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Heuberg aktiv lockt zahlreiche Besucher an 
Geschäfte, Flohmarkt und Sonnenschein bieten gute Rahmenbedingungen für verkaufsoffenen Sonntag 

Von Richard Moosbrucker 

WEHINGEN/ GOSHEIM - Ein strah
lendes Herbstsonnenwetter gehört 
offensichtlich zum verkaufsoffenen 
Sonntag in Wehingen und Gosheim 
dazu: Beste Rahmenbedingungen al
so für die von der Werbegemein
schaft Heuberg aktiv angebotene 
Veranstaltung am Sonntag. Dabei 
bildeten der Riesenflohmarkt mit 
mehr als 120 Marktständen und die 
Einzelhandelsgeschäfte praktisch 
ein ideales Tandem für eine attrakti
ve Warenschau, die Heerscharen von 
Menschen nach Wehingen lockten. 

Krämerseelen der näheren und 
weiteren Umgebung handelten, 
feilschten und kauften ihre Objekte 
der Begierde. Der Einzelhandel 
konnte also vom Flohmarkt nur pro
fitieren und die Läden in der Orts
mitte und Geschäfte an der Orts
grenze waren gut besucht, sodass 
schließlich alle mit der Resonanz 
und den Umsätzen zufrieden waren. 

Einzelhandel profitiert 
vom Flohmarkt 

Insgesamt waren in Wehingen und 
Gosheim rund 30 Fachgeschäfte an 
dieser, zum neunten Mal durchge-

führten Aktion beteiligt. Dieter Volz, 
Vorsitzender von Heuberg aktiv, 
setzte aus diesem Grund auch sein 
schönstes Lächeln auf, angesichts 
dieses großen Erfolgs. Er war natür
lich zufrieden. 

Begrüßt wurde auch, dass es in 
Wehingen wieder eine Metzgerei 
gibt, die frische Fleisch- und Wurst
waren anbietet. Überhaupt erzielten 
die Allbieter von Speisen und Ge
tränken, zu denen auch diverse Ver
eine gehörten, gute Umsätze. 

Geschäfte werben 
mit Rabattaktionen 

Die Inhaber der Fachgeschäfte nutz
ten den Publikumsansturm zu bera
tungsintensiven Gesprächen und 
verkauften auch gern. Manche hatten 
Sonderrabattaktionen im Angebot, 
sodass es sich durchaus auch lohnte, 
den Geldbeutel zu zücken. 

Mit einem kleinen Spaziergang 
konnte man sich auch an die Orts
grenze Richtung Deilingen aufma
chen, um in die Schmuck-, Genuss-, 
Küchen- und Werkwelt einzutau
chen. 

Teil der Veranstaltung war auch 
der türkisch-islamische Verein, der 
mit türkischen Spezialitäten aufwar-

Dicht gedrängt schubsten sich die Besuchermassen durch die von Marktständen flankierte Trödelmeile auf der 
Deilinger Straße. FOTO: RICHARD MOOSBRUCKER 

tete. Der Sozialverband VdK war 
ebenfalls beim verkaufsoffenen 
Sonntag vertreten. 

Neben den Verkaufsaktionen gab 

es auch für die Kinder ein besonde
res Programm mit Kinderschmin
ken, Basteln, Ponyreiten und natür
lich Fußballspielen. 

Fotos finden Sie unter 
www.schwaebische.de/ 
heuberg-sonntag. 


