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Tausende stürmen die Burg
Bocksberger Burgmarkt Vor allem Gartenfreunde kommen auf ihre Kosten. Regen sorgt für schmierigen Untergrund

Bocksberg Das wechselhafte Wetter
am Wochenende hielt die Besucher
nicht von einer Visite auf dem be-
liebten Bocksberger Burgmarkt ab.
Trotz Schauer fanden Tausende von
Besuchern aus nah und fern auf dem
idyllischen Gelände rund um den
Schlossberg zahlreiche Stände ver-
schiedenster Fieranten vor. Vor al-
lem die Freunde für Gartengestal-
tung kamen auf ihre Kosten. Etliche
Besucher hatten allerdings mit dem
schmierigen Untergrund zu kämp-
fen. Gar mancher Gast musste die
Heimreise mit ziemlich verdreckten
Schuhen antreten.

„Faszination Kunst und Garten“,
hieß wiederum das Thema beim 6.
Bocksberger Burgmarkt. Gerade
der Gartenmarkt sorgt jedes Jahr für
Gesprächsstoff. Zuvor und wohl
auch noch danach. Die Organisato-
ren hatten alle Hände voll zu tun,
um den teilweise großen Besucher-

ansturm auf dem Festplatz gewach-
sen zu sein. Musik und gute Laune
waren trotz manchem Regenschauer

Trumpf beim Burgmarkt. Am gest-
rigen Sonntag feierte man noch ei-
nen Gottesdienst im Freien. Die

Musikkapelle Laugna-Bocksberg-
Osterbuch sorgte für die musikali-
sche Unterhaltung an beiden Tagen
am Festplatz, unterstützt von den
„Ricardos“ und Papa Lipps-Big-
band. Auf dem Marktgelände waren
Straßenmusikant Manfred Feldhaus
und die Perkussionsgruppe aus
Holzheim sehr aktiv.

Von Rosen und Heilpflanzen bis
hin zu Hängematten und Früchten

Sieben Gärtnereien und 52 weitere
Aussteller boten heuer ihre Waren
rund um die Burgruine an. Das gro-
ße Angebot reichte von Rosen,
Stauden, Kräutern, Heilpflanzen
und Floristikarbeiten, diverse Gar-
tendekoartikel aus Holz, Ton Glas,
Metall Keramik, Beton und Garten-
möbeln über Hängematten und
Weidenartikeln bis hin zu Garten-
büchern, Gartenzeitschriften, orga-
nische Schädlingsbekämpfungsmit-

tel und Markisen. Für Schlecker-
mäulchen gab es Leckeres aus Ho-
nig, Früchten und Oliven. (fk)

Um die Ruine Bocksberg fanden sich auch zahlreiche Burgmarktstände, die von Be-

suchern frequentiert waren. Fotos: Konrad Friedrich

Kräuter, Stauden und weitere Pflanzen

wurden den Besuchern geboten.

Das Gespräch dreht sich

» Haben Sie bereits den Versuch ge-
wagt, allein über das Jetzt, die mo-
mentanen Wahrnehmungen zu spre-
chen?
» Ging es dabei auch einzig um Sie
selbst und Ihr(e) Gegenüber‘?

» Oder haben Sie gerade die „zicki-
ge“ Nachbarin von Gegenüber auf
der Straße vorbeilaufen sehen und
sich mit Ihren Gesprächen plötzlich
auf diese konzentriert?
» Über was sprechen Sie in einem
solchen Fall? Darüber, was besag-
te Nachbarin gerade (und so alles)
macht. Oder darüber, was es mit
Ihnen macht, wenn die Nachbarin
eben...
» Merken Sie den Unterschied? Im
ersten Fall sprechen Sie über die
andere Frau, im zweiten über sich
selbst. (dem)

Bewusst-Sein-Tipp

LAUTERBACH

Mit Bus kollidiert

Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin
überholte am Freitag einen von
der Haltestelle an der Mertinger
Straße losfahrenden Bus und kolli-
dierte mit ihm beim Wiedereinsche-
ren. Es entstand ein Gesamtscha-
den von rund 2500 Euro. »Seite 26

Polizei-Report

Event, Event

Der Wertinger Stadtrat hat sich in
dieser Woche noch einmal mit

der Landkreisausstellung beschäf-
tigt. Natürlich, das muss er ja. Er-
freulich: Es gab keine roten Zahlen.
Unerfreulich: Die Besucherzahl
ließ zu wünschen übrig. Die 11000
Interessenten waren weniger als
erhofft. Organisatorin Martha Bins-
wanger brachte es auf den Punkt:
„Viele Menschen sind anscheinend
überfordert von den zahlreichen
Events und Festen.“ Viele fragen
sich am Wochenende: „Wo gehen
wir denn heute hin?“ Früher hieß
es, die Leute sitzen nur noch vor
dem Fernsehen. Heute ist wohl das
Programm zu schlecht geworden.

„Die Region in Feierlaune“ hieß
es vergangene Woche. Eine Über-
schrift, die im Sommer wohl jede
Woche verwendet werden kann.
Dem Pappenheimer schwirrt der
Kopf, wenn er all die Ankündi-
gungen für die Feste liest. Da eilen
manche von Event zu Event (wie
es so schön neudeutsch heißt, ein
„Event“ ist übrigens ein „Ereig-
nis“) – und natürlich beansprucht
jeder Veranstalter das größte Er-
eignis für sich. Am vergangenen
Wochenende waren es neben eini-
gen Partys zum Beispiel der Burg-
markt in Bocksberg, das Seifenkis-
ten-Rennen in Oberthürheim oder
das Villabacho Open Air. Die Par-
tylaune hört da nicht auf.

Die Konkurrenz ist also groß,
und der Stadtrat macht sich Ge-
danken über die Zukunft seiner
Landkreisausstellung. In vier Jah-
ren ist Wertingen wieder „dran“.
Zeit genug, um Neuerungen in die
Wege zu leiten. Die Richtung müss-
te klar sein: Die Ausstellung muss
ein besonderes „Event“ sein, ein Er-
eignis eben, das die Leute anlockt.
Jeder muss das Gefühl haben, er
verpasst etwas, wenn er da nicht
hingeht. Der Pappenheimer hat es
schon oft betont: Das Pfund, mit
dem Wertingen wuchern kann, ist
das Gelände rund ums Schloss. Es
sucht seinesgleichen. Auf dem Ge-
lände muss aber etwas los sein,
nicht nur im Schlossgraben, wo die
Landsknechte Stammgäste werden
könnten. Für ein Comeback der Au-
tofirmen müssen frühzeitig die
Weichen gestellt werden.

Aber wer weiß heute schon, was
in vier Jahren ist. Vielleicht ist bis
dahin Wertingen mit dem Areal um
die Zusambrücke, mit der fertigen
Umgehung und dem Kreisverkehr
an der Laugnastraße so richtig er-
blüht. Die Landkreisausstellung
wird zum kleinen Licht in der gro-
ßen Event-Show von Wertingen –
vielleicht. Eines ist aber gewiss:
Die Region bleibt in Feierlaune – ich
kenn’ doch meine Pappenheimer!
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Linde wird beargwöhnt

Ist der alte Baum an Hohenreichens
Kapelle krank? Morgen mehr.

Morgen im Lokalteil
Die aktuelle Umfrage
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

URLAUBSGELDURLAUBSGELD

Bekommen Sie
Urlaubsgeld?
Bis zu den Ferien dauert es nicht mehr
lang, und damit ist auch die Urlaubs-
saison nicht mehr fern. Manch einer
fragt sich vielleicht, ob er sich heuer
überhaupt eine Urlaubsreise leisten
kann. Ist es – in den Zeiten der Krisen
– sinnvoll, das Urlaubsgeld zu sparen
oder anderweitig auszugeben? Wir
fragten auf dem Wertinger Marktplatz
Passanten, ob sie Urlaubsgeld erhalten
und wofür sie es verwenden.

Interviews/Fotos: Simon Ehrhardt

Über mein Ur-
laubsgeld kann
ich nicht klagen,
ich werde nach
einem angemes-
senen Tarif be-
zahlt. Ich gebe
das Geld auch
immer für kleine-
re Urlaube mit

der Familie aus. Wir fahren dann
mal fünf Tage nach Österreich
oder Südtirol. Für längere Urlaube
müssten wir das ganze Jahr über
sparen, aber da muss man immer
Prioritäten setzen.
Stefanie Zimmermann, Achsheim

Ich bin derzeit
nicht berufstä-
tig, aber mein
Mann bekommt
Urlaubsgeld. In
der Regel geben
wir das auch für
den Urlaub aus.
Dieses Jahr wol-
len wir unseren

Urlaub in der Tschechei verbringen.
Das hat aber keine finanziellen
Gründe. Wir wollen dort einen
Wanderurlaub machen und ich
war schon mal als Jugendliche dort,
in den Bergen ist es sehr schön.
Katrin Seeboth, Hinterried

Als ich noch bei
der Bank gear-
beitet habe, habe
ich genügend
Urlaubsgeld be-
kommen. Das
Geld haben wir
auch immer in
unsere Ferien in-
vestiert. Das ist

jetzt aber auch schon wieder 20 Jah-
re her. Inzwischen ist mein Mann
selbstständig und er gibt sich selbst
Urlaubsgeld, oder auch nicht. Je
nachdem, wie gerade die wirtschaft-
liche Lage ist.
Marion Fuchs, Emersacker

Ich bekomme lei-
der kein Ur-
laubsgeld, das
wurde vor vier
bis fünf Jahren
gestrichen.
Wenn ich welches
bekäme, gäbe
ich es vermutlich
für meinen Ur-

laub aus. Dieses Jahr habe ich aber
schon Urlaub gehabt und bin in
dieser Zeit zu meiner Familie an die
Ostsee gefahren. Von der Krise
lasse ich mich persönlich nicht ein-
schränken.
Bernd Matthiesen, Buttenwiesen

● 1. Stefan Sauler, Hirschbach,
33,62 sek
● 2. Jochen Schwenk, Oberthür-
heim, 34,15 Sekunden
● 3. Josef Fischer, Possenried,
35,18 Sekunden

Die GewinnerIm Karacho vorbei an
Strohballen und den Fans

Seifenkistenrennen 500 Zuschauer kommen zur Rennstrecke
Oberthürheim 22 Seifenkisten stehen
am Start. Die Durchsage der Stre-
ckenposten lautet: „Bahn frei!“ In
drei Durchgängen sausten die Fah-
rer und Fahrerinnen am gestrigen
Sonntag mit ihren flotten Kisten in
Oberthürheim die Rennstrecke an

der Kohlhühle hinunter, einer nach
dem anderen. Die einen rasant, die
anderen eher vorsichtig. Den Un-
terschied zeigte die Geschwindig-
keitsmessanlage mit Zahlen zwi-
schen 18 und 50 Stundenkilometern.

Die rund 500 Zuschauer bangen
mit, vor allem an der zweiten Kur-
ve, die von den Organisatoren der
Freiwilligen Feuerwehr Oberthür-
heim nur „die Schikane“ genannt
wird. Aber vor allem feuern sie ihre
Rennfahrer an. „Die Durchführung
hat in diesem Jahr noch besser ge-
klappt. Auch die Lichtschranke zur
Zeitmessung, die wir dreimal umge-
baut haben, funktioniert heuer bes-
tens“, berichtet uns Organisator
Alexander Fink-Mayer. Über eines
freut sich Jochen Schwenk beson-

ders: „Ein Teilnehmer ist 200 Kilo-
meter weit angereist: Ein Jugend-
verein, das „Haus der Jugend“ aus
Neckarsulm“. Wie im Vorjahr ge-
wann Stefan Sauler aus Hirschbach.
Er hat mit 33,62 Sekunden seinen
eigenen Streckenrekord geschlagen.

Weitere Preise gab es für den Ori-
ginellsten, die Unterthürheimer
Karl und Franz Lappler erhielten
für ihre Raketen einen Doppelpreis.
Am schönsten war der Fendt-Bull-
dog von Florian Koller aus Wortel-
stetten.

I Bei uns im Internet
Eine Bildergalerie und ein Video zum
Seifenkistenrennen finden Sie unter
www.wertinger-zeitung.de

Diese Kurve wird die Schikane genannt. Wer hier zu stark bremst, verliert wertvolle Sekunden. Wenn er nicht sogar in den Strohballen landet... Fotos: Brigitte Bunk

Glücklich im Ziel! Die Strecke ist ge-

schafft, nun wird die Zeit ausgewertet.
Wie wird wohl die Fahrt verlaufen? Von

einer Rampe aus geht’s los!


