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„Trops“ richtet sich neu aus
Stadtfest findet erstmals am Samstag statt / Großes Programm am 15. Juni
Das Stadtfest „Trops“ steht für
„Trossingen präsentiert sich“
und erlebt am 15. Juni seine
zweite Auflage – und das mit
neuer Ausrichtung. Anders als
bei der Premiere vor zwei Jah-
ren hat sich der Gewerbeverein
dazu entschlossen, das Fest
künftig samstags auszurichten.

Trossingen. 50 Gewerbetreibende
sind an „Trops“ beteiligt, 18 Bewir-
tungsstände Trossinger Vereine und
Schulen flankieren das Stadtfest, das
am Samstag, 15. Juni um 14 Uhr be-
ginnt und gegen 22 Uhr enden soll.
Bürgermeister Dr. Clemens Maier
nennt den Entschluss für den Sams-
tagstermin eine „gute Alternative“.
Mit Pfingst- und Kilbemarkt habe
man schließlich schon zwei Veran-
staltungen in Trossingen, die an
Sonntagen beziehungsweise Feierta-
gen stattfänden. Auch gab es, wie
Hauptamtsleiter Dieter Kohler be-
richtet, in der Vergangenheit immer
wieder kritische Stimmen vonseiten
der Kirchen am Sonntagstermin. Das
neue Sonntagsöffnungsgesetz lasse
für Kommunen auch nicht mehr so
große Spielräume zu.

Der Samstagstermin ermöglicht es
nun auch, das Fest bis in die Abend-
stunden zu feiern. Die Erfahrung aus
der ersten Auflage im Jahr 2011 lehr-
te, dass das Fest sonntags doch recht
abrupt um 17 Uhr endete. Der Ent-
schluss für den Samstag verlängert
nun die Fete: „So wird es ein richtiges
Stadtfest“, betont der Bürgermeister,
womöglich auch attraktiver für ein
jüngeres Publikum. Federführend bei
der Organisation ist der Gewerbever-
ein, dessen Vorsitzender Michael
Weisser vom „guten Miteinander“
zwischen Stadt und Gewerbeverein
berichtete. Weisser kündigte an, den
Samstag aller Voraussicht nach als
festen Termin beizubehalten. Es
bleibt allerdings beim zweijährigen
Turnus – „um uns nicht zu überlas-
ten“, so der Gewerbevereinsvorsit-
zende angesichts des doch recht gro-
ßen Organisationsaufwandes.

Zwei Zentren hat „Trops“: die
Hauptstraße und den Schwabenpark,
zwischen denen ein kostenloser Pen-
delbus verkehrt. Die insgesamt 50

teilnehmenden Geschäfte haben an
diesem Tag von 14 Uhr bis 22 Uhr ge-
öffnet. Bühnen für die verschiedenen
Aufführungen sind am Bärenplatz,
im Schwabenpark und am Rudolf-
Maschke-Platz aufgebaut.

Zu den Attraktionen zählt ein Dra-
chenflugsimulator, eine Rollenrut-
sche für die kleinen Gäste, ein Seg-
way-Erlebnis-Parcours, eine Oldti-
merausstellung, Vorführungen der
Reitschule Hofmann und eine ge-
meinsame Übung der Jugendabtei-
lungen des Deutschen Roten Kreu-
zes, des Technischen Hilfswerks und
der freiwilligen Feuerwehr. Profes-
sionelle Modenschauen ergänzen
das Angebot. Zusätzlich haben an
diesem Tag die drei Museen der Stadt
geöffnet.

Im Anschluss an das Beachvolley-
ballturnier auf dem Rudolf-Maschke-
Platz (siehe gesonderter Artikel) fin-
det dort eine Party statt, begleitet von
der Band „Los Talismanes“. Einge-

bettet in das Stadtfest sind noch wei-
tere Aktionen wie beispielsweise die
Angebote des parallel stattfindenden
Kesselhaustreibens. Auch wird in der
Schalterhalle der Volksbank eine
Ausbildungsmesse ausgerichtet (wir
berichten noch ausführlich). Bür-

germeister Maier zeigte sich angetan
vom Programm, das der Gewerbe-
verein in den letzten Monaten zu-
sammengestellt hat: „Da entwickelt
sich eine schöne Tradition, die der
Stadt guttut“, betonte der Bürger-
meister. mas

Nach Unfall
geflüchtet
Trossingen. Sachschaden über 1000
Euro hat ein unbekannter Fahrzeug-
lenker in der Zeit von Freitag- bis
Samstagabend an einem geparkten
Pkw Fiat in der Goethestraße verur-
sacht. Vermutlich beim Wenden war
der Unfallflüchtige – eventuell mit
einem gelben Auto – gegen den lin-
ken, vorderen Kotflügel und die Stoß-
stange des Fiat gestoßen. Ohne sich
um den entstandenen Schaden zu
kümmern, hat sich der Unfallverur-
sacher dann von der Örtlichkeit ent-
fernt. Hinweise zu dem Verkehrsun-
fall nimmt die Polizei Trossingen
unter der Telefonnummer 0 74 25/
3 38 66 entgegen. eb

Maiandacht mit zwei Premieren
Erstmals begleitet der Gesangverein Durchhausen die Veranstaltung

Die Maiandacht am Kolpings-
kreuz wurde gleich in zweifa-
cher Hinsicht zu einer Premiere:
Zum einen wurde sie des Re-
gens wegen ins Kolpingsheim
verlegt, zum anderen wurde die
Andacht erstmals vom Gesang-
verein Harmonie Durchhausen
musikalisch mitgestaltet.

Trossingen. Walter Haas von der Kol-
pingsfamilie und Pfarrer Thomas
Schmollinger freuten sich über die
professionelle Gestaltung des Ge-
sangvereins Harmonie Durchhausen
unter der Leitung von Charlotte Schä-
fer. Der Chor brachte seine Sanges-
freude mit marianischen Liedern, wie
„Ave Maria“ zum Ausdruck. Es war zu-
gleich Ausdruck dafür, dass man seit
längerer Zeit in der Seelsorgeeinheit
Trossingen/Durchhausen/Gunnin-
gen immer näher zusammenrückt
undvielesgemeinsamgestaltet.

Zusammengerückt ist auch der
Chor im Kolpingheim. Mit dem ge-
meinsam gesungenen „Gegrüßet seist
du Maria“, begrüßte Schmollinger
auch die insgesamt vier Anwesenden
namens Maria. Der Name Maria sei
bisheutebeliebtundimmer indenak-
tuellen „Namenshitlisten“ vertreten,
meinte Schmollinger: „Maria ist ein
NamemiteinerbesonderenAusstrah-
lung“. Wenn schon keine Andacht am
Kreuz möglich war, so hatte Pfarrer
Schmollinger Marien-Bilder mitge-

bracht: Eines, das die bekannte
„SteppacherMadonna“zeigteundein
zweites aus dem Privatbesitz von Lo-
thar Thomma, das der Steppacher
Madonnasehrähnlichist.

Die Maiandachten am Kolpings-
kreuz haben Tradition.So wie die Kol-
pingsfamilie seit Jahrzehnten vieles
bewegt hat, war auch vor rund einem
Vierteljahrhundert die Idee entstan-
den, beim Kolpingheim auf dem Gau-
ger ein Kreuz zu erstellen. Eine
Urkunde wurde dann am 8. Septem-
ber 1985 in den Sockel, der von Mau-
rermeister Kurt Höfler aus Durchhau-
sen erstellt, wurde einbetoniert. Die
Kopie findet man einer Wand im Kol-
pingheim. „Es ist das erste Feldkreuz

auf der Markung Trossingen und soll
allen Menschen – gleich welcher Reli-
gion und Rasse – zur Besinnung und
zum Gebet in Gottes Natur dienen“,
ist darauf zu lesen. Das Holzkreuz
wurde damals von Karl Nopper gefer-
tigt,dieFigurvonJosefWeß,einemin-
zwischen verstorbenen Trossinger,
geschnitzt. Auch die Kreuze in der
Trosinger Friedhofshalle tragen die
HandschriftvonJosefWeß.

Froh waren alle darüber, dass man
die Maiandacht in diesem Jahr im ge-
mütlich warmen Kolpingheim abhal-
ten konnte, doch man hofft auf gutes
Wetter im kommenden Jahr, um sich
wieder am Kolpingskreuz zu versam-
meln. iko

TG Trossingen richtet am 15. Juni ein Beachvolleyball-Turnier aus

Teil des Stadtfestes
„Trops“ ist ein Beachvol-
leyball-Turnier auf dem Ru-
dolf-Maschke-Platz. Es findet
am Samstag, 15. Juli, in der
Zeit zwischen 14 und 19 Uhr
statt. Für dieses Event wer-
den nach Angaben der Ver-
anstalter 250 Tonnen Sand
auf den Platz geschüttet.

Ausrichter des Turniers
ist die Volleyball-Abteilung

der TG Trossingen. Teilnah-
meberechtigt sind Vierer-
Mannschaften aus dem Hob-
bybereich.

Anmeldungen bei Stefan
Loga, E-Mail:
familie.loga@web.de mit
Mannschaftsnamen. Es gilt
nach Angaben der Veranstal-
ter die Reihenfolge der ver-
bindlichen Anmeldungen.
Der Anmeldeschluss ist am

10. Juni. Das Startgeld pro
Mannschaft beträgt 15 Euro.

Eine verbindliche An-
meldung erfolgt durch
Überweisung des Startgeldes
auf folgendes Konto: TG.
Trossingen-Volleyball Kon-
tonummer 190 300 37, BLZ
642 923 10 Volksbank Tros-
singen. Das Startgeld kann
auch am Turniertag direkt
bezahlt werden.

Die Vorbereitungen für das Stadtfest „Trops“ am 15. Juni laufen auf Hochtouren: Wolf-Dietrich Burger und Michael Weisser, zweiter
und erster Vorsitzender des Gewerbevereins, Bürgermeister Dr. Clemens Maier, Susanne Benkler und Sascha Schworm vom Gewer-
beverein sowie Hauptamtsleiter Dieter Kohler präsentierten gestern das neue Konzept. Foto: Markus Schmitz

Dem regenreichen Wetter ein Schnippchen geschlagen hat die Kolpingsfamilie samt
Gesangverein Harmonie Durchhausen und Pfarrer Thomas Schmollinger – die Maian-
dacht am Kolpingskreuz wurde kurzerhand ins gemütliche Kolpingsheim verlegt.

Foto: Ingrid Kohler

Energietipps vom
Umweltkasper
Am 7. Juni besondere Aktion in der Löhrschule

Die Schulen der Stadt haben
derzeit eine Energiewette mit
der Stadt Trossingen am Laufen.
Damit die angestrebten Einspa-
rungen auch Wirklichkeit wer-
den, gibt es am 7. Juni in der Au-
la der Löhrschule nun Unter-
stützung von einem ganz be-
sonderen „Fachmann“.

Trossingen. Weltweit gehört die ra-
tionelle Nutzung von Energie zu den
großen Herausforderungen unserer
Zeit. Steigende Energiepreise und
Umweltbelastungen erhöhen das öf-
fentliche Interesse an den Möglich-
keiten, Energie einzusparen. Das Be-
wusstsein hierfür zu schärfen, Tipps
und alltagstaugliche Regeln für den
Umgang mit Energie zu vermitteln, ist
das Anliegen der siebten Deutsch-
land-Kampagne „Kasper und der
Energieräuber“, die das Puppenthea-
ter Dieter Kussani im Auftrag des
Umweltbundesamtes durchführt.

Am Freitag, dem 7. Juni um 9.30
Uhr und 11 Uhr gibt der Energiespar-
kasper (Foto) zwei Vorstellungen.
Veranstaltungsort ist die Ganztags-
schule, Rosenstraße 2 in 78647 Tros-
singen.

Kindergarten- und Grundschul-
kinder in 23 Städten und Gemeinden
aus allen Teilen Deutschlands erhal-

ten bei der Kampagne die Gelegen-
heit, den Energiekasper kostenlos live
zu erleben. An jedem Spielort werden
jeweils zwei 45-minütige Vorstellun-
gen des Tourneestücks präsentiert
und altersgerecht in Szene gesetzt.
Eingebettet in eine spannende und
lustige Ge-
schichte lernen
die Kinder mehr
über das Ver-
meiden von
Leerlaufverlus-
ten, die frühzei-
tige Erkennung
von „Energie-
räubern“ und
die ordnungs-
gemäße Entsor-
gung von Ener-
giesparlampen.

Auch wo man Energiekostenmoni-
tore kostenlos ausleihen kann, zum
Beispiel bei den örtlichen Energie-
versorgern (andere Ausleiher siehe
auch unter www.No-E.de) erklärt der
Energiesparkasper. Wichtige Fragen
wie der Zusammenhang von Energie-
verbrauch und Klimawandel ergän-
zen die Inhalte des interaktiven Pup-
pentheaterereignisses.

Mit dem Programm setzt das Pup-
pentheater Dieter Kussani mit Unter-
stützung des Umweltbundesamtes
auf die motivierende Wirkung des
Handpuppentheaters bei Kindern. eb

Sprechstunde
beim Bürgermeister
Trossingen. Die nächste Bürger-
sprechstunde bei Bürgermeister Dr.
Clemens Maier findet statt am Don-
nerstag, 6. Juni, in der Zeit von 15 bis
18 Uhr.

Da eine vorherige Anmeldung
nicht erforderlich ist, können eventu-
ell Wartezeiten entstehen. Für Bürge-
rinnen und Bürger, welche die
Sprechstunde nicht wahrnehmen
können, gibt es auch die Möglichkeit,
das Anliegen an einem anderen Ter-
min vorzutragen. Diese Termine
können mit Susan Sauter unter der
Telefonnummer 2 51 01 abgespro-
chen werden. eb

3 Zimmer/Küche/Bad
im Kommunalen Kino
Trossingen. Das Kommunale Kino
Trossingen zeigt am Mittwoch, 5. Ju-
ni, 20 Uhr, den Film „3 Zimmer/Kü-
che/Bad“. Zum Inhalt: Acht Freunde
helfen sich im Laufe eines Jahres
beim Umziehen, quer durch Berlin
und bis Freiburg. Diese Umzüge sind
mehr als das Schleppen von Möbeln,
Geräten und Bücherkartons, sie mar-
kieren Beziehungswechsel und Neu-
orientierungen, sind Stationen einer
aufregenden Zeit für alle, die darin
stecken – oder sich noch gerne daran
erinnern. Film über die Liebeswirren
und das Chaos im Leben der Genera-
tion Praktikum.

Der Film läuft im Trossinger City-
Kino. eb
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