
Gemeinsam für ein 
schönes Erlebnis sorgen
Herzlich willkommen! So heißt es am Freitag, 18. November, 
wenn der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Teck zu  
„Owen leuchtet“ einlädt.

OWEN. „Der ganze Ort legt 
sich richtig ins Zeug“, freut 
sich Eileen Gerstner, die 
Wirtschafts- und Tourismus-
förderin der Stadt Owen, mit 
Blick auf den Langen Ein-
kaufsabend am kommen-
den Freitag unter dem  Motto 
„Owen leuchtet“. Sie betont: 
„Die Aktion mit ihrem vielfäl-
tigen Angebot für alle Gene-
rationen spiegelt die Vielfalt, 
die Owen bietet, wieder.“

Der Stadtkern wird im Ker-
zenschein erleuchten. Städ-
tische Gebäude sind in die-
sem Jahr nicht angestrahlt, 
da man in Zeiten der Ener-
giekrise als gutes Vorbild vo-

rangehen möchte. Überhaupt 
stehe der Abend im Zeichen 
der Nachhaltigkeit – auch der 
sozialen. Die Aktion schaffe 
Raum für Begegnungen und 
setze ein Hoffnungszeichen. 
Es sei schon spürbar gewesen, 
dass jetzt – nach zwei Jahren 
Pandemie bedingter Pause – 
die Lust, so eine Veranstal-
tung zu machen, noch grö-
ßer war. Viele wirken mit und 
hätten sich in die Planungen 
eingebracht. „Diese Begeiste-
rung ist eine schöne Motiva-
tion. Mit den Planungen be-
gannen wir im Sommer mit ei-
ner Ideenwerkstatt .“ Das um-
fangreiche Aktionsprogramm, 

das dabei herauskam, ist dem 
 Flyer zu  entnehmen.

Beginn ist um 17 Uhr – 
 Genuss, Infos, Aktionen
Um 17 Uhr startet „Owen 
leuchtet“ mit dem Nacht-
wächterruf des Stadtbüttels. 
Zum Beispiel gibt es im Ge-
schichtshaus und im Archi-
tekturbüro Bader ein Kin-
dermitmachprogramm, um 
18.30 und 20 Uhr tritt bei der 
SV Owen ein Feuerjongleur 
auf, ab 19.25 Uhr unterhält der 
„chiliCHORcarne“ des Lie-
derkranzes Owen. 

Unter der Rubrik „Heiß 
& kalt“ findet man alles für 

das leibliche Wohl, vom Hot 
Aperol über Whisky-Proben 
bis hin zu Lammburger. Un-
ter „Offene Türen“ ist gelistet, 
welche Geschäfte, Dienstleis-
ter und Institutionen geöffnet 
haben. Und unter „Handge-
machtes“ findet man kunst-
handwerkliche Unikate. Vie-
len sei vielleicht gar nicht be-
wusst, welches Potenzial und 
welches Angebot in dem cir-
ca 3 500 Einwohner zählen-
den Städtchen vorhanden ist, 
meint die Wirtschaftsförde-
rin. „Manche kennen Owen 
nur vom Durchfahren, aber 
es lohnt sich wirklich, hier zu 
stoppen, den Ort und sein viel- fältiges Angebot zu erkunden 

und die Menschen, die hier 
wirken, kennenzulernen. Der 
Lange Einkaufsabend ist die 
ideale Gelegenheit, in stim-
mungsvoll entspannter Atmo-
sphäre durch den Ort zu fla-
nieren, kulinarische Köstlich-
keiten zu genießen und erste 
Weihnachtsgeschenke zu kau-
fen.“ Bei freiem Eintritt ist an 
diesem Abend auch die Son-
derausstellung „Fehde und 
Krieg“ zum Thema Ritterbur-
gen im Geschichtshaus zu se-
hen. Hier kann man auch Sou-
venirs aus dem Ort erstehen.

Erster Adventsspaziergang 
Erstmals wird es in diesem 
Jahr einen Owener Advents-
spaziergang geben. 30 gro-
ße Holzsterne, verteilt im 
Ort, bilden die Stationen. Am 
Stand vom Arbeitskreis Stadt-
marketing werden sie am Frei-

tagabend gestaltet. „Besucher 
können gerne ein Tüte mit 
Naturmaterialien oder ande-
ren Deko-Artikeln, die sie zu 
Hause haben, abgeben. Als 
Dankeschön gibt es eine Sü-
ßigkeit.“ 

Gleichzeitig kann man zu-
schauen, wie die Sterne deko-
riert werden. „Die Besucher 
von ‚Owen leuchtet‘ schmü-
cken quasi mit ihren Gaben 
die Sterne vom Adventsspa-
ziergang“, so Gerstner. „Je-
der Stern ist Teil der Weih-
nachtsgeschichte, die beim 
Rundgang durch Owen ab 
dem ersten Advent in natür-
lichem Licht und atmosphä-
rischer Stimmung erlebt wer-
den kann.“ Ebenfalls startet 
übermorgen noch eine zwei-
te Stern-Aktion: Bei verschie-
denen Händlern können noch 
weitere, kleinere Holzster-
ne erworben werden. Beim 

AK  Stadtmarketing können 
sie, wie auch weitere Holzpro-
dukte – dank des Holzbrand-
stempels – mit dem Owener 
Stadt-Logo versehen werden. 
Beide Sternaktionen sollen für 
besondere Weihnachtsstim-
mung sorgen. 

Owen ist gut mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, 
mit Bus und Bahn, zu errei-
chen. Wer mit dem Auto kom-
men möchte, finde gute Park-
möglichkeiten an der Teckhal-
le. Von da sind es noch circa 
fünf Minuten Fußweg zu der 
am Freitagabend teilweise 
verkehrsberuhigten Zone im 
Bereich Bahnhof-/Amt- und 
Neue Straße. 

Eileen Gerstner: „Ich hof-
fe, dass ganz viele kommen 
und sich freuen und dass mit 
‚Owen leuchtet‘ viele Men-
schen erreicht werden.“ 
 Lia Hiller

In großer Vorfreude auf „Owen leuchtet“ sind Eileen Gerstner, Wirtschafts- und 
 Tourismusförderin in Owen, sowie Tom Bässler, stellvertretend für den HGV Teck e. V.
Sie organisieren den Re-Start dieser beliebten Veranstaltung nach zwei Jahren 
 Pandemie bedingter Pause.  Foto: Markus Brändli

Einkaufen und Kultur bei Kerzenschein – das ist das Motto, unter dem Owener Firmen, Direktvermarkter und Kunsthandwerker aus der Region am kommenden  Freitag 
 einen stimmungsvollen langen Einkaufsabend bis 22 Uhr gestalten. Aktionen, Kostproben und Vorführungen werden geboten. Besonders erlebbar ist dabei auch das 
 starke Wir-Gefühl im Städtchen unter der Teck.
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