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Die Sommerferien sind Ende
der Woche vorbei und im Ried-
linger Jufo tut sich richtig was.
Am Samstag, 12. September,
veranstaltet der Verein eine
Kleidertauschbörse in seinen
Räumlichkeiten in der
Schlachtshausstraße 3. Am 19.
September steigt dann vor
dem Jufo ab 20 Uhr eine Blue
Sky Party mit DJs unter freiem
Himmel.

VON KRISTINA SCHMIDL

RIEDLINGEN - „Zum Kleider-
tauschevent am Samstag im Jufo
sind keine Voranmeldungen nö-
tig“, sagt Maren Roggenkamp,
Sprecherin des Jufo-Vorstands.
Tische sind vorhanden. Wer Da-
men-, Herren oder Kinderklei-
dung hat, die noch gut ist, aber
nicht mehr benötigt wird und
gegen andere Kleidungsstücke

eingetauscht werden soll, bringt
sie einfach ab 14 Uhr ins Jufo. Ti-
sche, auf denen die Kleidung
ausgelegt werden kann, stehen
bereit. Getauscht wird komplett
ohne Bargeld. Allerdings steht
eine Kasse für Spenden zuguns-
ten des Jufos bereit. „Wegen Co-
rona konnten wir keine großen
Veranstaltungen anbieten. Wir
hatten also keine Einnahmen,
aber die laufenden Kosten be-
stehen ja weiter“, sagt Maren
Roggenkamp. Außerdem sei vor
einer Woche im Jufo eingebro-
chen worden. Dabei sei ein er-
heblicher Sachschaden entstan-
den, erzählt die junge Frau. Ein
Fenster und ein Getränkeauto-
mat seien demoliert worden, ei-
ne Geldkassette mit 40 Euro da-
rin sei gestohlen worden. Das Ju-
fo könne also jeden Cent gut ge-
brauchen. 

Gegen den Durst verkaufen

die Jufo-Mitglieder während des
Kleidertauschs, der um 18 Uhr zu
Ende ist, alkoholfreie Kaltge-
tränke. 

Neben Kleidungsstücken für
alle Altersklassen können Acces-
soires, Gürtel und Schuhe ge-
tauscht werden. „Wer seine üb-
rigen Kleidungsstücke nicht wie-
der mit nach Hause nehmen will
nach der Tauschaktion, kann sie
bei uns lassen. Wir sorgen dafür,
dass sie für einen guten Zweck
weiterverwendet werden“, ver-
sichert Maren Roggenkamp.

Eine Woche nach dem Klei-
dertausch veranstaltet der Ver-
ein am 19. September vor dem
Jufo-Gebäude eine Blue Sky Par-
ty. Sie beginnt um 20 Uhr. Bis 21
Uhr kostet der Eintritt 2, danach
3,50 Euro. DJogger verwöhnt die
Gäste mit HipHop, Charts und
House. DJ RoxX legt Electro- und
Old-School-Musik auf. 

Kleidertausch und Blue Sky Party
Beim Riedlinger Jufo geht an den nächsten zwei Samstagen was

Die Jufo-Mitglieder verstehen zu feiern. Am 19. September ver-
anstalten sie eine Open-Air-Party. Foto: privat

Senden Sie uns Ihr schönstes Gallusmarktfoto und gewinnen Sie!
Normalerweise ist das Gallusmarktwochenende im Oktober ein Höhepunkt im Riedlinger
Veranstaltungskalender. Doch coronabedingt sind Events, bei denen mehr als 500 Personen
erwartet werden, in diesem Jahr untersagt. Daher fällt es aus. Aber ganz sollen unsere Leser
nicht verzichten müssen auf die Gallusmarktfreuden. Mailen Sie Fotos ihrer schönsten Gallus-
markterlebnisse an k.schmidl@suedfinder.de. Bitte geben Sie als Betreff „Gallusmarkt“ an und
erläutern Sie kurz, was genau auf dem Bild zu sehen ist und wann es aufgenommen worden ist.
Die schönsten Fotos erscheinen auf Sonderseiten am 7. und am 8. Oktober. Einsendeschluss ist
der 24. September. Für die besten Bilder gibt es attraktive Preise. Text: Schmidl; Foto: Archiv

So viele Fälle von Corona sind im Land-
kreis Biberach seit dem Ausbruch der
Pandemie bestätigt worden. Das teilt Bernd
Schwarzendorfer, Pressesprecher des Land-
ratsamts, mit. 679 aller positiv getesteten
Personen sind mittlerweile aber wieder
genesen. Allerdings sind kreisweit auch 37
Personen an bzw. mit dem Coronavirus
gestorben. Bei den Todesopfern handelt es
sich um 16 Frauen und 21 Männer.
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Übrige Kleidungsstücke können
am 12. September gegen ande-
re gebrauchte Textilien ge-
tauscht werden. Foto: Colourbox

Der Fußballverein (FV) Neufra
wird 66 Jahre alt. Anlässlich
dieses Schnapszahlgeburts-
tags veranstaltet er am Frei-
tag, 11. September, ab 19 Uhr
einen öffentlichen Jubiläums-
abend auf der neuen FVN-Tri-
büne. Was die Gäste erwartet,
verrät der Vorstandsvorsit-
zende Norbert Selg im Inter-
view.
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� Herr Selg, was steht beim
FVN-Jubiläumsabend am
Freitag auf dem Programm?
Unsere Feier ist als 66-jähriges
Vereinsjubiläum und als Ein-
weihungsfest der Stehtribüne
und der Umbau- und Erweite-
rungen, die wir in den vergan-
genen zwei Jahren gestemmt
haben, angedacht. Die Schirm-
herrschaft für diesen Abend hat
der CDU-Landtagsabgeordnete

Thomas Dörflinger übernom-
men. Nach dem Sektempfang
wird er ein Grußwort sprechen,
ebenso Bürgermeister Marcus
Schafft. Dann wird unsere Steh-
tribüne, auf der 600 Menschen
Platz haben, von Geistlichen
der katholischen und der evan-
gelischen Kirche gesegnet. Be-
vor wir zum gemütlichen Teil
mit kaltem Büffet und hoffent-
lich netten Gesprächen überge-
hen, werden durch die Verbän-
de langjährige und verdiente
Mitglieder unseres Vereins ge-
ehrt.
� Was ist im Waldstadion in
den vergangenen zwei Jahren
umgebaut worden, sodass es
jetzt eingeweiht wird?
Das ist zum einen unsere neue
Stehtribüne, die 2019 fertig ge-
worden ist. Außerdem haben
wir unsere Stadionlautspre-
cheranlage erweitert und den
Spielplatz umgestaltet. Er ist

öffentlich zugänglich und wird
gut angenommen. Wir haben
eine neue Kletterpyramide er-
stellt, die Schaukel, das Reck
und die Grillstelle erneuert so-
wie eine Federwippe versetzt.
An den bestehenden Geräten
haben wir das Holz ausge-
tauscht. Ferner haben wir be-
gonnen, den Barfußpfad im
Wald mit einer Kneipp-Anlage
auszubauen. Dazu kamen noch
etliche Instandhaltungsmaß-
nahmen. Dies konnten wir nur
schaffen, da zahlreiche FVN-
Rentner den Verein in vielen Ar-
beitsstunden unterstützt ha-
ben. Gründe zu feiern haben
wir also viele. 
� Wie verträgt sich Ihr Fest
mit den Coronabeschränkun-
gen?
Wir feiern im Freien, registrie-
ren alle Gäste und achten da-
rauf, dass der Abstand zueinan-
der eingehalten wird. 

Norbert Selg freut sich auf
den Jubiläumsabend. Foto: Arc
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Der FV Neufra ist in Partylaune
66. Vereinsgeburtstag und diverse (Um-)Baumaßnahmen 

Der FV Neufra hat im Waldstadion in den vergangenen zwei
Jahren etliche Baumaßnahmen durchgeführt. Foto: Privat

Zwei Verletzte bei
Flugzeugabsturz
RIEDLINGEN - Zwei Men-
schen sind am späten Montag-
vormittag beim Absturz eines
Ultraleichtfliegers am Rande
des Riedlinger Flugplatzes
verletzt worden. Das teilt die
Polizei in Ulm mit. Bei den
Verunglückten handelt es sich
um einen Fluglehrer und sei-
nen Schüler. Die beiden übten
Starts und Landungen. Nach
einem Start hatten die zwei im
Steigflug in etwa 30 Metern
Höhe Probleme mit dem Mo-
tor. Deshalb entschlossen sie
sich gegen 11.30 Uhr zu einer
Sicherheitslandung. Dabei
streiften sie mit einer Trag-
fläche einen Baum, woraufhin
der Ultraleichtflieger aus meh-
reren Metern Höhe zu Boden
stürzte. Der 62-jährige Flug-
schüler erlitt schwere, der
Fluglehrer leichte Verlet-
zungen. Beide kamen mit dem
Rettungsdienst in Krankenhäu-
ser. Die Kriminalpolizei er-
mittelt nun, wie es überhaupt
zu dem Unfall kommen konn-
te. Die Staatsanwaltschaft hat
einen Gutachter beauftragt,
die Ermittlungen zu unter-
stützen. Das Flugzeug ist dazu
beschlagnahmt worden.

Polizei

Eine missglückte Sicherheits-
landung eines Ultraleichtflug-
zeugs fordert zwei Verletzte.
Foto: Feuerwehr Riedlingen
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