
 

 
 
 
 

 

Erfolgreiches Comeback des Golser Volksfestes  
Große Zufriedenheit herrscht bei den Verantwortlichen des Golser Volksfestes. „Es freut mich, 
dass nach der zweijährigen Pause das Golser Volksfest Comeback gelungen ist.  Wir haben ein 
friedliches Golser Volksfest gehabt mit einem entspannten und gut gelaunten 
Volksfestpublikum. Die Gäste haben sich sehr wohl gefühlt, vom Kleinkind bis zum Oma und 
Opa.“, so Bürgermeister Kilian Brandstätter.  

Vor allem beim verlängerten Wochenende war man mit den Besucherzahlen mehr als zufrieden. 
Die Besucherinnen und Besucher nutzen die Gelegenheit, um sich auf der Wirtschaftsmesse über 
die neuesten Produkte zu informieren. Bei der Wirtschaftsmesse Pannonia waren 200 Aussteller 
aus den Bereichen Autos, Bauen & Wohnen, Landwirtschaft und Wellness vertreten.  

Das Golser Volksfest fand heuer mit einigen Neuerungen statt. Die altbewährten Standbeine 
Unterhaltung, Wirtschaftsmesse, Kultursommer und Weinverkostung wurden um zahlreiche 
Neuheiten erweitert, wie dem „Genusszelt“, „Volksfestheurigen“, „Volksfestwein“ und „Winzer des 
Tages“.  

In gemütlicher Atmosphäre konnte man beim Volkfestheurigen Golser Schmankerl und beste 
Weine genießen können, dazu gab es echte Heurigen-Volksmusik. Im neuen „Genusszelt“ beim 
Golser Volksfest konnten die Gäste nicht nur verschiedene Produkte, hauptsächlich aus der Region, 
verkosten und mit nach Hause nehmen, sondern es wurden Gaumenfreuden köstlicher Speisen mit 
Produkten der Aussteller des Genusszeltes von bekannten Köchen aus der Region zubereitet.  

„Es war uns wichtig, dass wir das Kulturgut „Wein“ noch mehr in den Mittelpunkt rücken“, so die 
Verantwortlichen. Zum ersten Mal wurde mit einem „Weinheben“ am Eröffnungstag das Volksfest 
offiziell eröffnet. Landesrat Leonhard Schneemann und Special Guest Wolfgang Böck erwiesen sich 
als wahre „Weinheber-Könner“. Eine weitere wichtige Neuerung war der Stand „WinzerIn des 
Tages“ im Bereich des Volksfestheurigen sein. Winzerinnen und Winzern wurden die Möglichkeit 
geboten, ihre Weine an einen bestimmten Tag selbst auszuschenken und ihren Weinbaubetrieb zu 
präsentieren.  

Das hochkarätige Musikprogramm konnte sich ohnehin sehen lassen. Musikgrößen wie Chris 
Steger, Julian le Play, die Nockis, Lemo und Austropoplegende Wolfgang Ambros sorgten für 
grandiose Stimmung in den Festzelten. „Die Besucherinnen und Besucher erwarteten sich vom 
größten Volksfest des Burgenlandes erstklassige Spitzengruppen“, so Volksfestorganisator Dieter 
Horvath.  

Lediglich das Wetter machte am letzten Tag dem Veranstalter einen Strich durch die Rechnung. 
Dennoch ließen sich auch an diesem Tag mehrere tausend Besucherinnen und Besucher den 
verregneten Tag nicht verderben und haben zu den Klängen von Wendis Böhmischer Blasmusik das 
Tanzbein geschwungen. Mit 95.000 Besucherinnen und Besuchern beim Volksfest 2022 kann man 
dennoch eine erfolreiche Bilanz ziehen. Jedenfalls die Vorbereitungen für das nächste Golser 
Volksfest laufen auf Hochtouren, diese findet vom 11. bis 20. August 2023 statt.   

      


