
Interview 

"Gemeinsam aufzutreten hat höchste Priorität" 
Der Heuberg-Erlebnis-Sonntag steigt am 29. September- Verkaufsoffen in Deilingen, Gosheim und Wehingen 

HEUBERG (sg) - Heuberg aktiv e. V. 
feiert in diesem Jahr sein zehnjähri
ges Bestehen. Da kommt dem be
vorstehenden Heuberg-Erlebnis
Sonntag am 29. September eine be
sondere Bedeutung zu. So findet in 
den drei Heuberggemeinden Dei
lingen, Gosheim und Wehingen 
gleichzeitig ein verkaufsoffener 
Sonntag statt, begleitet von Top-At
traktionen: der achte große Heuber
ger Flohmarkt in Wehingen, das 
siebte Seifenkistenrennen in Gos
heim und weiteren Aktionen in Dei
lingen/Delkhofen. Gisela Spreng 
hat Dieter Volz, den Vorsitzenden, 
dazu befragt. 

Am kommenden Sonntag zwi
schen 12 und 17 Uhr präsentieren 
sich gleichzeitig in drei Gemein
den viele Geschäfte mit Aktionen 
und Rahmenveranstaltungen. 
Was bedeutet aus Ihrer Sicht das 
Einkaufen am Sonntag fiir die 
ländliche Region, den örtlichen 
Einzelhandel? 
Eine Veranstaltung dieser Art bietet 
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dem örtlichen Einzelhandel die Ge
legenheit, seine Leistungsfähigkeit 
unter Beweis zu stellen. Aufzuzei
gen, dass kleinere Einzelhandelsge
schäfte durchaus in der Lage sind, 
mit Produktvielfalt und Serviceleis
tungen vor Ort zu überzeugen. Ge
rade in einer Zeit, in der sich inha
bergeführte Geschäfte in unseren 
Heuberggemeinden gegen Shop
pingcenter, Monopolisten und On
lineshops behaupten müssen, ist es 
wichtig, einmal im Jahr · gebündelt 
seine gesamten Stärken zu präsen
tieren. 

Was sind diese Stärken? 
Qualität, Service, Regionalität, fach
kompetente Beratung, kostenloses 
Parken in Geschäftsnähe und vieles 
mehr. Vor diesem Hintergrund ist es 
möglich, Kunden nicht nur vor Ort 
anzusprechen, sondern auch neue 
Kunden aus den Oberzentren in die 
Heuberggemeinden zu locken. 

Auch in diesem Jahr wird der ver
kaufsoffene Sonntag begleitet von 

Großveranstaltungen wie dem 
Riesenflohmarkt in Wehingen und 
dem großen Seifenkistenrennen 
in Gosheim. Tritt da der Sonntags
verkauf des Einzelhandels nicht 
etwas in den Hintergrund? 
Mit dieser Strategie waren wir in 
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den letzten Jahren stets erfolgreich. 
Wir können mit einem städtischen 
Flair, einer großen Fußgängerzone, 
riesige Einkaufspassagen nicht kon
kurrieren. Deshalb halten wir nach 
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wie vor daran fest, mit einem attrak
tiven Rahmenprogramm den famili
enfreundlichen Einkauf auf dem 
Heuberg zu unterstützen. 

Koinmen sich dabei die drei Ge-
. meinden Deilingen, Gosheim und 
Wehingen mit ihren verkaufsoffe
nen Geschäften und Rahmenpro
gramm nicht ins Gehege? 
Nein, ganz und gar nicht. Seit der 
Gründung von Heuberg aktiv e. V. 
streben wir nach einer engeren Zu
sammenarbeit der Gewerbetreiben
den mit Standort auf dem Heuberg. 
Gemeinsam an einem Strang zu zie
hen und gemeinsam aufzutreten, 
hat in der derzeit herrschenden 
Wettbewerbslage höchste Priorität. 

Aber ziehen sich die Gemeinden 
nicht gegenseitig die Kunden ab? 
Nein. Die breitgefächerte Präsenz 
unserer Fachgeschäfte und die Pro
grammhighlights bieten jedem Be
sucher das für seine Interessen pas
sende Angebot. Wer sich allerdings 
das Ziel setzt, in allen drei Gemein-

den unterwegs zu sein, der sollte 
sich frühzeitig auf die Socken ma
chen oder besser noch, die von Tu
Ticket organisierten Heuberg-ak
tiv-Shuttlebusse nutzen. Diese fah
ren kostenlos alle 30 Minuten zwi
schen den drei Gemeinden. 

Welches sind in diesem Jahr die 
Programmhighlights? 
Neben den vielen kleineren Attrak
tionen wie Kutschenfahrten, Spiel
straße, Ponyreiten, Hüpfburg und 
Aktionen der Feuerwehren gehört 
zweifellos der achte große Heuber
ger Flohmarkt im Wehinger Orts-

. zentrum zu den Favoriten. Mehr als 
120 Händler haben sich inzwischen 
angemeldet. Ein weiteres Highlight 
ist das g.roße Seifenkistenrennen im 
Gosheimer Ortszentrum, das mitt
lerweile überregionalen Charakter 
angenommen hat. Ein Sportereig
nis, bei dem auch die letzten Wer
tungsläufe der Saison 2013 für die 
Baden-Württembergischen Meis
terschaften ausgetragen werden. 
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