
Herzlich willkommen zum Pferdemarkt 2017 
 
Liebe Gäste aus Nah und Fern, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

am Mittwoch, dem 08. November, feiern wir wieder unseren traditionellen Pferdemarkt. Dazu lade ich 

Sie recht herzlich ein! Ortsgemeinde, Ortsvereine, Zeltwirt Armin Reichelt, sowie die örtliche 

Gastronomie werden wieder alles tun, um unseren Gästen fröhliche und gesellige Stunden in 

Quirnbach zu bereiten. Für Stimmung und gute Laune sorgen die „Filsbacher“, die ab 11.00 Uhr im 

beheizten Festzelt spielen. Ab 19.00 Uhr sorgt dann die Partyband „Members“ für Unterhaltung. 

Neben zahlreichen Verkaufsständen finden Sie auf dem Festplatz und neben dem Pferdeschauplatz 

unsere einheimischen Bewirtungsstände, die ein reichhaltiges Speisenangebot für Sie bereit halten. 

Auch unsere Patenbatterie der Bundeswehr wird wieder zum Gelingen und zu Ihrer Beköstigung 

beitragen. Dafür bereits jetzt herzlichen Dank! Im Festzelt können Sie sich von unseren Landfrauen 

mit Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen. 

Die 30. Pferdeprämierung mit Pferdeschau wird um 09:45 offiziell eröffnet. Die Pferdeprämierung 

erfreut sich schon seit vielen Jahren großer Beliebtheit und wird in diesem Jahr auch wieder 

Besonderes bieten. Es gibt eine Vielfalt von Rassen zu sehen, außerdem wird die Prämierung durch 

sehenswerte Schaunummern ergänzt. 

Eine weitere Attraktion ist unsere Lotterie, deren Hauptpreis eine Kreuzfahrt mit TUI Cruises (7 Tage 

für 2 Personen, all inclusive) ist. Lose für die Lotterie werden im Vorverkauf und am Markttag bis 

21.00 Uhr verkauft. Die Ziehung der Gewinne erfolgt am Donnerstag, dem 09. November, unter  

notarieller Aufsicht. Die Gewinnnummern werden ab Freitag im Internet unter www.quirnbach-

pfalz.de veröffentlicht.  

Zwischen Glan-Münchweiler/Bahnhof—Quirnbach—Rehweiler/Bahnhof verkehren den ganzen Tag 

über Pendelbusse im 30-Minuten-Takt. Busverbindungen und Sonderfahrten zum Pferdemarkt aus 

anderen Richtungen entnehmen Sie bitte dem Bus-/Zug- Sonderfahrplan, der hier im Wochenblatt 

veröffentlicht ist bzw. unserer Webseite. Der Zweckverband Schienen-Personen-Nahverkehr hat 

sein Angebot nochmals ausgeweitet und bietet zusätzliche Bus- und Bahnverbindungen an. Sie 

können Ihr Auto also getrost zu Hause bzw. auf einem Zubringerparkplatz stehen lassen und 

bequem öffentliche Verkehrsmittel nutzen, um den Pferdemarkt zu besuchen. Alle anderen 

Besucher bitten wir zu beachten, dass am Markttag der Verkehr auf der L 359 von Quirnbach in 

Richtung Rehweiler als Einbahnstraße geregelt und nur einseitiges Parken erlaubt ist. Die 

Einbahnstraßenregelung von Quirnbach bis „Delmeshof“ besteht auch in diesem Jahr. Bitte haben 

Sie Verständnis dafür, dass Zuwiderhandelnde kostenpflichtig abgeschleppt werden müssen, damit 

der Verkehr und die Rettungswege hier nicht behindert werden. 

Mit dem Wunsch, dass Sie sich bei uns wohlfühlen, freut sich die Ortsgemeinde auf Ihren Besuch 

und wünscht Ihnen eine gute Anfahrt und einen schönen Aufenthalt in Quirnbach. 

 

Stefanie Körbel 

Ortsbürgermeisterin 
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