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

2015 öffnen sich zum vierten Mal Schopflocher Scheunentore zum Scheunensommer. Am Wo-
chenende 4./5. Juli lädt Schopfloch wieder zum Entdecken ein: Was tut sich hinter den Scheu-
nentoren, welche Dinge entstehen hier, welche Ideen werden hier zum Leben erweckt?

Im vergangenen Jahr wurde der Schopflocher Scheunensommer zum ersten mal vom Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb mit mitteln der eu und des Landes Baden-Württemberg gefördert. mehr als 1.500 Besu-
cher kamen am Veranstaltungswochenende nach Schopfloch.
Die positive resonanz bewog die IG Schopflocher Scheunensommer, vertreten durch Stefan Lipka, auch für 
2015 noch einmal Förderung zu beantragen. Der Antrag wurde vom Beirat des Biosphärengebietes in der 
vergangenen Woche genehmigt.
Die Fördermittel kommen dabei nicht den teilnehmenden Scheunen oder Ausstellern zugute, sondern sind 
für die Öffentlichkeitsarbeit und Infrastruktur der Veranstaltung bestimmt. So können damit z.B. materia-
lien zur Präsentation des Scheunensommers, Tafeln zur Geschichte der Scheunen und die neue homepage 
finanziert werden. Dort kann man eindrücke aus dem letzten Sommer finden und sich über das neue Pro-
gramm informieren.

Auf der Internetseite des Biosphärengebietes werden die geförderten Projekte vorgestellt. Zum Schopflo-
cher Scheunensommer heißt es dort:
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 herzurich 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 zukünftige 
gemein sa me Ak ti vi tä ten.
Der Schopf lo cher Scheu nen som mer wird durch die mit glie der der IG Schopflocher Scheu nen som mer im eh-
ren amt ver an stal tet. 
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. (...)
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.

http://biosphaerengebiet-alb.de/index.php/lebensraum-biosphaerengebiet/foerderung-projekte/foerderung-
projekte/513-schopflocher-scheunensommer-2015-oeffentlichkeitsarbeit-2015 
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Diese Würdigung freut die mitglieder der IG Schopflocher Scheunensommer sehr: Sieben Scheunen und 
neun Aussteller nehmen 2015 am Scheunensommer teil.

Der Scheunensommer vereint mehrere Aspekte:
Lokale erzeugnisse - Gastronomisches Angebot - Information - Kultur.

In verschiedenen Scheunen können die Besucher Kunst und handwerkliches mit lokalem Bezug besichtigen 
und erwerben: Antiquitäten, Flecht- und naturkunstobjekte, Gefilztes, holzobjekte und Schmuck.

ein süß-herzhaftes gastronomisches Angebot aus den Produkten des Biosphärengebiets wird im haberhaus 
und bei der musikscheune angeboten. Das „café Johannes“ der Schopflocher Kirchengemeinde ist in die-
sem Jahr neu dabei. „Alb trifft orient“ heißt das motto des bunten Büffets. Der erlös kommt der Kirchenre-
novierung zu Gute.

„Information“ ist der dritte Aspekt: Die Geschäftsstelle des Biosphärengebietes, das naturschutzzentrum 
Schopfloch und der nABu Kirchheim stellen sich und ihre Projekte im Biosphärengebiet vor. Das natur-
schutzzentrum bietet eine geführte Wanderung durch das Schopflocher Tordmoor an. Vom naturkundemu-
seum Stuttgart kommt Dr. Schweigert, ein ausgewiesener Fossilienexperte. er stellt nicht nur Funde aus der 
Schopflocher Gegend vor, sondern bestimmt auch gerne mitgebrachte Funde der Besucher. In der Schopflo-
cher Kirche werden Kunstschätze und Dokumente aus dem Pfarrarchiv ausgestellt. Auf Tafeln kann man sich 
über die Geschichte der teilnehmenden Scheunen informieren. Die Fotoausstellung in der musikscheune 
stellt historischen Ansichten von Schopfloch Fotos gegenüber, die jetzt vom gleichen Standort aus aufge-
nommen wurden.

und schließlich lebt der Scheunensommer vom reichhaltigen Angebot an Kultur: Ausdrucksmalen und die 
malwerkstatt nr. 17, Live-musik in der musikscheune in einem non-Stopp-Programm von mittelalter bis 
moderne, von Klassisch bis Jazz und Pop.
Der männerprojektchor „männer von der Alb“ tritt auf und erstmalig werden auch Tänze vorgestellt, die 
aus der Gegend um Schopfloch überliefert sind - die Besucher sind zum mittanzen eingeladen. Am Sonn-
tagvormittag gestalten musiker aus der musikscheune den „Gottesdienst zum Scheunensommer“ in der 
Johanneskirche mit.

Die Scheunen, das haberhaus, die ehemalige molke und die Kirche bieten den stimmungsvollen hintergrund 
für Begegnungen im sommerlichen Schopfloch.
In den Gesprächen hörte man das Staunen mancher Auswärtiger, in welcher Vielfalt sich der Flecken zu 
diesem Anlass präsentiert - „und sonst fährt man immer nur vorbei“. manche suchen (und finden) auch die 
Veränderungen, die sich von Jahr zu Jahr ergeben - wer dieses mal neu dabei ist, wo renoviert und erneuert 
wurde ...
Auch für die Scheunenbesitzer ist diese Veranstaltung immer wieder ein Ansporn, mit einem Ziel vor Augen 
neue Ideen und Projekte anzugehen.
Ihr herzlicher Dank gilt bereits jetzt der Gemeinde Lenningen, der ortschaftsverwaltung Schopfloch und 
allen Interessierten für die unterstützung bei der umsetzung des Schopflocher Scheunensommers 2015 am 
4. und 5. Juli.
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