
Vielfalt Überall 
wimmelte und wu-
selte es, fand man 
Angebote und At-
traktionen, spielte 
Musik oder roch es 

verführerisch. Da 
ließ man sich gerne 

nieder. 

Schlemmereien  
Wer nichts Gutes zum 
Essen oder Trinken 
bekam, der hat am 
verkaufsoffenen Bi-
singer Sonntag etwas 
falsch gemacht. Über-
all duftete es verfüh-
rerisch.

Unterhaltung  Die kleinen und jun-
gen Besucher konnten sich in den 
Hüpfburgen austoben, sich schmin-
ken lassen oder auch mit dem Kart 
eine heiße Runde drehen.

Herbstgold Die 
Spiegelbrille des 
Drehorgelmannes 
weist darauf hin: Bi-
singen Live lachte 
die Sonne. Das dürf-
te die Kauflust der 
gut gelaunten Besu-
cher noch beflügelt 
haben.

Hallenmarkt In der Hohen-
zollernhalle boten 20 Händler 
ihre Waren und regionalen 
Produkte an. Daneben gab es 
dort auch einen Flohmarkt.

B
ei Sonne und angenehmen 
Temperaturen genossen 
Tausende von Besuchern 
Bisingen Live, bummelten, 

kauften ein oder nahmen etwas 
Gutes zu sich. Über 20 Betriebe 
und Geschäfte öffneten ihre Tü-
ren. Bereits vor der Mittagszeit 
kamen die ersten Gäste aus nah 
und fern, um sich von den unzäh-
ligen Angeboten inspirieren oder 
gar verführen  zu lassen – darun-
ter auch Gemeindeoberhaupt Ro-
man Waizenegger mit Frau.

Auf den Bürgersteigen tum-
melten sich die Besucher ebenso 
wie auf dem Marktplatz und in 
der Hohenzollernhalle, wo über 
20 Händler ihre regionalen Pro-
dukte ausgebreitet hatten. Im Foy-
er präsentierte der Förderverein 
Altenhilfe allen Schnäppchenjä-
gern ein breites Flohmarktange-
bot, auch der Kinderflohmarkt 
war hier anzutreffen.

An Speisen, Getränken und 
Schmankerln aller Art fehlte es 
ebenfalls nicht, ebenso wenig wie 

an zahlreichen Gewinnspielen in 
den Geschäften. Die kleinen Be-
sucher kamen in den Hüpfburgen, 
beim Kinderschminken oder 
beim Kart-Rennen auf ihre Kos-
ten.

HGV-Vorsitzender Guido Pe-
tran freute sich über den enormen 
Besucherandrang. Die Bisinger 
Geschäftsleute hätten einmal 
mehr bewiesen, dass man über 
eine attraktive und vielseitige An-
gebotspalette an Waren und 
Dienstleistungen verfügt.

Bisingen Live lockt Tausende
HGV Von der Sonne verwöhnt und vom Erfolg gekrönt war der verkaufsoffene Sonntag in der 
Kirchspielgemeinde. Es herrschte enormer Andrang auf die Angebote.  Von Jörg Wahl

Die HZ war natürlich mit ihrem 
Stand auch dabei.

Mehr Fotos zu Bisingen Live unter 
www.swp.hechingen/de
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