
S c h o p f l o c h e r 
ScheunenSommer

Biosphärengebiet Schwäbische Alb - Förderung und Projekte
Schopf lo cher Scheu nen som mer 2015 - Öf fent lich keits ar beit 

Im Jahr 2014 wurde zum drit ten mal der „Schopf lo cher Scheu nen som mer“ ver an stal tet. Dabei geben an 
einem Wo chen en de im Som mer Be sit zer von Scheu nen im Len nin ger orts teil Schopf loch Besuche rin nen und 
Be su chern ein blick in ihre Scheu nen. Dort wer den ver schie de ne Ver an stal tun gen und Aus stel lun gen (u.a. 
an ti ke möbel, alte Acker ge rä te, mu sik-Scheu ne etc.) sowie Ver kös ti gung ange bo ten. Die Scheu nen sind 
über den „Win kel“, ein Sys tem von Pfa den und Wegen zwi schen den Gär ten und Ge höf ten im orts kern, auf 
at trak ti ve Weise fuß läu fig mit ein an der ver bun den.
Der Schopf lo cher Scheu nen som mer dient dazu, den alten orts kern von Schopf loch und das Dorf le ben zu 
er hal ten und zu be le ben. Die Öff nung der Scheu nen und der Aus tausch bie tet An rei ze, die Scheunen zu er-
hal ten und her zu rich ten. Die Be su che rin nen und Be su cher er fah ren au ßer dem hin tergrün de zum Leben in 
der Teil ge mein de Schopf loch und auf der Alb. Gleich zei tig er ge ben sich Anknüp fungs punk te für zu künf ti ge 
ge mein sa me Ak ti vi tä ten.
Der Schopf lo cher Scheu nen som mer wird durch die mit glie der der IG Öf fent lich keits ar beit Schopflocher 
Scheu nen som mer im eh ren amt ver an stal tet und hat daher nur ge rin ge mit tel für die Öffent lichkeits ar beit 
zur Ver fü gung. Im Jahr 2014 wurde die Ver an stal tung mit Pro jekt för de rung des Bio sphä ren ge biets erst ma lig 
pro fes sio nel ler be wor ben und da durch auch einem grö ße ren Pu bli kum zu gäng lich ge macht (För der sum me 
2014 1.160,- euro). Bei der Ver pfle gung wur den über wie gend regiona le Pro duk te aus dem Bio sphä ren ge biet 
ver wen det, In for ma tio nen zum Bio sphä ren ge biet gab es an einem In for ma ti ons stand der Ge schäfts stel le 
und für die um welt freund li che An rei se wurde der rad- und Wan der bus Schwä bi sche Alb ein ge bun den.
Die IG Schopf lo cher Scheu nen som mer hat sich das Ziel ge setzt, den Scheu nen som mer dy na misch, aber nicht 
über eilt wei ter zu ent wi ckeln. Dazu wer den beim Schopf lo cher Scheu nen som mer 2015 (4./5. Juli 2015) aus-
ge wähl te wei te re Scheu nen (ins ge samt dann ca. zehn Scheu nen) und re gio na le Akteure sowie die Kir chen-
ge mein de und ver stärkt auch die Ge mein de Len nin gen ein ge bun den.
Zur Wei ter ent wick lung und Be wer bung des Scheu nen som mers wer den er neut ver schie de ne materialien der 
Öf fent lich keits ar beit be an tragt (Pla ka te, In for ma ti ons falt blatt, Weg wei ser). Zu gleich sol len eine pro fes sio-
nel le In ter net sei te für den Scheu nen som mer ent wi ckelt wer den und Informationsta feln im Bio sphä ren ge-
biets-Lay out die Ge schich te der ein zel nen Scheu nen widerspiegeln.
es zeig te sich 2014, dass der Schopf lo cher Scheu nen som mer eine at trak ti ve und le ben di ge Veranstal tung ist 
und wert vol le An rei ze zur Dor f er hal tung und der För de rung des Dorf le bens gibt. Damit ist er für die nach-
hal ti ge re gio nal ent wick lung im Bio sphä ren ge biet von gro ßer Be deu tung.
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