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(ley/js) – Kein Bibbern am
Abend, stattdessen Aben-
teuer am Tag: der Familien-
aktionstag „Entdecke den
Brombachsee“ war ein Er-
folg. Erstmals markierte
diese Veranstaltung den
Auftakt zur Urlaubssaison.
Die Lasershow „Magische
Momente“ wurde in den
September verlegt. Zum
Familientag in Ramsberg,
Langlau, Absberg und En-
derndorf kamen Besucher
aus der weiteren Umge-
bung. Und sie hatten eini-
ges zu tun. 

Adrian kämpft sich wak-
ker und wackelnd auf der
Slackline nach vorn. Seine
Mutter feuert ihn an. Die
Familie aus Vaihingen an
der Enz hat im vergange-
nem Jahr das Fränkische
Seenland für sich entdeckt
und ist begeistert: „Für
Kinder einfach perfekt!“
Im Internet waren sie nun
auf den Erlebnistag gesto-
ßen und hatten kurzerhand
beschlossen, ihrer Urlaubs-
region einen Tagesabste-
cher abzustatten. Genau so hatten sich
das die Tourismusgemeinden rund um
den See und der Zweck verband Brom-
bachsee wohl vorgestellt, als sie „Ent-
decke den Brombachsee“ aus der
Taufe hoben.

Die Idee war, einen Saisonauftakt zu
bieten, der weniger an warmes Wetter
gebunden ist, als es die Magischen Mo-
mente waren. Und Bogenschießen,
Klettern, Rudern oder nach einem
Schatz buddeln, funktioniert für ei-
nige Stunden tatsächlich auch bei ein-
stelligen Temperaturen sehr gut. Teil

eins der Neuausrichtung wäre damit
also geschafft. Am 1. September folgt
die zweite Bewährungsprobe. Dann
müssen sich die Magischen Momente
mit ihrem neuen Termin anfreunden.

Ihren alten werden sie eher nicht zu-
rückbekommen. Zu ordentlich war die
Resonanz. Es kamen Familien aus
Schwaben, aber auch aus dem bayeri-
schen Umland von Ingolstadt bis
Nürnberg. Und ein Gast hat seine
Wurzeln sogar im fernen Sibirien, das
Sibirische Kamel Ivan nämlich, das

eine von zahlreichen Attraktionen und
Aktivitäten war, die rund um den See
geboten wurden. Die DLRG etwa war
in Langlau mit ihrem Motorboot un-
terwegs, die römische Galeere diente
als Shuttleschiff zum Selberrudern,
am Strand wurden Sandburgen um
die Wette gebaut . . .

„Beim Zusammenstellen unseres
Programms haben wir lange getüf-
telt“, verriet ein Vater aus Wendel-
stein, der mit seiner Familie versuchte,
so viele Angebote wie möglich zu nut-
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Wo ist der Schatz? Zeitgleich buddelten sich die Kinder an den Stränden von Ramsberg, Enderndorf, Langlau und Absberg durch den Sand und förderten die Schatztruhen ans Licht, in denen die verschiedensten
Gutscheine für Aktivitäten im Seenland zu finden waren. Darüber hinaus konnten die Kinder beispielsweise Schiffe aus Schwämmen basteln und an vielen weiteren Aktionen mitmachen. Fotos: Zöllich, Leykamm

„Entdecke den Brombachsee“ erlebte eine gelungene Premiere

Die Schatzsucher buddelten die Strände um
Familien kamen voll auf ihre Kosten – Stimmiges Angebot an Aktivitäten zur Einstimmung auf die Tourismussaison – „Ein voller Erfolg“

1��������

!��� ��� ��� �� �� "�#�$��
PLEINFELD – Die Pleinfelder

Feuerwehr und die Polizei mussten
zu einer Wohnungsöffnung in Plein-
feld ausrücken. Eine aufmerksame
Nachbarin hatte die Rettungsorga-
nisationen verständigt, weil sie
ihren Nachbarn bereits mehrere
Tage weder gesehen noch gehört
hatte. Die Befürchtungen der Frau
bestätigten sich. Als die Feuerwehr
die Tür geöffnet hatte, fanden sie
den Mann tot in seiner Wohnung
liegen. An dem Einsatz waren 13
Feuerwehrleute aus Pleinfeld, au-
ßerdem Polizei und das Rote Kreuz
beteiligt. 

Fensterscheibe beschossen

PAPPENHEIM – Ein Unbekann-
ter hat in der Nacht zum Sonntag
in der Pappenheimer Innenstadt
vermutlich mit einem Luftgewehr
die Fensterscheibe eines 58-Jähri-
gen beschossen. Die äußere der bei-
den Scheiben wurde beschädigt.
Der Sachschaden beläuft sich auf
150 Euro. Die Treuchtlinger Polizei
bittet um Hinweise unter Telefon
0 91 42 / 9 64 40.

Ab in die Leitplanke

SUFFERSHEIM – Ein 36-jähri-
ger Taxifahrer aus Treuchtlingen
musste zwischen Suffersheim und
Laubenthal einem entgegenkom-
menden Pkw ausweichen und
streifte deshalb die Leitplanke. Am
Taxi und der Leitplanke entstand
ein Sachschaden von insgesamt
4500 Euro. Der Fahrer des entge-
genkommenden Wagens machte
sich davon. Passiert ist der Unfall
in der Nacht zum Montag gegen
1.00 Uhr. Zeugen des Vorfalls wer-
den gebeten, sich mit der Polizeiin-
spektion Weißenburg (Telefon.
0 91 41 / 8 68 70) in Verbindung zu
setzen. 

z%&' Sein Fazit zu dem Ak-
tionstag:  „Die Veranstal-
tung ist gut durchdacht, der
Service toll.“

Tatsächlich ist jede
Menge geboten. In Rams-
berg zum Beispiel geht eine
wilde Mehrgenerationen-
Schubkarrenfahrt über die
Bühne. Zur Erholung wird
gebastelt: Schwämmchen-
boote, die die Kinder im
Anschluss gleich zu Wasser
lassen können. Derweil
hangelt sich Johannes aus
Pleinfeld geschickt über
das Ufer und Luisa aus
Weißenburg hüpft durch
einen Parcours aus Ringen.
In Enderndorf lädt der Bar-
fußweg Einheimische wie
Urlauber zu einem Spazier-
gang über Stock und Stein.
Über ihren Köpfen surrt es
dann schon mal, die Flyline
des Klettergartens will
ebenfalls ausprobiert wer-
den. 

Höhepunkt des Tages ist
sicherlich die Schatzsuche,
die zeitgleich an den Strän-
den der Veranstaltungsorte
in Ramsberg, Enderndorf,

Langlau und Absberg stattfindet. Dut-
zende Kinder stehen mit Schaufeln
Gewehr bei Fuß, um auf Signal den
Strandabschnitt in Windeseile umzu-
graben. Und bald tauchen bereits die
ersten Schatzkisten auf und Kinderge-
sichter strahlen. Am Ende steht keiner
der Buddler mit leeren Händen da.
Und das tun auch die Veranstalter
nicht. „Ein voller Erfolg!“, sagt Spalts
Bürgermeister Udo Wein gart. Man
darf davon ausgehen, dass man den
Brombachsee noch öfter entdecken
darf.

Da wird einem warm: Wer am Kleinen Brombachsee ans andere Ufer wollte, musste auf der Galeere selbst
zum Ruder greifen. Die vielen Besucher taten es gerne.

Gutes Wetter sorgte für regen Andrang beim Walpurgimarkt

WEISSENBURG – Der Walpurgimarkt lockte am Sonntag wieder
viele Besucher zu einem Stadtbummel nach Weißenburg. Vom Markt-
platz über das Gotische Rathaus und die Luitpoldstraße bis in die
Obertorstraße reichte das Angebot der Händler und Fieranten. Das
Sortiment war dabei gewohnt bunt – und mitunter auch etwas skurril.
Von Kraftbändern, die Heilung gegen alle möglichen und auch einige

unmögliche Dinge versprachen, bis hin zu den aktuellen Innovationen
im Bereich des Gemüsehobels reichte die Bandbreite. Dazwischen
allerlei Schürzen, Handtaschen, Gürtel, Schmuck und jede Menge
Socken. All das eher in der Abteilung „günstig im Preis“. Die kulina-
rische Abteilung des Marktes scheint derweil ein wenig gewachsen.
Käse, Schinken, Obst, Gemüse, Oliven und mediterrane Spezialitäten

konnte man sich mitnehmen. Die meisten Besucher nutzten den
Markttag, um ein wenig durch die Budenstadt zu spazieren und um
auf einen Sprung in die Geschäfte der Stadt zu schauen, die ab 13.00
Uhr ebenfalls geöffnet hatten. Über das Wetter konnten sich die Fie-
ranten jedenfalls nicht beschweren, die Sonne schien, nur gelegentlich
blies ein eisiger Wind um die Ecken. Fotos: Stephan


