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VS-Schwenningen (bn). Hoch
her ging es am Samstagnach-
mittag im Garten der Familie
Newiger. Zeitweise bevölker-
ten bis zu 14 Kinder im Alter
von elf Monaten bis zehn Jah-
ren die Hüpfburg des
Schwarzwälder Boten, und
Betreuerin Elena Forat hatte
alle Hände voll zu tun.

»Sie macht das ganz toll«,
lobte Anke Newiger, die Mut-
ter von Malte (3) und Silas

(9), den Gewinnern des
Schwarzwälder-Bote-Preisaus-
schreibens. Einen Nachmittag
lang durften die beiden Brü-
der eine 5,20 Meter auf vier
Meter große Hüpfburg nutzen
und hatten mächtig Spaß da-
bei. Natürlich hatten sie sich
dazu jede Menge Verwandte,
Schulkameraden und Freunde
eingeladen, allen voran die
beiden Cousins Finn und Nils,
die schließlich an der Bewer-

bung beteiligt waren. Ge-
meinsam hatten die vier Bu-
ben ein Haus gemalt, aus des-
sen Fenster jeweils eines der
Kinder schaut. »Das Bild habe
ich noch und werde es auch
aufheben«, sagt Inge Lange-
heinike. Sie ist die Oma des
Quartetts und Urheberin des
Hüpfburg-Preises. 

»Heute Nacht konnte ich 
vor Aufregung
nicht schlafen.«

Als Schwarzwälder-Bote-Lese-
rin und leidenschaftliche En-
kelbetreuerin hat sie die Aus-
schreibung gelesen und eine
kreative Idee für die Bewer-
bung gehabt. »Heute Nacht
konnte ich vor Aufregung
kaum schlafen«, gab sie zu.
Am Samstagvormittag war es
schließlich soweit: zwei kräfti-
ge Männer brachten die noch
luftlose Hülle der Hüpfburg,
legten sie in den Garten der
Newigers, stellten den Gene-
rator an und »nach zwei Minu-
ten stand das Ding«. Opa Pe-
ter war fasziniert. Und die
Kinder ließen sich nicht lange
bitten: Schuhe aus und rein in
die Burg. Bei so viel Trubel
verzog sich der Familienhund

»Rico«, ein Beardid-Collie, lie-
ber in eine abgelegene Gar-
tenecke. Als sich zur Mittags-
zeit die dunklen Wolken ent-
luden, musste zwar eine
Zwangspause eingelegt, vorü-
bergehend die Luftzufuhr ab-
gestellt und der Generator ab-
gedeckt werden. Doch es war

ohnehin Zeit für eine Stär-
kung. 

Man traf sich bei strömen-
dem Regen mit allen Erwach-
senen unter dem Glasdach,
und räuberte das reichhaltige
Büffet, das Mama Anke gezau-
bert und die anwesenden Gäs-
te mit ihren Mitbringseln be-

reichert hatten. Kartoffelsalat
mit Würstchen, Salate, selbst-
gebackener Kuchen und Ge-
tränke für jeden ließen erst
gar keine schlechte Laune auf-
kommen. Außerdem konnte
Carsten Newiger seinen gera-
de erstandenen Heizstrahler
einweihen.

Mit der Hüpfburg steigt der Spaßfaktor im privaten Garten gewaltig
Aktion | Malte und Silas Newiger gewinnen beim Schwarzwälder Boten / Verwandte und Freunde kommen auf einen Sprung vorbei

Man kann sich sein zu-
künftiges Eigenheim mit 
Hilfe eines Grundrisses 
oder einer Computerani-
mation vorstellen, oder in 
den »HausBauPark« auf 
dem Schwenninger Messe-
gelände gehen.

n Von Birgit Heinig

VS-Schwenningen. Die Mus-
terhaus-Ausstellung feierte
am Wochenende ihr 50-jähri-
ges Bestehen. Wohnraum er-
leben, bevor er entsteht –
nicht nur diese Möglichkeit
bot sich den Besuchern: gleich
nebenan konnten sie sich bei
den »Lecker Schmecker –
Streetfood Schlemmertagen«
kulinarisch verwöhnen las-
sen. Und am Samstagabend
gab es mit einem Feuerwerk
noch einen optischen Genuss
obendrauf. 

Viele Hundert Menschen 
kommen zum 
zweitägigen 
Jubiläumsfest

Viele Hundert Menschen
nutzten das zweitägige Jubilä-
umsfest der Südwest Messe-
und Ausstellungs-GmbH trotz
gelegentlicher Regengüsse,
durchwanderten die komplett
eingerichteten »begehbaren
Baupläne« von 14 Fertighaus-
anbietern, ließen sich über
die Vor- und Nachteile von
Sattel-, Flach- und Walmdä-
chern aufklären und erkun-
digten sich bei den Dienstleis-
tern für Energieberatung, Fi-
nanzierung und Grundstücks-
service nach deren
Angeboten. 

Als 1967 die ersten Muster-
häuser in Fertigbauweise an
gleicher Stelle aufgebaut wur-
den, waren diese mit einer
Wohnfläche von rund 100
Quadratmetern noch zu Prei-
sen zwischen 25 000 und 50
000 Euro zu haben. In der
Hochzinszeit Anfang der
1970er-Jahre punkteten die
Fertighaus-Hersteller mit
ihrer Festpreisgarantie und
Lieferzeiten zwischen vier

und zwölf Monaten. Eine De-
kade später stieg die Nachfra-
ge nach dem eigenen Dach
über dem Kopf. Häuser mit
Einfach-Ausstattung und das
schlüsselfertige Bauen kamen
mehr und mehr in Mode.

Heute sind Fertighäuser auf-
grund ihrer energie- und zeit-
sparenden Bauweise nach wie
vor beliebt. 2008 wurde das
Fertighausgelände moderni-
siert, um ein Seminarhaus der
Messe GmbH erweitert und

mit dem neuen Namen »Haus-
BauPark« belegt. Frisch frit-
tierte Kartoffelchips, Frozen-
Yoghurt, Knöpfle mit Bolog-
nese vom Wildschwein, glu-
tenfreies Mandelgebäck oder
gegrilltes Krokodilfleisch – die

Angebote der Streetfood-Pro-
duzenten waren an den bei-
den Schlemmertagen gran-
dios und zuweilen auch ku-
rios. 

Musik und eine 
entspannte Atmosphäre 
laden zum Chillen ein

Bei Musik und entspannter
Atmosphäre war genießen
und chillen angesagt, was sich
die Besucher nicht zweimal
sagen ließen. Auch wenn das
Wetter sich nicht von seiner
besten Seite zeigte – dem Life-
style-Gefühl auf dem Messe-
gelände tat das keinen Ab-
bruch. 

Wohnraum erleben, bevor er entsteht
Jubiläum | Der »HausBauPark« lockt künftige Eigenheimer schon seit einem halben Jahrhundert an

Mit einem großen Angebot an kulinarischen Genüssen warteten die Gastronomen in den Street-
food-Trucks auf.

Am Wochenende wurde das 50-jährige Bestehen des »HausBauParks« auf dem Schwenninger Messegelände mit offenen Türen und
Streetfood-Schlemmereien gefeiert. Fotos: Heinig

Trotz gelegentlichen Regens herrschte im Newiger-Garten in
der Leibnitzstraße beste Stimmung. Wären zeitgleich nicht
auch Einschulungsfeiern gewesen, »wären wir noch mehr ge-
wesen«, so Papa Carsten.

Das ist ein Spaß! Die Hüpfburg des Schwarzwälder Boten kam bei den Kindern der Newigers und
deren Freunden bestens an. Fotos: Heinig

n Jugendhaus Spektrum ist 
geöffnet: 9.30 bis 12 Uhr 
Krabbelgruppe; 15 bis 18 Uhr 
Prokids-Treff; 15.30 bis 17 
Uhr KiCa und Teenie-Treff; 17 
bis 21 Uhr offener Ü-14-Ju-
gend-Treff.
nDer Kinderschutzbund öff-
net in der Zeit von 8 bis 12 
Uhr sein Stüble zur Betreuung 
von Kleinkindern in der 
Schopfelenstraße 6.

n Schwenningen

Der Haus-Bau-Park
(www.hausbaupark.de) ist je-
weils von Mittwoch bis Sonn-
tag von 11 bis 17 Uhr geöff-
net. 

Hingehen

INFO

Wanderung in 
Herbstlandschaft
VS-Schwenningen. Zu einer
spätsommerlichen Wande-
rung lädt der Schwäbische
Albverein am Donnerstag 21.
September, ein. Es geht mit
der Bahn nach Rietheim, von
wo ein etwas steiler Weg von
etwa einer dreiviertel Stunde
hoch nach Rußberg führt. Ge-
radeaus geht es durch das ver-
träumte Dörflein. Die Wande-
rer genießen im Naturschutz-
gebiet Grasmutter die typi-
sche Höhe des Heubergs auf
schönen Wegen. Nach etwa
einer Stunde erreichen sie Ri-
siberg und das Gasthaus
Waldeck, wo eine Pause ein-
gelegt wird. Es wird der kleine
Tierpark besichtigt, dann geht
es auf einem Waldweg hi-
nunter nach Rietheim. Die
Wanderzeit beträgt etwa drei
Stunden. Gute Wanderschuhe
und Wanderstöcke sind emp-
fehlenswert. Abfahrtszeit am
VillingeR Bahnhof: HZL 11.39
Uhr, am Schwenninger Bahn-
hof: HZL 11.50 Uhr. Anmel-
dung ist bis Mittwoch, 20.
September, 11 Uhr, bei der
Touristinfo im Bahnhof
Schwenningen, Telefon
07720/82 12 09; möglich.


