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Die #tadt "osenfeld
:räsentiert si-2

Montag, 8. April 2019

An der "osenfelder Fischermühle wuselte
es am Sonntag
geradezu
(oben). n der
Stadt präsentierten sich die
%nternehmen.
Mehr Fotos gibt
es auf zak.de.

"osenfe6d 6i@e So geschäftig geht es nur selten zu wie an diesem
'ochenende. Die rlebnistage mit verkaufsoffenem Sonntag
locken $ausende auf die Straãen. Von John Warren

'

ie Unternehmen der Stadt
Rosenfeld haben am Wochenende eingeladen, mit
Sonderaktionen gelockt
und ihre rodukte präsentiert. Vereine und Organisationen runden das Angebot ab.
Den Rosenfeldern und ihren Besuchern gefällt es. Obwohl auch verkaufsoffene Sonntage in Albstadt,
Meªstetten, Bisingen und Tübingen
aufgewartet haben, wuselt es auf den
Straªen der Rosenstadt.
Eine vielfältige Reihe an Vorträgen
muss am Wochenende auch den wissbegierigsten Besucher zufrieden gestellt haben. Ein Referent von „bŽ Bio
pur“ stellt etwa die Demeter-Landwirtschaft des Schönberghofs vor, ein
Bienene;perte von Mellifera erklärt die
Geheimnisse des Imkerns.
Auch die -üngeren Besucher kommen auf ihre Kosten. Die TG Rosenfeld

stellt Tennisnetze und Schläger auf einem arkplatz zur Verfügung, der MSC
Leidringen baut eine Go-Kart-Strecke
zur Verfügung. Die Jugend ist beschäftigt und wird gleichzeitig für die Sportangebote der Vereine geworben.
Die sich präsentierenden Firmen sind
zufrieden mit dem Ansturm der Besucher. Am Samstag könnten es durchaus
mehr sein, dafür ist am Sonntag die Bude voll, so das allgemeine Fazit. Gleich
acht Unternehmen haben ihren Stand
bei Auto Holweger, wo die Besucher
auch noch einen echten TCR-Rennwagen bestaunen. Bestaunenswert ist
auch das automatisierte Hochregallager im Logistikzentrum Blickle, das
ebenfalls besichtigt werden kann.
Eine Menge Essensstände sorgt dafür, dass gestern kulinarisch keiner zu
kurz gekommen ist. Auch die Vereine
bewirten. Ein erfolgreiches Wochenende für Rosenfeld geht zu Ende.

'ährend die Polkafreunde in der 'erkstatt von
Auto Holweger musizierten (oben), präsentierte
sich der MSC eidringen
den Besuchern mit einer
kleinen Go-Kart.Strecke
auf dem Parkplatz der
Firma „chefbeschlag“.
Fotos: John Warren

"und um die Stände der sich
präsentierenden %nternehmen
waren die Erlebnistage „"osenfeld
live“ einfach auch eine Gelegenheit
für einen schönen Familienausflug.

