
Niederhausen, 07. März 2021 

Starkbierfest in Niederhausen fällt erneut der 
Pandemie zum Opfer – Absage 2020 und 2021 geht 

Organisatoren sehr nahe 
Im großen Mehrzweckraum des derzeit „verwaisten“ Sport- und Jugendheimes in 
Niederhausen wäre in der Fastenzeit an einem Samstag im März das mittlerweile schon zur 
Tradition gewordene Niederhausener Starkbierfest über die Bühne gegangen. Fünfmal 
konnten die Organisatoren vom Herrenclub und vom VfR Niederhausen dieses Fest 
durchführen. Das 6. und 7. Starkbierfest fand und findet nicht statt. Immer die erste 
„Festivität“ des Jahres in Niederhausen war zuletzt das Starkbierfest, zu dem sich auch immer 
viele Besucher eingefunden hatten. Der mit ca. 100 Sitzplätzen bestückte Festsaal war meist 
„ausverkauft“, wofür in erster Linie auch die guten und preisgünstigen bayerischen Brotzeiten 
und natürlich auch der süffige Florianibock der Brauerei Krieger aus Landau a.d.Isar 
verantwortlich waren. Aber traditionsgemäß in Niederhausen konnte sich auch das 
Rahmenprogramm sehen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Organisatoren zusammen mit dem „Bräu“ beim Niederhausener Starkbierfest 2017. 

Die Wahl des Starkbierkönigs, die Festansprache von Braumeister Hans Hopfinger, das 
Schätzspiel der VfR-Juniorenabteilung usw. Zudem wäre im letzten Jahr erstmals ein 
Niederhausener Viergesang aufgetreten, der mit bayerischen „Gstanzln“ die Besucher erfreut 
und unterhalten hätte. Außerdem war man bei den Organisatoren gespannt, wie die neu 
gestaltete Bühne mit den restaurierten Kulissen, die früher den Theaterabenden der 
Landjugendgruppe dienten, angekommen wären. Es war alles vorbereitet, man hatte sich 
lange zuvor schon über die Organisation Gedanken gemacht, ja auch schon Einladungen an 
verschiedenste Ehrengäste ausgesprochen, die Pandemie kam dazwischen. Es war alles gut 

 



geplant, man hatte sich in Niederhausen alles super ausgemalt, nachmittags ein Punkte- oder 
Testspiel der VfR-Fußballmannschaften im Stadion, abends oder auch gleich danach nebenan 
zum Starkbierfest ins Sport- und Jugendheim. Einem geselligen Tag sollte nichts mehr im 
Wege stehen. Und jetzt die Absagen 2020 und 2021. Mit betroffen neben der Absage war 
natürlich auch die „Private Starkbierprobe“ der Niederhausener am Faschingsdienstag und die 
„Öffentliche Starkbierprobe“ der Brauerei Krieger im Gasthaus „Zur Post“ in Landau, die 
auch immer fester Bestandteil der Vereinstermine waren. 


