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Schopflocher Scheunensommer 2017
Samstag, 29. Juli 2017, 15-19 Uhr, Gastronomie im haberhaus bis 22 Uhr
Sonntag, 30. Juli 2017, 12-17 Uhr, Musikalischer Gottesdienst zum Scheunensommer in der evang. Johanneskirche um 10.30 Uhr
www.scheunensommer-schopfloch.de

Veranstaltungsort: 
Scheunen im alten ortskern von Schopfloch (Gemeinde lenningen) im Biosphärengebiet Schwäbische Alb.
Öffentlicher Nahverkehr: 
rad-Wanderbus Schopflocher Alb, Buslinie 177.

Ansprechpartner: 
IG Schopflocher Scheunensommer: Stefan lipka, M. 0176-20777309 | info@scheunensommer-schopfloch.de

Das Konzept:
Zum sechsten Mal stehen die Tore zum Schopflocher Scheunensommer offen. In Schopfloch ansässige Künstler und Kunsthand-
werker öffnen ihre Scheunentore, zeigen ihre Werke, bieten ihre erzeugnisse zum Verkauf und musizieren für die Gäste. Durch 
breite Unterstützung aus dem ort und dem freundeskreis können handwerk und bäuerliche Gepflogenheiten vorgeführt werden.
Im „haberhaus“ (ehemaliger Getreidespeicher), im „café Johannes“ der Kirchengemeinde und an der Molke werden Getränke, 
kleine Speisen und kulinarische Köstlichkeiten von der Alb angeboten.

Was ist das Besondere am Schopflocher Scheunensommer?
Die Schopflocher. Aussteller und Mitwirkende beim Scheunensommer sind Schopflocher – zugezogen oder hier gebürtig. Darüber 
hinaus freuen wir uns und sind dankbar über die Unterstützung von freundinnen und freunden aus anderen lenninger Teilorten 
und der Umgebung. Und was uns ganz besonders freut: Der Scheunensommer zieht Kreise in Schopfloch. es kommen immer mehr 
Ideen und Initiativen von Schopflochern dazu. 
Der Flecken. 
Das Dorf selbst mit seinem heimeligen „Winkel“, den kleinen Wegen zwischen den Gärten. Die höfe mit muhenden und krähen-
den Tieren und Misthaufen.
Das fest. Wir hatten bisher immer Glück mit dem Wetter. Das trug sicher mit dazu bei, dass man sich nicht wie auf einem Markt 
fühlte, sondern als Gäste auf einem fest.
Die Stimmung. 
Dazu exemplarisch zwei Besuchereindrücke vom vergangenen Jahr: 
- „Die besondere Stimmung“: die freude und Begeisterung über die entspannte und gastliche Atmosphäre; 
 dass so viele nette leute da waren, mit denen man, obwohl fremde, nett ins Gespräch gekommen ist; 
 das Sich-zu-hause-fühlen-Können. 
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- Das Aufmerken, dass man hier nur alleine mit essen und Trinken (fressen und Saufen) den Tag nicht 
 ausgefüllt verbringt. (N.B. es hat seine Berechtigung, den Tag gemütlich am Biertisch zu verbringen. 
 Aber das ist dann kein Schopflocher Scheunensommer.)

Was erwartet mich beim Schopflocher Scheunensommer?
Kunst: 
In der Kulturscheune „Atelier für Ausdrucksmalen“ stellt eine Gruppe von Künstlerinnen ihre Bilder aus. In der Musikscheune 
gibt es alle 20 Minuten ein neues live-Musik-programm von Mittelalter über romantisches Kunstlied, Tango, hammond orgel, 
Volkstanz, Jazz, Blues, Klezmer, Schlager und Musicalmelodien bis zur Weihnachtsorgie im hochsommer.
Kunsthandwerk: 
flechtkunstobjekte. Alte Möbel, neues Design und Unikatschmuck. filzobjekte und Goldschmiedearbeiten. Blumengestecke.
Infostände von NABU Kirchheim, dem fossilienspezialisten Dr. Günter Schweigert vom Naturkundemuseum Stuttgart. Antiquariat 
mit Schwerpunkt „Schwäbische Alb“. Antik-/flohmarktscheune.
rahmenprogramm mit Vorführung von altem handwerk und handarbeitstechniken, Dreschen, Musikalischem Gottesdienst am 
Sonntagvormittag. führung durch das Schopflocher Torfmoor. offenes Singen in der Johanneskirche. Streichelzoo.
Gastronomie: 
Getränke, Schopflocher rote Wurst, Kuchen und Schmalzgebäck im haberhaus, flammkuchen an der Molke, frisches holzofenbrot 
und Blechkuchen aus dem Backhaus sowie sommerliche Teller mit Köstlichem von der Alb im „café Johannes“ zugunsten der 
renovierung der Johanneskirche, dazu Kaffeespezialitäten und alkoholfreie cocktails. Bauernhofeis.

Ist der Schopflocher Scheunensommer ein tagesfüllendes Ausflugsziel?
Das kommt natürlich darauf an, wie weit Ihre Anfahrt ist ;-)
Ansonsten müssen wir mit einem ehrlichen „Jein“ antworten.
Zehn Scheunen mit 15 Ausstellern sind kein Tagesprogramm. Wir hatten wohl schon Busausflügler, die eigentlich nur einen kurzen 
Abstecher machen wollten, aber dann den ganzen Tag geblieben sind: Sie haben kurz entschlossen ihre anderen Ziele aufgege-
ben, weil es hier für sie so viel zu entdecken gab: Sie haben die Scheunen erkundet, die Konzerte in der Musikscheune genossen, 
sind durch die kleinen rückwärtigen Wege zwischen den Gärten spaziert (den „Winkel“), haben sich durch das kulinarische Ange-
bot probiert, mit den anderen netten Besuchern geplauscht (g’schwätzt) und sich im Garten der Musikscheune bei einem kurzen 
Nachmittagsschläfchen an der guten Albluft erholt.
für alle anderen, die den Schopflocher Scheunensommer mit einem Ausflug über die Alb und in das Biosphärengebiet verbinden 
wollen, haben wir auf unserer homepage www.scheunensommer-schopfloch.de lohnende Ausflugsziele für die ganze familie 
zusammengestellt.
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Gibt es ein spezielles Kinderprogramm?
Nein. Da der Scheunensommer von den Scheunenbesitzern veranstaltet wird, die an diesem Tag in ihren Scheunen zu finden sind, 
können wir kein spezielles (eventuell sogar betreutes) Kinderprogramm anbieten.
Doch der Schopflocher Scheunensommer ist für die ganze familie geeignet und bietet für alle Altersstufen etwas zum entdecken. 
es gibt auch Bastelangebote und eine rallye/Schnitzeljagd durch den flecken.

Wo erhalte ich einen Eindruck vom Scheunensommer? 
Auf der homepage www.scheunensommer-schopfloch.de sind alle Teilnehmer mit Bild und Text vorgestellt. Impressionen der 
letzten Jahre sind dort ebenso eingestellt wie printfähige fotos. Außerdem finden Sie dort nähere Angaben zur erreichbarkeit mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln und Ausflugszielen in der Umgebung von Schopfloch.

Wie kann ich den Schopflocher Scheunensommer fördern?
Kommen Sie zu unserem fest und erzählen Sie im Bekanntenkreis von Ihrem Ausflugsziel. Wir freuen uns, wenn Sie bei uns etwas 
finden, das Sie erwerben, oder wenn Sie sich bei uns verköstigen. lassen Sie sich entschleunigen und verbringen Sie bei uns ein 
paar angenehme entspannte Stunden!
Der Scheunensommer wird von den teilnehmenden Scheunenbesitzern veranstaltet. Die IG Schopflocher Scheunensommer koordi-
niert die einzelnen Veranstalter und sorgt für die Öffentlichkeitsarbeit. Der Schopflocher Scheunensommer erhält keine Zuwendun-
gen oder fördermittel. Wir danken der Gemeinde lenningen und ihren Mitarbeitern für die Unterstützung, die sie uns im rahmen 
der gemeindlichen Möglichkeiten geben.
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