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Zum 15. Mal veranstalten die
Heubergaktiven am 29. Sep-
tember von 12 bis 17 Uhr ihren
jährlichen ortsübergreifenden
verkaufsoffenen Sonntag.

HEUBERG - Für die Fachge-
schäfte auf dem Heuberg ist
dieser besondere Tag eine gute
Gelegenheit, ihre Leistungsfä-
higkeit unter Beweis zu stellen.
Vor allem auswärtige Besucher
staunen
nicht
schlecht,
was der
Heuberg
alles zu bie-
ten hat. 

Ob Produk-
te oder Dienstleistungen – die
Fachgeschäfte auf dem Heu-
berg bieten ein sehr großes
Spektrum, das nicht nur Ein-
kaufsmöglichkeiten für den täg-
lichen Bedarf bietet, sondern
darüber hinaus auch viele Fach-
und Serviceleistungen. So
nimmt es kaum Wunder, wenn
man oder frau feststellt, dass es
auf dem Heuberg nahezu alles
direkt vor der Haustüre zu kau-
fen gibt, ohne weite Wege an-
treten zu müssen.

Begleitet wird der verkaufsoffe-
ne Sonntag von Top-Attraktio-
nen wie z. B. dem 14. großen
Heuberger Flohmarkt und ei-
nem Traktorentreffen im Orts-
zentrum Wehingen sowie dem

13. Seifenkistenrennen mit ei-
nem US Car-Treffen in der Gos-
heimer Ortsmitte. So wird die-
ser Sonntag wieder zum Heu-
berg-Erlebnis-Tag für die ganze
Familie, an dem auch ein kos-
tenloser Shuttle-Verkehr zwi-
schen den Gemeinden Gosheim
und Wehingen eingerichtet ist.
Die Pendelbusse fahren im 30-
Minuten-Takt auch Geschäfte
an, die etwas außerhalb der

Ortszen-
tren liegen.
Wer genau
wissen
möchte,
was wo ge-
boten wird,
kann sich
im Portal 

www.heuberg.de
informieren.

Rund 20 Geschäfte öffnen in
Gosheim und Wehingen in der
Zeit von 12 bis 17 Uhr ihre Pfor-
ten und präsentieren Ihnen eine
große Vielfalt an Produkten und
Dienstleistungen zu attraktiven
Preisen. Da warten tolle Ange-
bote auf Sie - Heubergshopping
pur!

Die Geschäfte in Gosheim und Wehingen lassen sich zum Verkaufsoffenen Sonntag am 29. Septem-
berg einiges einfallen. FOTO: HUEBERGACTIV

Zwei Gemeinden haben viel zu bieten

Shuttlebus
im 30-

Minuten-Takt



Der Heuberger Flohmarkt im
Wehinger Ortszentrum hat
sich zu einem der größten
Märkte der Region entwi-
ckelt.

HEUBERG - Dort finden Sie
nichts, was es nicht gibt: Kurio-
se und rare Produkte, von stark
gebraucht bis fast neuwertig,
von Kitsch bis Kunst ist auf der
Flohmarktmeile alles zu fin-
den. Aufbau ist ab 8 Uhr, Ver-
kauf ab 11 Uhr. Über 120 Händ-
ler freuen sich auf Ihren Be-
such!

Traktorentreffen 
in Wehingen

Mit dabei am diesjährigen ver-
kaufsoffenen Heuberg-Erleb-
nis-Sonntag sind die Trakto-
renfreunde Wehingen auf dem
Gelände der Schlossbergschu-
le. „Dazu sind alle Traktorenbe-
geisterten, mit oder ohne Old-
timer, zu uns an die Schloss-
bergschule Wehingen herzlich
eingeladen“, so ein Sprecher
der Vereinigung. Beginnen
wird das Treffen mit einem
Frühschoppen ab 10 Uhr und
endet mit dem verkaufsoffe-
nen Sonntag um 17 Uhr.

Gegen 11 Uhr wird es eine musi-
kalische Umrahmung zu frisch
gezapftem Bier vom Fass ge-
ben. Um das Schulgebäude he-
rum werden die Traktoren der
Traktoren-
freunde We-
hingen sowie
die Traktoren
der weiteren
Gäste, die ger-
ne auch mit ih-
ren Oldtimern anreisen dürfen,
ausgestellt.

13. Gosheimer
Seifenkistenrennen

Zum 13. Mal gibt es in Gosheim
das inzwischen weit über die
Region hinaus bekannte Sei-
fenkistenrennen. Etwa um
10.30 Uhr beginnen die Probe-
läufe durch die Gosheimer
Ortsmitte. Highnoon ist es
dann endgültig um 12 Uhr,

wenn die Startflagge zu den
offiziellen Rennen in den Kate-
gorien Firmen- und Azubi-Cup,
Vereins- und Handwerker-Cup,
Speed- und Fun-Klasse sowie
zur Landesmeisterschaft des
baden-württembergischen
Seifenkistenverbandes fällt.

4. US-Car-Ausstellung

In Gosheim werden bereits
morgens um 9 Uhr die ersten
US Cars zum 4. „Season Clo-
sing“ auf den Parkplätzen der

Uhrenma-
nufaktur
Hermle in
der Ring-
und Bahn-
hofstraße
erwartet.

Weit über 100 US-Straßen-
kreuzer, Monstercars, Polizei-
fahrzeuge und liebevoll restau-
rierte Oldtimer kamen vor ei-
nem Jahr auf den Heuberg, und
dem Stand der aktuellen An-
meldungen nach wird dieser
Rekordwert locker gebrochen
werden. 

Los geht’s! Gosheim und We-
hingen freuen sich auf Ihren
Besuch!

Suchen, stöbern, kaufen: der Heuberger Flohmarkt beginnt am Sonntag um 11 Uhr. 

Publikums-Magnet „HeuFloMa“
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Hier knattert’s - beim Traktorentreffen. FOTOS: HEUBERACTIV, KMSAn Chrom wurde bei den „Amischlitten“ nicht gespart.

Volle Konzentration vor dem Start des Seifenkistenrennens. 
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