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 IHRE LOKALE 

WOCHENZEITUNG     vor Ort
HOLZGERLINGEN · SCHÖNAICH · WEIL IM SCHÖNBUCH UND UMGEBUNG

Das Organisationsteam (von links): Jürgen Knosp, 2. GHV-Vorstand, die Ausschussmitglieder Alexandra Klenk und Matthias Hahn, Martin Wer-
nado, 1. Vorstand, sowie Markus Frank, Pressesprecher und Ausschussmitglied. Es fehlen Daniela Frank, Pressesprecherin und Ausschussmit-
glied, sowie Julia Schneider, die den Flyer und das Plakat mit entwirft. Fotos: z

Weil. Nach drei Jahren Ruhe ist 
es am 18. Juni wieder so weit. 
Der Gewerbe- und Handels-
verein (GHV) veranstaltet auf 
der Hauptstraße erneut die in 
der Kundschaft und bei den 
Bewohnern so beliebte Lange 
Theke. Diese bietet Bürger-
meister Wolfgang Lahl den 
passenden Rahmen zur Ein-
weihung der sanierten Haupt-
straße.

Unterstützt wird der GHV wieder 
einmal durch die Verwaltung und 
die Ideen der Teilnehmer. Weit 
mehr als 30 davon sind mit den 
Vorbereitungen beschäftigt. Der 
GHV hat gute Erfahrungen damit 
gemacht, nicht mehr eine strikte 
Leistungsshow in den Betrieben 
zu veranstalten, sondern Schu-
len, gemeinnützige Organisatio-
nen und Vereine in die Aktionen 
mit einzubinden. Und so wird es 
auch dieses Mal wieder ein bun-
tes Treiben und Treffen. 

Neues und Altbewährtes wird 
wieder entlang der Hauptstraße 
geboten. Diese wird am Samstag, 
ab 10 Uhr, zwischen Seesteige 
und Einmündung Breitensteiner 

Weg bis Sonntag, 12 Uhr, gesperrt. 
Die Eröffnung der Langen Theke 
durch Bürgermeister Lahl und 
den GHV findet um 15 Uhr auf 
dem Podium gegenüber der Post 
statt. Im Anschluss startet das 
bunte Treiben auf rund 700 Me-
tern. Neben den ungezwungenen 
Gesprächen mit den Gewerbe-
treibenden ist für Live-Musik an 
vielen Orten sowie Spaß und Spiel 
ebenso gesorgt wie für das leibli-
che Wohl. Das offizielle Ende um 
23 Uhr wird ein Feuerkünstler auf 
dem Podium einläuten und auf-
grund der nicht endenden Anre-
gungen der Besucher können die, 
die noch nicht genug haben, den 
Abend bis um 1 Uhr ausklingen 
lassen.

Die GHV-Sprecher Daniela 
und Markus Frank sind erneut 
beeindruckt, »dass von A wie Apo-
theke bis Z wie Zimmerei wieder 
derart viele und unterschiedliche 
Betriebe mit dabei sind. Hier wer-
den weder Kosten noch Mühen 
gescheut und so kommen Betrie-
be aus dem Lachental, vom 
Marktplatz und Umgebung auf 
die Hauptstraße. Jedem ist klar, 
dass die Ausstellung eines Bau-

stoffhandels oder die Lackierbox 
nicht mitgenommen wird, aber 
den Kunden geht es um das un-
verbindliche und ungezwungene 
Kennenlernen bei einer solchen 
Veranstaltung«, betonen sie. 

Bei der Veranstaltung gehe es 
nicht in erster Linie um das Alltäg-
liche wie Haareschneiden, Textil-
beschriftungen oder Dachstühle 
zimmern, sondern um das Außer-
gewöhnliche.

Daher gibt es auch besondere 
Ereignisse zu entdecken. Es gas-
tiert die Schokoladenwerkstatt 
von Ritter Sport, Kinder können 
hüpfen, bis sie umfallen. Und ob 
die Besucher besser sind als Ste-
fan Raab beim Spiel »Ring the 
Bull« kann ebenso getestet wer-
den. Auch einen Kicker mit leben-
den Menschen wird es beim 
Event, das während der Fußball-
EM stattfindet, geben. 

Auch die frisch fertiggestellte 
Hauptstraße, auf der die Besucher 
flanieren, wurde in die Veranstal-
tung integriert: Auf einer Bilder-
serie können sich die Besucher 
die Großbaustelle, die Weil lange 
beschäftigt hat, noch einmal vor 
Augen führen. 

Die Lange Theke ist zurück

700 Meter Spaß und Leistung

Die Lange Theke macht ihrem  
Namen alle Ehre. 


