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Zusammenfassung

Mit dem Ziel, die Tradition seines Open-Air-Festivals zu er-
halten, die Veranstaltung aber weiter zu entwickeln, kommt 
der Verein Sommerfühl e.V. im Sommer 2016 in die Feucht-
wanger Innenstadt.  

Das Festival soll am 19. und 20. August auf dem Platz 
zwischen Fränkischem Museum und Sängermuseum in 
Feuchtwangen stattfinden. Viele Vereinsmitglieder und lo-
kale Unternehmen, die als Sponsoren auft eten, haben ihre 
Unterstützung bereits zugesagt. 

Der Verein Sommerfühl e.V. wird bei dem zweitägig ange-
setzten Kulturevent als Veranstalter auft eten und viele jun-
ge Menschen werden sich durch eigene Arbeit ehrenamtlich 
einbringen. Das Festival wird interessante Einblicke in un-
terschiedliche Facetten von neuer Popkultur ermöglichen, 
Freude am gemeinsamen Erleben fördern und soll die Iden-
tifi ation mit Feuchtwangen stärken. 

Sommerfühl e.V. wird seine Erfahrungen aus zwölf Jahren 
Festivalbetrieb, einer Tradition an Osterveranstaltungen 
und vielen Kulturprojekten in Kooperation mit unterschied-
lichen Trägern bündeln, um im Herzen Feuchtwangens eine 
innovative Veranstaltung für alle durchzuführen. 

Zusammen mit der Stadt Feuchtwangen hat der Verein ein 
Veranstaltungskonzept erarbeitet und ist o� en für Anregun-
gen und  Kritik. Sommerfühl e.V. als Veranstalter freut sich 
über das Verständnis von Anwohnern und die Unterstüt-
zung durch Sponsoren und Helfer. 

Die Idee: 
Ein Festival in 
Feuchtwangen

Die Band HMBC bei „pop im quadrat“ im 
Feuchtwanger Kreuzgang 2013.



3

Das Sommerfühl Festival 2016 

Am Freitag, den 19. und Samstag, den 20. August will der 
Verein Sommerfühl e.V. im Rahmen eines selbst organisier-
ten Festivals ein ansprechendes Kulturprogramm bieten. 
Die Veranstaltung fand in den vergangenen Jahren auf einer 
Waldlichtung bei Oberransbach statt. Für eine Weiterent-
wicklung soll das Festival 2016 in die Innenstadt gebracht 
werden. 

Das Festival 2016 war bisher im Sulzachpark geplant und 
angekündigt. Leider ist das kurzfristig nicht mehr möglich. 
Der Verein Sommerfühl e.V. hat die Veranstaltung daher mit 
Unterstützung der Stadt Feuchtwangen auf den Platz zwi-
schen Fränkischem Museum und Sängermuseum verlegt.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 19. August 2016 um 
18 Uhr mit einem bunten Bühnenprogramm. Es spielen 
mehrere Bands aus der Region und darüber hinaus: un-
sere Gäste dürfen sich auf interessante Einlagen freuen. 
Neben Musik können Sie sich auf vielfältige kulinarische 
Spezialitäten freuen. Der Samstag startet gegen 11 Uhr mit 
einem Frühschoppen. Danach treten den Nachmittag über 
Künstlerinnen und Künstler auf der Sommerfühl-Bühne 
auf. Selbst wird der Verein eine Bar zum Getränkeverkauf 
betreiben. 

Das Bühnenprogramm endet an beiden Abenden gegen 23 
Uhr, bis ca. 1 Uhr ist mit Betrieb und Publikumsverkehr zu 
rechnen. Anschließend gibt es eine attraktive Fortsetzung 
der Veranstaltung ohne Eintritt an einem anderen Ort, so-
dass unsere Gäste einen Anreiz haben, dorthin weiterzuzie-
hen. 
 
Der Verein Sommerfühl e.V. wird verantwortlich als Veran-
stalter auft eten. Bis zu ca. 600 Zuschauerinnen und Zu-
schauer werden erwartet. Der Eintritt ist frei, die Veranstal-
tung nicht auf Gewinn ausgelegt. 

Am Freitag- und Samstagabend wird das Bühnenprogramm 
gegen 23 Uhr enden, bis etwa 1 Uhr ist mit Besuchern im 
Bereich des Festivalgeländes zu rechnen. Die Belastung für 
Anwohner wird so gering wie möglich gehalten, um Ver-
ständnis und Toleranz gegenüber Schallemissionen bittet 
der Veranstalter trotzdem ausdrücklich alle Anwohnerin-
nen und Anwohner.   

Die vor Ort vorhandene Infrastruktur für Strom und Wasser 
wird genutzt, Stromleitungen werden von den Stadtwerken 
verlegt. Für sonstige Ausstattung sorgt der Verein Sommer-

Das Konzept: 
Eine Bühne für 
Neuheit und 
Besonderheit
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Die Tradition des Sommerfühl Festivals

Das geplante Event wird die Tradition des Sommerfühl 
Festivals fortführen. Bereits im Jahr 2003 organisierte eine 
kleine Gruppe junger Menschen aus Feuchtwangen die ers-
te Kulturveranstaltung unter dem Namen „Sommerfühl“. 
In den Jahren darauf wurde daraus ein vielbeachtetes 
Open-Air-Festival. Bis 2014 wurde das Festival zwölf Mal un-
ter der Devise „Umsonst und Draußen“ durchgeführt und 
erlangte überregionale Bekanntheit für sein herausragen-
des Programm und die besondere und familiäre Atmosphä-
re auf einer idyllischen Waldlichtung bei Oberransbach. 

Für viele junge Menschen aus der Kreuzgangstadt bildet 
das Sommerfühl Festival seit Jahren einen wichtigen Iden-
tifi ationspunkt und war stets fester Bestandteil im Jahres-
ablauf. Zwischen 50 und 70 ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer beteiligen sich in ihrer Freizeit an der Organisation 
und Durchführung des Festivals, das von der Stadt Feucht-
wangen und dem Bezirk Mittelfranken sowie vielen Institu-
tionen und lokalen Unternehmen ausdrücklich gefördert 
wird. 

Seit 2014 kann die Veranstaltung aus verschiedenen Grün-
den nicht mehr im alten Muster „auf der grünen Wiese“ 
stattfinden. Für das Sommerfühl Festival wurde daher nach 
einem neuen Ort gesucht. 

Mit dem Festival im Sulzachpark geht der Verein den nächs-
ten Schritt. Schon in den letzten Jahren wurde mit Veran-
staltungen nahe und in der Stadt versucht, einen stärkeren 
Bezug zu Feuchtwangen aufzubauen. Sowohl Konzerte zu 
Ostern als auch die Beteiligung am Altstadtfest und viele 
weitere Aktionen haben gezeigt, dass die entstehenden Sy-
nergien generationsübergreifenden Anklang finden

Veranstaltungsort für das Sommerfühl Festival bis 
2014: eine Wiese bei Oberransbach.

fühl e.V., zum Teil in Zusammenarbeit mit professionellen 
Dienstleistern, insbesondere für Bühnentechnik, Sicherheit 
etc. 

Ein gemeinsam mit den Behörden abgestimmtes Sicher-
heitskonzept garantiert, dass die Veranstaltung für alle Be-
teiligten sicher und ohne Risiken ablaufen kann. 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des Ver-
einsvorstands sind während der Veranstaltung jederzeit 
vor Ort erreichbar und können auch im Vorfeld kontaktiert 
werden.
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Der Verein Sommerfühl e.V.

In der Überzeugung, mit dem Open-Air-Festival und ande-
ren Kulturveranstaltungen wertvolle Institutionen für das 
kulturelle Leben in und um Feuchtwangen auf feste Füße 
zu stellen, wurde im Jahr 2005 der als gemeinnützig aner-
kannte Verein Sommerfühl ins Leben gerufen. Mittlerweile 
hat der Verein über 76 Mitglieder, die Aktivitäten des Ver-
eins bei Kulturprojekten und Veranstaltungen aktiv, fina -
ziell und ideell unterstützen. 

Der Verein tritt insbesondere durch die Durchführung von 
eigenen Veranstaltungen in Erscheinung, etwa dem Som-
merfühl Festival, dem seit 2011 jährlich stattfindenden Os-
terkonzert in der Walkmühle oder durch die Gestaltung des 
Bühnenprogramms beim Altstadtfest 2014. 

Bei jährlichen Hauptversammlungen wird ein Vorstand ge-
wählt, der den Verein vertritt. Der aktuelle Vorstand setzt 
sich aus den Vorsitzenden Maria Kälberer, Alexander Raab 
und Martin Sauer, sowie Florian Preiß, Nina Hasselmeier 
und Tim Binder zusammen. 

Neben der Durchführung eigener Veranstaltungen unter-
stützt der Verein Sommerfühl auch die Initiativen anderer 
Gruppen, vor allem durch den Verleih des vereinseigenen 
Licht- und Tontechnik-Equipments.

„Bunter Musikmix be-
geisterte das Publikum“
FLZ, 22.08.2006

„Viele Helfer ließen das 
Festival zu einem vollen 
Erfolg werden“
FLZ, 18.08.2008

„Sommerfühl mit bun-
tem Strauß an Bands“
FLZ, 13.08.2009

„Vor allem jungen 
Leuten in Sachen Kultur 
etwas bieten“
FLZ, 06.05.2012
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Kulturarbeit

Hintergrund der Kulturarbeit des Vereins Sommerfühl ist 
die geteilte Überzeugung, dass erst durch eigenes Engage-
ment und gemeinsame Bereitschaft zum Handeln ein kre-
ativ selbstbestimmtes Leben möglich wird. Kreativität und 
Innovation können auch jenseits von Großstädten in der 
eher ländlich geprägten Region des Feuchtwanger Landes 
sinn- und identitätssti� end wirken. 

Der Verein Sommerfühl vertritt einen Begriff von Kultur, der 
sich nicht auf wenige Teilaspekte beschränkt und sich zuge-
schriebenen Einengungen von Hochkultur, Regionalkultur, 
vermeintlich abgrenzbaren Jugendkulturen oder Subkultu-
ren entzieht. Mit der Kulturarbeit des Vereins Sommerfühl 
soll Feuchtwangen ein der Welt zugewandtes Spektrum an 
Impulsen geboten werden, ohne dabei einen lokalen und 
regionalen Bezug zu vernachlässigen. Unterschiede, Neu- 
heit und Innovation sollen freudig zelebriert werden, um 
subtile und spielerische Denkanstöße zu liefern und die 
Kommunikation zwischen Menschen zu fördern. 

Vom Verein Sommerfühl in Feuchtwangen präsentierte 
Künstlerinnen und Künstler brachten stets in einem po-
sitiven Sinn irritierende Neuheiten und von allzu starren 
Normen abweichende Rollenvorbilder auf die Bühne. Au-
thentische junge Frauen und Männer aus der Region, die 
etwa selbst komponierte Songs, neue Musikstile oder 
Techniken zur Au� ührung bringen, stehen hier in augen-
fälligem Kontrast zur Normalität wie sie jungen Menschen 
in TV- Werbeclips, Castingshows und vielen „sozialen“ Me-
dien dargestellt wird. Kultur bleibt in diesem Verständnis 
bewusst nicht auf Konsum und die performativen Aspekte 
von „Kunst und Kultur“ beschränkt. Vielmehr zielt der Ver-
ein darauf ab, eine Kultur des gemeinsamen (Er-)Lebens zu 
scha� en, die friedliches Zusammenleben ermöglicht und 
fördert. 

Im Verein Sommerfühl engagieren sich 76 junge 
Leute aus Feuchtwangen – und weit darüber hin-
aus – für Kultur.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne! 

Am besten per E-Mail an folgende Adresse:
vorstand@sommerfuehl.de

Viele Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf uns -
rer Internetseite:

www.sommerfuehl.de
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