
 
Liebesbrunnenfest 2016 
 

Herzliche Einladung 
 

Am 30. und 31.7. findet auf dem mit Sonnenblumen reich geschmückten Dorfplatz in Dackenheim das 
Liebesbrunnenfest statt. Bereits 2003 wurde das familiäre Weinfest in den Reigen der 'Schönsten 
Weinfeste' der Pfalzwein aufgenommen. Jedes Jahr aufs Neue begeistert das Engagement der rund 
100 Helfer aus fast 50 Familien des Dorfes. Ob die Dekoration, leckere Kreationen aus der Küche oder 
die vielfältige Weinauswahl: Alles ist liebevoll ausgesucht und zubereitet, so dass man gerne vom 
'Weinfest mit Herz und Charme' spricht. 
 
An den zwei Festtagen soll sich die ganze Familie wohl fühlen. Ideal dafür ist der direkt neben dem 
Festplatz angrenzende beliebte Kinderspielplatz. Dort können die Kleinen nach Herzenslust bis spät 
toben, während sich die „großen“ Besucher von den kreativen Küchenideen der Dackenheimer 
Hobbyköche verwöhnen lassen. Im Wein- und Sektpavillon werden ausgewählte Spezialitäten der 
ortsansässigen Winzer und fruchtige Cocktails ausgeschenkt. 
Freuen Sie sich darauf! 
  
Am Samstag, den 30.07.16 können Sie sich ab 17 Uhr lukullisch verwöhnen lassen:  
An beiden Tagen dreht sich der Spießbraten über der Glut und duften die Bratkartoffeln. 
Forellen, frisch aus dem Räucherofen, Roastbeef mit Bratkartoffeln oder ein sommerlicher Wurstsalat 
runden das kulinarische Angebot ab. Ausgesuchte Lieferanten bürgen für eine ausgezeichnete Qualität 
unserer Speisen. Die Dorfjugend ist auch in diesem Jahr passend zum „Weinfest mit Herz“ mit einer 
Herzwaffelbäckerei dabei. Vielleicht darf es dann noch ein fruchtiges Dessert sein? 
 Ab 19.30 Uhr geht es schwungvoll weiter mit  der Tanz- und Showband „Midnights“, die mit 
verträumten Evergreens, stimmungsgeladenen Oldie-Medleys bis zu aktuellen internationalen Hits Lust 
machen, das Tanzbein zu schwingen. 
 
Der Weinfest-Sonntag, 31.07.16 beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt. 
 Ab 11 Uhr spielt die „Winestreet-Dixieland-Company“ zum Frühschoppen auf.  
Zum Sonntags-Mittagessen werden Pfälzer Fleeschknepp mit Meerrettich angerichtet. Die reichhaltige 
Speisekarte verlockt weiterhin mit fangfrischen Forellen oder unserem mediterranen Spinatsalat mit 
Kirschtomaten.   
Um  14 Uhr erwartet Sie das große Torten- und Kuchenbuffet mit selbstgebackenen Köstlichkeiten. 
 
 Die Dackenheimer freuen sich auf alle Gäste von nah und fern und  

sagen  „Herzlich willkommen in Dackenheim!“ 

 
 


