlich des weiteren
Wiesnwetters – hoffen wir
auf den Beistand von Pe-
trus... 

PS.: Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!
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