Zum 38. Mal heißt es „Herzlich Willkommen“ am Sonntag, 8.
März 2020
Tobelwasenfest in Weilheim wieder mit verkaufsoffenem Sonntag

Kreativ, interessant und unterhaltsam präsentieren sich am Sonntag, 8. März, die teilnehmenden Partner im
Gewerbegebiet Tobelwasen und bereiten den Besuchern einen bunten und lebendigen Tag. Die Bewohner
der Region können jetzt den Winterschlaf abschütteln und mit einem erlebnisreichen Festprogramm in den
hoffentlich nahenden Frühling starten. Bereits zum 38. Mal organisieren die Gewerbetreibenden im
Industriegebiet Tobelwasen ihr traditionelles Frühlingsfest. Jährlich kommen Tausende von Menschen
rund um Weilheim, um den besonderen Charakter dieses Festes genießen zu können. Gefeiert wird
inmitten der Gewerbebetriebe auf dem gesamten Tobelwasen. Die Unternehmen präsentieren ihr Können
und lassen sich bei ihrem „Handwerk“ gerne über die Schulter und auf die geschickten Hände schauen.
Es sind einige weitere Anbieter aus der Region zum Tobelwasen nach Weilheim gekommen und stellen
sich, Ihre Produkte und Dienstleistungen vor und runden das Angebot ab. Ob Auto-Werkstatt,
Stahlmontage, Gesundheitsförderung oder Zahnpflege – das Angebot ist breit gefächert.
An erster Stelle stehen aber wie jedes Jahr Geselligkeit, Spiel und Unterhaltung. Die Veranstalter haben zu
den beliebten Programmpunkten der letzten Jahre wieder einige neue hinzugefügt. Die Kinder werden zu
Gewinnern, wenn Sie an der Kinderolympiade des Tobelwasenfestes teilnehmen. Viele Aktionen bieten
ein spannendes und abwechslungsreiches Programm für die Jüngeren, während die Erwachsenen sich bei
informativen Gesprächen mit den Gewerbetreibenden und bei einem leckerem Vesper beraten lassen
können

Action ist angesagt!

Im Formel-Eins-Simulator von Strobel Automobile können die „Großen“ Kinder ihr Fahrgeschick messen.
Die „Kleinen“ können sich in der Hüpfburg austoben, während sich die Erwachsenen bei den neuen
Modellen in Ruhe umschauen können. Highlight in der Ausstellung ist hier der neue Peugeot 2008, sowie
der neue Peugeot 208. Seit über 15 Jahren wird bei den Löwen in Weilheim Service und Kompetenz
großgeschrieben. Für das leibliche Wohl ist hier auch gleich bestens gesorgt und lädt zum Verweilen in der
beheizten Halle ein.
Direkt nebenan spielt Stahl und Edelstahl die Hauptrolle. Treppen, Geländer oder sonstige Konstruktionen,
kreativ und meisterhaft – alles individuell verarbeitet bietet Stahlbau Schmid. Mit diesem breiten
Dienstleistungsspektrum ist sicherlich das Passende für Ihre Wünsche dabei. Abgerundet wird das
Angebot z.B. vom Zähringer, ein Bier von SinghBräu und Archie’s American Food.
Viel Spannendes ist auf dem Areal der Firma Gemini dieses Jahr zu finden. Bei Gemini sind die neuesten
Schuh-Trends angesagt und laden zu einem Bummel rund um die Schuhmode ein. Die Sneakerwand mit
den Marken Puma, Adidas, Nike, Reebok und Sketchers, sowie die neue Frühjahrs- und
Sommerkollektion, die Lust auf Neues machen. Rund ums Thema Sicherheit geht es z.B. im Gespann von
Moll-electronic und Bauausstattung Pflüger. Die Firma Moll-electronic informiert über elektronischen
Einbruchschutz, Zutrittssteuerung, Videoüberwachung und Zeiterfassung. Des Weiteren kann man sich in
den Hallen von Gemini zwanglos bei Bauausstattung Pflüger über das Thema Fenster, Haustüren und
Garagentore, Insektenschutzgitter aller Art, Einbruchschutz und die Neuigkeiten für 2020 kundig machen.
Einiges zu sehen gibt es bei der Firma Anhänger BMA GmbH – Ihr Fachhändler für Anhänger und
Zubehör und gleich nebenan bei Ferdinand Scheuer GmbH – Arbeitsbühnenvermietung.
Bei Heilenmann Räder und Mehr, dreht sich alles rund ums Rad. Jede Menge Neuheiten, besonders im
großen E-Bike Bereich – dazu passt ein gemütlicher Kaffee vom Coffee-Bike. So lässt sich gleich die
Trial- und Stuntshow mit Markus Stahlberg (deutscher Vizemeister) um 12.00, 14.00 und 16.00 Uhr
genießen. Ein weiteres Highlight ist hier der Schnäppchenmarkt mit Teilen und Bekleidung. Da kann die
erste Frühlingsausfahrt mit dem Rad kommen. Abgerundet wird all das mit dem Food Truck „B sixteen“ –
Besondere Burger auf einem besonderen Event. Noch eine kleine Stärkung mitgenommen vom
Verkaufsstand von Schmauder´s Hof, einer Metzgerei bei der alles eigen ist. Die Tiere werden selbst
aufgezogen, alles wird selbst geschlachtet und verarbeitet.
Gesundheit wird beim Tobelwasenmitglied "Zahnärzte am Tobelwasen" großgeschrieben. Hier kann die
Einrichtung in Ruhe besichtigt und in der Praxis für Oralchirurgie und Zahnmedizin, sind Patienten und
Interessierte von Klein bis Groß eingeladen, sich auszutauschen. Dabei kann sich jeder aktuelles Wissen
zur Zahngesundheit holen und die neuesten Technologien einer volldigitalisierten Zahnarztpraxis
kennenlernen. Die ideale Gelegenheit bei ungezwungener Atmosphäre den Zahnarztbesuch zu erleben. Ein
interessanter Mix, der viele spannende Informationen verspricht.
Wer sich mit Urlaubsplanung schon beschäftigt, sollte unbedingt bei Franz Buck Reisen und Radeln
vorbeischauen. Mit 20 Jahre Reisen und Radeln steht Ihnen hier ein erfahrener Partner zur Verfügung.
Außer einem Blick auf und in die Reisebusse gibt es noch die Möglichkeit gleich im Reisebüro vor Ort der

schönsten Zeit im Jahr planerisch näher zu kommen. Mit vielfältiger Verpflegung lädt Franz Buck auch
zum Verweilen bei Hüpfburg und buntem Programm ein. Sicher ein Highlight hier: Die Braurevolution aus der Region für die Region heißt es hier, ein regional produziertes Bier, dass einen Blick wert ist.

Kasperletheater

Eine besondere Attraktion ist Hoffmanns Kasperletheater, mit dem Märchenstück „Die verzauberte
Prinzessin“. Das Stück wird bei der Firma Gemini um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr aufgeführt und sorgt
sicherlich für Spannung und viele Lacher. Dazwischen gibt es Informationen bei der Jugendkapelle des
Musikvereins Weilheim.

Die Attraktion für Kinder, die große Kinderolympiade
Die Kinderolympiade ist der traditionelle Höhepunkt für alle kleinen Gäste. Sie können hier gemeinsam
mit ihren Eltern oder auch allein die Unternehmen im Tobelwasen spielerisch erkunden. Schon in den
letzten Jahren nahmen jährlich mehr als 600 Kinder teil. Die Kinderolympiade, bei der sich viele Partner
beteiligen, ist ein Wettbewerb der besonderen Art und ganz nach Kindergeschmack:
Schuh-Dosen-werfen bei Gemini, Bogenschießen beim Schützenverein, Reifenwerfen bei Heilenmann,
„Monster ausradieren“ bei den Zahnärzten und vielem mehr. Alle Teilnehmer sammeln Stempel bei den
Stationen. Auf die Gewinner warten großartige Preise, die dann beim Schützenverein abgeholt werden
können.

Züglesverkehr

Das beliebte Zügle wird auch in diesem Jahr den ganzen Tag über im gesamten Tobelwasen fahren und die
Besucher kostenlos auf seine Rundreise mitnehmen. So lässt sich der Abenteuerspielplatz Tobelwasen auf
sehr angenehme Art erkunden.

Verkaufsoffener Sonntag
Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre können sich die Besucher am Tobelwasenfest wieder ab
11:00 Uhr entspannt beraten lassen und natürlich auch einkaufen. Auf dem gesamten Tobelwasen ist für
das leibliche Wohl und für jeden Geschmack an vielen gemütlichen Stützpunkten gesorgt. Würstchen,
Pommes Frites, Leberkäs Wecken, Crêpes oder Kaffee und Kuchen, am Sonntag kann die heimische
Küche auf jeden Fall kalt bleiben.

Parkplätze
Bei den Firmen Spedition Raff, Verzinkerei Bachofer und Edelmann stehen für die Besucher genügend
kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.
Hier gehts zur Routenplanung.
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