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Es ist wieder Zeit für den Lautlinger Besen
Traditionelle Tropfen

Visionen
und Ziele

Das äußerst populäre Weinfest findet am Samstag, 9. September, ab 17 Uhr in der
geschichtsträchtigen Lautlinger Schloss-Scheuer statt.

Der „Arbeitskreis SchlossScheuer e. V.“ stellt sich vor.

D

M

as Ende der Ferienzeit
kündet in der Lautlinger
Scheuer traditionell die „Besenzeit“ an. Am letzten Samstag der großen Schulferien öffnet das Lautlinger Bürgerhaus
zum populärsten Weinfest in
Albstadt, dem Lautlinger Besen.
Neben reichhaltiger Bewirtung
gibt es auch Livemusik.
So hat ein Team aus engagierten Ausschussmitgliedern
für Samstag, 9. September, ab 17
Uhr den „13. Lautlinger Besen“
wieder liebevoll vorbereitet.
Dass unter der sorgfältigen
Weinauswahl auch ein besonderer Tropfen ist, hat sich inzwischen herumgesprochen.
Gerade deswegen ist der „Besen“ so beliebt und der einladende Weinausschank vor dem
Eingang so gut besucht. Passende Speisenangebote machen
den kulinarischen Genuss perfekt. Der Gast findet Schäufele
mit Kartoffelsalat, Speck- und
Käsebrote. Und wem das noch
nicht typisch genug für ein
Weinfest ist, der kann sich auf
leckeren, frischen Zwiebelkuchen freuen.
Für die passende Dekoration

Gute Kulinarik, viel Musik und – neu in diesem Jahr – stilvolle Dekorationsobjekte aus Weinflaschen: Kein Wunder, dass die Stimmung beim „Besen“ bestens ist.
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sorgt der Pfeffinger Bernd Walz.
Der Künstler schafft aus ausgedienten Weinfalschen Lampen
(kleines Foto), Kerzenhalter,
Snackspender und weitere dekorative Kunstobjekte, die nicht
nur während des Festes die
Schloss-Scheuer zieren, sondern

die vor Ort auch käuflich erworben werden können.
Als Stimmungskanonen hat
sich erneut die „Heuberg-Musi“
verpflichten lassen. Stammgäste
freuen sich darauf. Doch sehr
gerne begrüßt das „Schuira-Team“ auch neue Gäste.

it dem erfolgreichen Umbau der Schloss-Scheuer
erreichte der „Arbeitskreis
Schloss-Scheuer“ zwei Ziele: Einmal ist das denkmalgeschützte
Schlossareal mit allen Gebäuden
nun als Ganzes funktionsfähig,
zum anderen ist das neue Bürgerhaus eine Begegnungsstätte mit
breit gefächertem Programm.
Aus einer kleinen Arbeitsgruppe, bestehend aus Personen mit
Hoffnungen, Visionen und dem
Willen, etwas verändern zu wollen, entstand ein über 200 Mitglieder umfassender Verein aus
allen Altersgruppen und allen Berufs- und Personenkreisen, aus allen Stadtteilen Albstadts und dem
südwestdeutschen Raum.
Der Arbeitskreis ist nun für die
Unterhaltung der Schloss-Scheuer
zuständig. Diese sieht er auf drei
Säulen: Vermietung an Privat- und
juristische Personen für Feste,
Feiern, Tagungen, Fortbildung,
Vorträge, Lesungen, Ausstellungen
und ähnliches, Begegnungsstätte
für die Vereine und für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, sowie
natürlich die Organisation und die
Durchführung eigener Veranstaltungen.

