
Ein je der ge winnt beim 
Ide en-Rou let te
Kom mu na les - Wei te res In fo tref en zur ge plan ten Ge wer be-

schau »Wald mös sin gen pul siert« schürt Vor freu de

Bunt soll es wer den, be lebt und ide en reich. Um die Ge wer be schau »Wald
mös sin gen pul siert«  im kom men den Herbst gut über die Büh ne zu brin gen, 
wurdesichim»Frieder«beieinemInfotrefenamMittwochabendbesprochen
und be ra ten.

Von Han nes Za wod nik

Schram berg-Wald mös sin gen. Schon beim Be tre ten des Rau mes schwappt ei ne gro ße Wel le 
der Eu pho rie und des Ta ten drangs durch die Men ge.
Be son ders be grüßt wird von Orts vor ste he rin Clau dia Schmid kei ner der an we sen den 
Un ter neh mens- und Ver eins ver tre ter, schließ lich ste hen an die sem Abend kei ne Ein zel per-
so nen im Vor der grund. Ge mein sam soll das fri sche Kon zept ei ner zeit ge mä ßen Ge wer be-
schau re flek tiert und or ga ni siert wer den. Da bei gilt stets das Mot to: »Je der kann, soll, darf 
mit ma chen!« Be son ders die, die mit ih ren krea ti ven Ide en das au ßer ge wöhn li che Spek ta-
kel be rei chern wol len. Das spürt man auch beim zwei ten In fo tref en: Wer sich in ner halb 
des Wald mös sin ger All tags nie be geg net, legt beim an ste hen den Pro jekt »Wald mös sin-
gen pul siert« ge mein sam Hand an. Ob Un ter neh mens ver tre ter, Ver ei ne, Or ga ni sa tio nen 
oder Pri vat per so nen: So ge mischt die Grup pe aus An we sen den auch ist, so sehr teilt man 
gleich zei tig die Be geis te rung und Vor freu de: Was bei der Ge wer be schau am 22. und 23. 
Sep tem ber zwi schen den Wald mös sin ger Orts schil dern so zum Pul sie ren ge bracht wer den 
soll, wird vor Ort an schau lich er klärt.

Ein mo ti vier tes Or ga-Team
Über vier Ti sche ver teilt wur de Aus kunft ge ge ben über die zen tra len The men blö cke, die 
das Or ga ni sa ti ons team rund um Clau dia Schmid für die In ter es sen ten auf e rei tet hat. Im 



Uhr zei ger sinn soll ten die Teil neh mer so grup pen wei se an ei ner Art Ide en-Rou let te teil neh-
men, wo bei or ga ni sa ti ons tech nisch au ßer dem Wet ter nichts dem Zu fall über las sen wird.
So spra chen Ka rin Ei chen laub und Ma nue la Klaus mann bei spiels wei se über mög li che 
Wer be platt for men wäh rend der zwei tä gi gen Ver an stal tung. Ne ben Ban nern in der Kas-
tell hal le und der Orts mit te sol len auch ein Old ti mer und ein Nie der flur bus mit Un ter neh-
mens ta feln be stückt wer den, wäh rend sie ent lang der Haupt stra ße pen deln.

San dra Bant le und Clau dia Schmid klär ten an ih rem In fos tisch die Fra gen »Wer macht 
was, mit wem und wo?«. Da bei wur de vor den Zu hö rern ei ne Kar te des ge sam ten Stadt teils 
Wald mös sin gen aus ge brei tet, um dann mit ver schie den far bi gen Fi gu ren für Un ter neh men 
und Ver ei ne ih re je wei li gen Stand or te fest zu le gen. Den be tei lig ten Un ter neh men steht frei 
zur Aus wahl, ob sie in den ei ge nen Räum lich kei ten, auf ei nem Frei ge län de oder op tio nal 
auch in der Kas tell hal le aus stel len und ih re Ar beit prä sen tie ren möch ten. »Op ti mal« sei en 
laut Bant le vor al lem die Stel len auf der Kar te, die schon mit meh re ren Fi gu ren be legt sei-
en. Denn an die sen Or ten ha ben sich Fir men und Ver ei ne zu sam men ge schlos sen, um vor 
Ort ge mein sam et was auf die Bei ne zu stel len. Die se Idee der Team bil dung sei aus schlag ge-
bend für das neu ar ti ge Kon zept.

Ma rio Die t er le wid me te sich ganz dem The ma Er öf nung, bei der sich das Or ga-Team 
ganz be wusst ge gen ei nen »klas si schen Bier an stich mit ein falls lo ser Re de« ent schie den hat. 
Da für soll ei ne »Puls pa ra de« am Sams tag mor gen das gan ze Dorf aus den Häu sern lo cken. 
Ent lang der Haupt schlag ader des Events soll gro ßen und klei nen Un ter neh men, so wie 
Ver ei nen und Pri vat per so nen die Mög lich keit ge bo ten wer den, Herz und Puls des Dor fes 
hö her schla gen zu las sen.

Mit der »Puls par ty« soll das Event am Sams tag ei nen Hö he punkt er rei chen, er klärt Alex-
an der Hess. Mit pro fes sio nel ler Licht- und Ton tech nik und lo ka len Bands soll im »Ma ga-
zin 17« ein Open Air Kon zert statt fin den.

Mehr mals be tont Schmid im Lau fe des Abends ih ren Dank ge gen über dem en ga gier ten 
Or ga ni sa ti ons team und al len eh ren amt li chen Hel fern. Ein Pro jekt mit solch gro ßen Di-
men sio nen aus ei ner bür ger schaft li chen In itia ti ve her aus ins Rol len zu brin gen, sei be wun-
derns wert, meint sie und er gänzt: »Ich bin mir si cher, dass je der ein zel ne aus die sem Event 
ei nen Mehr wert zie hen wird.«


