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esser zu gut als zu 
schlecht“, sagte der Vor-
sitzende des Gewerbe- 
und Handelsvereins 

(GHV), Walter Gerstlauer, ange-
sichts der sommerlichen Tempe-
raturen bei den Langenauer Mes-
setagen (Lameta). Die erlebten
nach etwas verhaltenem Auftakt
am Samstag einen – angesichts
der Hitze – mehr als ordentlichen 
Zuspruch am Sonntag. So waren
die beteiligten Firmen sehr zu-
frieden. Als es am Samstagabend
etwas kühler wurde, fanden sich 
bereits überall Gruppen gutge-
launter Messebesucher ein – auf 
der Flaniermeile Hindenburgstra-
ße/Lange Straße ebenso wie beim
Seifensiederhaus, am Werren-
platz oder in der „Eventzone“
zwischen Stadthalle und Sonnen-
hof.

Der ansonsten eher trostlose 
Parkplatz verwandelte sich in
eine Piazza mit Charme, was vie-

le Besucher entzückte. „Der Platz 
ist genial. Hier könnte man öfter
was machen“, sagte Bruno Stier-
berger aus Langenau. Damit war 
er auf einer Linie mit Daniel Sa-
lemi, der als „halb-italienischer
Bürgermeister“, wie er sich selbst 
bezeichnete, in seinem Grußwort
zur Messe-Eröffnung gefordert 
hatte: „Wir brauchen Piazza-Fee-
ling“ – Orte in der Stadt, an de-
nen die Menschen gerne und nach
Lust und Laune verweilen.

Der Gemeinderat habe sich be-
reits mit den Themen „Aufent-
haltsqualität und Stadtmarketing“
beschäftigt. Da gebe es einige

Punkte, an denen man in den 
nächsten Jahren ansetzen könne, 
so der Rathaus-Chef. GHV-Vorsit-
zender Gerstlauer hatte zuvor an-
geregt, ein „Kuratorium“ aus Ver-
waltung, Gemeinderat, Handel,
Gewerbe und Bürgerschaft zu bil-
den. Das solle herausarbeiten, 
was die Stadt zu etwas Besonde-
rem macht und wie die Marke 
Langenau positiv zu besetzen sei.

Lobende Worte für die Region,
die Stadt und die Messetage fan-
den die Bundes- und Landtagsab-
geordneten in ihren Grußworten. 

Sie unterstrichen die Lebensqua-
lität in Langenau, die sich laut
Hilde Mattheis (SPD) unter an-
derem an der Kinderbetreuung,
Bildungs- und Schulsituation,
aber auch an Arbeits-, Ausbil-
dungs- und Bauplätzen festma-
chen lasse. Dass heute kaum noch 
jemand an die zurückliegende Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise den-
ke, sei mit das Verdienst von Han-
del und Gewerbe vor Ort, sagte 
Ronja Kemmer (CDU).

Zur Lebensqualität in Lange-
nau zählte Jürgen Filius (Grüne) 

auch das kulturelle und sportli-
che Angebot sowie das Gemein-
schaftsgefühl, wie es bei der La-
meta zum Ausdruck komme. Sie
verbinde „zwei für die Schwaben 
wesentliche Dinge – die Arbeit 
und das Vergnügen“, so Manuel 
Hagel (CDU). Dazu hatten sich
die  rund 100 beteiligten Firmen 
und Organisationen altbewährte
und neue Aktionen einfallen las-
sen. So gab es an zahlreichen 
Glücksrädern etwas zu gewinnen, 
Countrymusik bei der Metzgerei
Raff, Blasmusik an der Achstraße 

und italienische Schlager auf der
„Piazza“.

Mit der Hubbühne der Zimme-
rei Dürr ging’s hoch hinauf. „Ich 
wollte schon immer mal meine 
Schule von oben sehen“, sagte Re-
alschülerin Maike aus Neenstet-
ten. Beliebt war auch der Stand
der Landeswasserversorgung. Da-
bei erübrigte sich bisweilen die
Frage,   ob das Wasser im Glas 
„still oder mit Sprudel“ ge-
wünscht werde. „Hauptsach’
nass“, erklärte eine erschöpfte
Messebesucherin.

Ein Hauch von Italien
Gewerbe Bei den Langenauer Messetagen (Lameta) zeigten sich Gäste, Firmen und Händler in guter Stimmung.
Sommerliche Temperaturen luden zum Flanieren ein. Von Barbara Hinzpeter

Rammingen. Lindenau ist vor al-
lem wegen seiner Gaststätte
„Schlössle“ ein beliebtes Ausflug-
sziel in der Region. Zudem gilt 
der zu Rammingen gehörende 
Weiler als Tor zum Lonetal und
den Fundhöhlen der Eiszeit-
kunst.  Touristisch aufgewertet 
werden könnten Lindenau und 
das Lonetal jetzt durch die Ein-
richtung eines Zeltalger-Platzes
und zwei Ferienwohnungen, die 
neben einer Privatwohnung der 
Besitzer des Anwesens, Haus-
nummer 2, geplant sind.

Mit einer entsprechenden Bau-
voranfrage hatte sich der Ram-
minger Gemeinderat zu beschäf-
tigen, die Bürgermeister 
Karl-Friedrich Häcker den Räten 
in der jüngsten Sitzung vorge-
stellt hat. Demnach hat der An-
tragsteller vor, im südöstlichen
Bereich seines weitläufigen Gar-
tens einen Zeltlagerplatz vorran-
gig für Schulklassen und Jugend-

gruppen einzurichten, die von
dort aus die archäologischen Be-
deutsamkeiten und die Natur-
schönheiten des Lonetals erfah-
ren und darüber hinaus regiona-
le Sehenswürdigkeiten erkunden
können.

Abgerissen werden soll ein be-
stehender Stadel, und an der sel-
ben Stelle ein Gebäude in gleicher 
Größe neu gebaut werden. In die-
sem sollen eine Privat- und zwei
Ferienwohnungen Platz finden
und im Untergeschoss die zum 
Zeltlagerplatz notwendigen WC-, 
Wasch- und Duschräume.

Zustimmung im Gemeinderat
Im Ramminger Gemeinderat wur-
de das Vorhaben übereinstim-
mend begrüßt und der Bauvoran-
frage einstimmig das Einverneh-
men erteilt. Bürgermeister 
Karl-Friedrich Häcker hob ab auf 
den erhofften Unesco-Welter-
be-Status für das Lonetal, der si-

cherlich zusätzliche Touristen 
vor Ort anziehen werde, darun-
ter auch Schulklassen und Ju-
gendgruppen, denen der Zeltla-
gerplatz dann dienlich sein kön-
ne. Freilich sah Häcker in dem 
Vorhaben noch „eine Fülle von 
Unbekanntem“, was behördlich 
abzuklären sei. Stellungnahmen 
lägen noch nicht vor, sagte er.

Gemeinderätin Heidrun Grü-
bel schlug vor, das neu zu erstel-
lende Gebäude weiter in das Gar-
tengrundstück zu rücken, um be-
engte Verhältnisse in der Zufahrt 
zum „Schlössle“ zu vermeiden. 
Inwieweit davon der Bestands-
schutz für die Scheune und den 
Gebäude-Wiederaufbau berührt
sei, müsse behördlich abgespro-
chen werden, stellte Häcker fest. 
Er betonte zudem, hinsichtlich 
der vorgeschriebenen Stellplätze 
und der Abwasserentsorgung für 
das Projekt sehe er bislang keine 
Probleme.  Kurt Fahrner

Zelten am Tor zum Lonetal
Neubau An der Lindenauer Hofstelle soll ein Campingplatz 
eingerichtet und Ferienwohnungen gebaut werden.

Für die einen gemütlich, für die anderen geschäftig ging es zu bei den Langenauer Messetagen – wie hier am Sonntag auf der „Piazza“ zwi-
schen Stadthalle und Sonnenhof. Foto: Barbara Hinzpeter

Langenauer 
laufen gegen
den Hunger

Langenau. Rund 260 Schüler der 
Klassenstufen 5 bis 7 des Ro-
bert-Bosch-Gymnasiums Lange-
nau (RBG) nehmen am Donners-
tag, 1. Juni, teil am „Lauf gegen
den Hunger“. Das Projekt der 
Hilfsorganisation „Aktion gegen
den Hunger“ finde jedes Jahr an 
hunderten Schulen auf der gan-
zen Welt statt, teilt das RBG wei-
ter mit. Mit den Spenden, die bei 
den Läufen zusammenkommen, 
werde die Arbeit der Organisati-
on in 47 Ländern unterstützt.

Ab 8.30 Uhr werden je bis zu 
40 Schüler auf der etwa 200 Me-
ter langen Strecke – vom
RGB-Schulhof via Bäckerei Wil-
dermuth, Pfleghofgelände und
Stadtbücherei wieder zurück zum
Schulhof – versuchen, in einer
halben Stunde möglichst viele 
Runden zu laufen. Pro Runde er-
halten sie einen Spendenbetrag. 
Sponsoren seien willkommen. 
Vor dem Lauf fanden bereits Vor-
träge statt, bei denen die Schüler
mit Referenten der Hilfsorgani-
sation über Hunger und Mange-
lernährung sprachen.  mf

Spenden Für den guten
Zweck gehen Schüler des
Robert-Bosch-
Gymnasiums bei einem 
Rennen an den Start.

Langenau. Ob zu Fuß, mit dem 
Auto oder per Rad: Viele Aus-
flugsgäste nutzen das Gartenfest
des Musikvereins Langenau zum 
Einkehren. Die Bänke im Garten 
waren bei idealem Biergartenwet-
ter meist voll besetzt. Mit Kaffee, 
Kuchen und Gegrilltem sowie ei-
nem Mittagessen mit Salattheke
bewirtete der Musikverein seine 
Gäste. Auch für Unterhaltung war
gesorgt: Um 11 Uhr war die Stadt-
kapelle zu Gast beim Frühschop-
pen, am Nachmittag kamen dann
die Schwäble und mit der Stadt-
kapelle Leipheim ließen zahlrei-
che Gäste den Abend ausklingen.

Foto: Kathrin Schuler

Volle Bänke beim Gartenfest in Langenau

Wir brauchen  
Piazza-Feeling 

in Langenau.
Daniel Salemi
Bürgermeister
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