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Weil. Am Freitag, 27. Novem-
ber, wird es wieder heiß und 
gesellig. Dann fi ndet von 17 
bis 21 Uhr bereits das neunte 
Schönbuchfeuer statt. Auf-
grund zahlreicher Anregun-
gen durch Besucher und Teil-
nehmer kann die Veranstal-
tung in diesem Jahr für Feier-
willige bis 23 Uhr verlängert 
werden.

Der Erfolg der letzten Jahre hat die 
Veranstalter nach jahrelangem 
Drängen vieler Stammgäste dazu 
veranlasst, auf freiwilliger Basis 
der Teilnehmer die Feierzeit aus-
zudehnen. »Wir bedanken uns bei 
den Weilemern, allen anderen 
Besuchern und den Aktiven vor 
Ort, sowie den Bewohnern und 
Anrainern entlang der Veranstal-
tung für ihr Verständnis. Ohne das 
Engagement aller wäre es wie vie-
le Veranstaltungen, eben einfach 
eine weitere Veranstaltung. Durch 
euch ist es aber ein toller und vol-
ler Erfolg auf der ganzen Linie«, 
freuen sich die Mitglieder des 
veranstaltenden Gewerbe- und 
Handelsvereins (GHV). 

Die Tatsache, dass die Haupt-
straßensanierung im gesamten 
Bereich der Veranstaltung abge-

schlossen und zu begehen ist, 
wird sicherlich auch den einen 
oder anderen neuen Besucher 
anlocken. Aber es müssen an die-
sem Abend nicht alle Wege zu Fuß 
zurückgelegt werden: Das ortsan-
sässige Busunternehmen bietet 
wieder einen Shuttleservice, der 
alle Punkte bis zum entlegensten 
Teilnehmer anfahren wird. 

Die Besucher werden wie in 
jedem Jahr rund um den Markt-
platz, in der Charlottenstraße und 
der Hauptstraße bis zum Bäum-
lesweg die Teilnehmer vorfi nden. 
25 Gewerbetreibende sind in die-
sem Jahr dabei und bieten viele 
Aktionen und Angebote. Geboten 
werden auch viele Events für Kin-
der. Darüber hinaus sind auch die 

örtlichen Vereine vertreten. So 
bietet beispielsweise das Atelier 
Krimmel ein Triple aus Kunstaus-
stellung, Konzert sowie Lesung. 
Und der Kulturkreis feiert die Fi-
nissage seiner aktuellen Ausstel-
lung.

Durch das traditionelle Ge-
winnspiel des GHV – der Gewinn-
coupon ist im Flyer enthalten – 
werden wieder zehn Besucher 
nach der erfolgten Verlosung, im 
Nachgang zu der Veranstaltung, 
zu glücklichen Gewinnern ge-
macht. Jeder Gewinner erhält 
Weilemer Einkaufsgutscheine im 
Wert von jeweils 50 Euro. Diese 
Einkaufsgutscheine, die auch als 
Weihnachtsgeschenk geeignet 
sind, können darüber hinaus im 
Rathaus und bei der Genossen-
schaftsbank Weil im Schönbuch 
erworben werden.

Für das leibliche Wohl ist bes-
tens gesorgt und es kommen 
nicht nur die Fleischliebhaber auf 
ihre Kosten, denn auch vegetari-
sche Angebote sind vorhanden. 
Jedem, der die Veranstaltung 
schon kennt, ist bewusst, dass 
keine Trinkfl asche mitgenom-
men werden muss, denn verdurs-
ten wird an diesem Abend sicher-
lich keiner.

Schönbuchfeuer darf erstmals bis 23 Uhr brennen

Die heiße Feier 
geht jetzt noch länger

Auf vielfachen Wunsch dürfen die Mitwirkenden des Schönbuchfeuers dieses Jahr bis 23 Uhr ihre Gäste verwöhnen. Fotos: Thomas Vogel

Auch zahlreiche Aufführungen wird es wieder geben. 


