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Eine entspannte, heitere Atmosphäre
mit vielen Mitmachaktionen für Er-
wachsene und Kinder, viel Live-Musik
und einem Trödel- und Antikmarkt für
Sammler zeichnete gestern das traditio-
nelle Cityfest aus. Dass sich das City-
fest in Wendlingen und die Expo in Kön-
gen gegenseitig den Rang ablaufen
würden, wie einige Einzelhändler im
Vorfeld befürchtet hatten, davon war
am Sonntag nichts zu spüren.

Von Gaby Kiedaisch

WENDLINGEN. Weder über das Wetter
noch über mangelnden Publikumsver-
kehr konnten sich Marktbeschicker und
die Einzelhändler, die beim verkaufsof-
fenen Sonntag mitmachten, beklagen.
Den Sommeranfang wollten gestern vie-
le Menschen in Wendlingens Innenstadt
erleben und flanierten bei angenehmen
Temperaturen und trockenen Fußes mit
der ganzen Familie, mit Freunden und
Verwandten durch Marktgasse und Un-
terboihinger Straße.

Das Quecksilber ließ am Freitag- und
Samstagabend manchen Gastronomen
noch etwas skeptisch gen Himmel blicken,
doch auch da lockte eine gemütliche Ho-
cketse mit fünf Gastronomen und Bar auf
den St.-Leu-la-Forêt-Platz unters Zelt-
dach. Live-Musik auf der Bühne mit den
Partyschwaben, Coverup, Toni und ElMar
und „6 strings – voice sings“, garniert mit
Schweinebäckle, Maultaschen, Curry-
wurst oder Nudeln, gab es für das gutge-
launte Publikum bis spät in die Nacht.

Bürgermeister Steffen Weigel, der das
Fest besuchte und auf dem Parcours beim
Segway-Fahren ordentlich Tempo mach-
te, freute sich darüber, dass die Wendlin-
ger und viele von auswärts das Cityfest
besuchten. Angesichts dessen sagte Wei-
gel dazu: „Das Cityfest ist keine Konkur-
renzveranstaltung zu Köngen gewesen,
das hat gut funktioniert.“ Und tatsäch-
lich wechselten die Wendlinger mit Fahr-
rad, zu Fuß oder mit dem Auto zur Expo
hinüber und die Köngener zum Cityfest.
Stattdessen drückte das Stadtoberhaupt
sein Bedauern darüber aus, dass einige
Einzelhändler die Chance nicht genutzt

Relaxtes Sonntagsvergnügen
Das Cityfest des HGV Wendlingen zog entgegen vielen Unkenrufen die Besucher in die Innenstadt

hatten, sich anlässlich des verkaufsoffe-
nen Sonntags einem breiten Publikum zu
präsentieren, und ihre Läden geschlossen

hielten. Weigel bedankte sich bei den Ver-
antwortlichen des HGV, der das Cityfest
organisiert und durchgeführt hatte.

Bereits vor dem offiziellen Beginn des
Cityfests am Sonntagmorgen machten
sich die ersten in die Stadtmitte auf, um
beim Antik- und Trödelmarkt zu stö-
bern. Hier gab es alles von der alten
Puppenstube über Schallplatten,
Schmuck, Kleinmöbel, Accessoires,
Klamotten, Bücher bis hin zu Comics
zum Sammeln. Für das leibliche Wohl
sorgten neben den Gastronomen einige
Vereine. Zufrieden zeigten sich denn
Daniela Bonin, Birgit Walz und Dirk
Eppinger vom HGV: „Die Aktivitäten
wurden prima angenommen.“ Allein
die Tür des Ladengeschäfts aufzuma-
chen, reiche jedoch heute nicht mehr
aus, um etwas im Handel zu bewegen,
waren sie sich einig. Als HGV könnten
sie lediglich die Rahmenbedingungen
setzen, die Einzelhändler müssten je-
doch selbst mit Attraktionen und Mit-
machaktionen die Kundschaft locken.

� Weitere Fotos in der Bildergalerie zum
Cityfest unter www.ntz.de

Die Menschen aus nah und fern flanierten durch die Marktgasse und die Unterboihinger Straße. Fotos: Holzwarth

Die Band „Coverup“ heizte bei abgekühlten Temperaturen am Samstag ordentlich ein.

Wendlingen

Tipps und Termine

Grenzen setzen und überwinden
KIRCHHEIM (vhs). In Kooperation mit der
Lebenshilfe Kirchheim und der Stiftung
Tragwerk bietet die Volkshochschule
Kirchheim am Samstag, 20. Juni, und
am Samstag, 27. Juni, ein ganztägiges
Seminar für Eltern mit entwicklungs-
verzögerten oder behinderten Kindern
an. Das Seminar trägt den Titel „Gren-
zen setzen und Grenzen überwinden“.,
es wird aus Mitteln des Programms
„Stärke“ des Landes Baden-Württem-
berg gefördert und ist deshalb für die El-
tern kostenfrei. Dozentin ist die Diplom-
Sozialpädagogin sowie Lern- und Fami-
lientherapeutin Anja Lerch. Das Semi-
nar findet jeweils von 9 bis 16.30 Uhr in
der Begegnungsstätte der Lebenshilfe,
Saarstraße 87, in Kirchheim statt. Die
Anmeldung erfolgt über die VHS Kirch-
heim unter Telefon (0 70 21) 97 30 30
oder über www.vhskirchheim.de.

Sportwoche des TSV
WENDLINGEN (pm). Von Mittwoch, 1., bis
Freitag, 3. Juli, findet auf dem Sport-
gelände Im Speck die Sportwoche des
TSV statt. Am Mittwoch findet ab 18
Uhr das AH-Fußballturnier statt. Am
Donnerstag werden ein Volleyballtur-
nier und der 17. Alfred-Kleefeldt-Ge-
dächtnislauf ausgetragen. Zumba-Kids,
das Elfmeterturnier und die anschlie-
ßende Party mit Toni und Elmar und So-
to’s Bar stehen am Freitag auf dem Pro-
gramm. Infos und Anmeldung unter ak-
lauf@tsv-wendlingen.de oder elfmeter-
turnier@tsv-wendlingen.de.

Gemeinderat tagt
OBERBOIHINGEN (pm). Am Mittwoch, 24.
Juni,19 Uhr, findet im Sitzungssaal des
Rathauses eine Sitzung des Gemeinde-
rats statt. Auf der Tagesordnung: Ein-
führung einer Ganztags-Grundschule in
Wahlform an der Kirchrainschule zum
Schuljahr 2015/2016 – Bericht von Na-
thalie Güllü, Leitung der Ganztags-
betreuung an der Kirchrainschule; Sa-
nierung „Alter Friedhof“ – Vorstellung
des Plankonzeptes durch Landschafts-
architektin Monika Unseld-Eisele; Fest-
stellung der Jahresrechnung 2014 sowie
des Jahresabschlusses 2014 der Wasser-
versorgung; Gesamtkonzept Weih-
nachtsmarkt 2015 – Neufassung der Zu-
lassungsbedingungen mit Neufestset-
zung Pacht und Entgelt; Vergabe der
Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der
Wasserhauptleitung im oberen Ab-
schnitt der Steigstraße; Bausachen.

Club der weisen Frauen
WENDLINGEN (pm). Am Mittwoch, 24.
Juni, 14.30 Uhr, findet im Bürgertreff
MiT im Treffpunkt Stadtmitte wieder
der Treff der weisen Frauen statt, der
sich an Frauen im allerbesten Alter, die
im zweiten Lebensabschnitt angekom-
men sind, richtet. Das Treffen ist ohne
Gruppenzwang oder Mitgliedschaft und
ohne Kosten, einfach so. Kommen kann,
wer will – regelmäßig oder ab und zu.
Ein monatlicher offener Treff, ohne Vor-
anmeldung. Für Fragen steht Ilka Wim-
mer, Telefon (0 70 24) 86 60 56, zur Ver-
fügung.

24-Stunden-Schwimmen
WENDLINGEN (pm). Zum 17. Mal findet
am 3. und 4. Juli das 24-Stunden-
Schwimmen im Wendlinger Freibad
statt. Teilnehmen können alle Wasser-
ratten – Sportschwimmer und DLRGler
genauso wie Familien, Vereine, Schüler,
Kindergärten und alle Einzelpersonen.
Das Freibad ist an diesen besonderen
Tagen rund um die Uhr geöffnet. Wer für
eine Mannschaft schwimmt, gewinnt mit
dieser vielleicht auch einen Pokal. Es
gibt einen Pokal für die Hobbyschwim-
mer, für die aktiven Schwimmsportler
und für die beste Schulmannschaft. Und
es gibt einen Pokal für die Mannschaft
mit der buntesten, verrücktesten oder
schrillsten Idee. Die besten Schwimmer
bekommen Medaillen. Für die Zeit zwi-
schen null und 1 Uhr gibt es außerdem
einen Spukpokal, den gewinnt, wer in
dieser Zeit die längste Strecke ge-
schwommen ist. Eine Gruppe des
Schwimmvereins der Partnerstadt
Saint-Leu-la-Forêt nimmt übrigens
ebenfalls am 24-Stunden-Schwimmen
teil.

� Alle weiteren Informationen unter
http://www.24h-schwimmen-wendlin-
gen.de

Michael Kantel, Vorstandsmitglied des Köngener BdS (rechts), eröffnete die diesjährige Expo im Hof des Schlossguts. Foto: sg

Alle fünf Jahre findet die Köngener Leis-
tungsschau Expo statt. In diesem Jahr
stand sie ganz im Zeichen des 125-jähri-
gen Bestehens des Bundes der Selb-
ständigen. Fast 50 Betriebe hatten am
Sonntag ihre Türen geöffnet, um ihre
Produkte zu zeigen. Und viele Köngener
nutzten diese Gelegenheit.

Von Sylvia Gierlichs

KÖNGEN. Regionale Produkte – ein
Trend, der immer mehr Anhänger findet.
Auf dem Schlossgut war das bei der
Expo gut zu sehen. Denn das Getreide,
das auf den Köngener Feldern angebaut
wird, geht teilweise auch in die Kirch-
heimer Sting-Mühle, wo es zu Mehl in
allen gängigen Qualitäten verarbeitet
wird. Verkauft wird es dann zum einen
in den Hofläden der Mühle und des
Schlossgutes, aber auch bei Supermärk-
ten der Umgebung, die sich auch regio-
nalen Produkten geöffnet haben.

Doch das ist natürlich nicht die einzi-
ge Einnahmequelle des Schlossgutes.
Bei Weizen beobachtet Markus Eppin-
ger, der das Hofgut führt, die Welt-

Köngen präsentierte sich als großer Marktplatz
Einzelhandel, Handwerk, Landwirtschaft und Mittelstand – auf der Expo zeigten am Sonntag fast 50 Betriebe ihr Leistungsspektrum

marktpreise und verkauft, wenn der
Weizen auf dem Markt knapp wird und
dementsprechend die Preise steigen.

Ganz anders sieht das Geschäft für
Matthias Leiser aus, der mitten im Ort
einen Fensterbaubetrieb führt. Er erläu-
tert den Besuchern die neueste Sicher-
heitstechnik, die es Einbrechern schwe-
rer machen soll, in Wohnungen und
Häuser einzudringen. „Die gestiegenen
Einbruchzahlen verängstigen die Leute
und lassen die Nachfrage beispielsweise
nach abschließbaren Fenstern steigen“,
sagt Matthias Leiser.

Etwas abseits der Einkaufsroute liegt
das Haus der Schönheit von Monika Fin-
gerle. Doch die Kundschaft findet den
Weg auch in die Flaigengasse. „Ich bin
seit 32 Jahren im Geschäft und habe mir
einen Kundenstamm auch außerhalb
von Köngen aufgebaut“, sagt Fingerle
und zeigt stolz die schönen Räume, in
denen nicht nur Haare geschnitten und
Beauty-Behandlungen angeboten wer-
den, sondern auch Schulungen stattfin-
den.

Noch versteckter liegt die Obstbren-
nerei Zaiser. Der Besuch wird jedoch be-
lohnt: Schon der Duft der verschiedenen
Birnenbrände lehrt den Gast: Brand ist

nicht gleich Brand. Und die Brennerei
leistet durch die Verwendung heimi-
schen Obstes einen Beitrag zur Nachhal-
tigkeit, ebenso beim Verkauf der Brände,
die auch aus Bauchflaschen in mitge-
brachte Behältnisse abgefüllt werden.

Betriebe sind
Stütze des Gemeinwesens

In der Fußgängerzone sammelten sich
viele Besucher. Zum einen gab es hier die
attraktive Vorführung der SAR Rettungs-
hundestaffel aus Esslingen. Die Hunde
leisteten Erstaunliches. Die Geschäfte –
von der Modeboutique bis zum Optiker,
von Blumengeschäft bis zur Kreisspar-
kasse – zeigten ihre Produkte, einige
stellten in der Eintrachthalle aus. Und
auch das Kochen konnte man sich am
Sonntag sparen, denn kulinarische Ange-
bote gab es viele. Doch alle 47 teilneh-
menden Betriebe zu besuchen war trotz
Shuttlebussen und Zügle kaum möglich.

In der Begrüßungsrede zum Auftakt
der Expo auf dem Hof des Schlossguts
erinnerte Michael Kantel an die Leis-
tungsschau vor fünf Jahren. Damals hät-
ten die Mitglieder nicht vor der Wirt-

schaftskrise resigniert, sondern mit viel
Mut, Weitsicht und Optimismus agiert.
„Das hat sich mehr als bezahlt ge-
macht“, sagte Kantel. Die derzeit güns-
tigen wirtschaftlichen Faktoren über-
deckten jedoch weitestgehend die nega-
tiven Einflüsse wie die ungelöste Staats-
finanzierung Griechenlands oder die die
Wirtschaft belastenden Entscheidungen
wie Mindestlohn oder Rente mit 63.

Bürgermeister Otto Ruppaner be-
zeichnete die Köngener Betriebe als ver-
lässliche Stützen des Gemeinwesens.
Doch auch die Gemeinde wolle gute
Rahmenbedingungen für Gewerbetrei-
bende bieten. Gewerbliche Entwicklung
auf dem Eisele-Areal nannte er hier als
eine vorrangige Aufgabe.

Gerd Scheffold vom BdS-Landesver-
band nannte das Jubiläum des 125-jähri-
gen Bestehens eine tolle Tradition. Er-
staunlich fand er, dass auch zu den An-
fangszeiten der Gewerbevereine, so um
1810, Themen wie Gewerbesteuer oder
Ladenschlusszeiten auf der Tagesord-
nung zu finden gewesen seien. Leistungs-
schauen findet er nach wie vor aktuell.

� Weitere Bilder gibt es im Internet unter
www.ntz.de


