
Seien Sie dabei
Wir verlosen jeweils zwei
Tickets für die drei Abende des
Burgmusik Open Air Festivals

in Wehr. Um am Gewinnspiel
teilzunehmen senden Sie uns
einfach eine E-Mail mit dem
Betreff „Burgmusik Open Air +
ihrem Wunschtag“ und Ihrer
Telefonnummer an: win-
ha@anzeiger-suedwest.de
Einsendeschluss ist der 20.
Juli. Karten gibt’s auch unter
www.burgmusik.com oder bei
Verkaufsstellen in Wehr und
Schopfheim.

E in schmaler, gewundener Weg
führt zur Burgruine Werrach.
Nach einem kurzen Aufstieg eröf-

fent sich der Blick auf den Innenhof
der Burg, mit seinen über 1000 Jahre
alten Burgmauern. Was für viele Wan-
derer ein optimaler Aussichtspunkt
ist, wird sich vom 22. bis 24. August in
ein Festivalgelände verwandeln. Dann
findet auf der Burgruine Werrach das
Burgmusik Open Air Festival statt. In
Zusammenarbeit mit der Stadt Wehr
hat die Eventagentur PAS GdbR für die
drei Festivaltage hochkarätige Acts ge-
winnen können. 
„Wir sind der Meinung, dass ein Open
Air Festival für wirklich alle geeignet
sein und unterschiedliche Geschmä-
cker befriedigen muss“, sagt Swen
Morath, einer der Veranstalter. Und
das zeigt auch das Programm: Mit dem
Chartstürmer Andreas Bourani und
den Lokalmatadoren Sameday Re-
cords startet das Festival am Freitag
um 19 Uhr. Der Samstag steht im Zei-
chen der elektronischen Tanzmusik.
Mit den Headlinern Bakermat und An-

drea Oliva sowie Peer Kusiv und Vario
Volinski konnten auch hier Stars der
Szene gewonnen werden. Das Kon-
trastprogramm folgt dann am Sonntag
mit dem Konzert der Wildecker Herz-
buben. „Das Festival hat nur Platz für
1000 Personen pro Event, was in An-
betracht der Stars, die auftreten, rela-
tiv wenig ist. Deshalb sollte unbedingt
der Vorverkauf genutzt werden“, rät

Morath. Die Early Birds Tickets sind
bereits ausverkauft, die regulären Ein-
trittskarten gibt es noch im Vorver-
kauf. Bei massivem, schlechtem Wet-
ter und Dauerregen wird das Festival
in die Stadthalle Wehr verlegt. 
Auf dem Festivalgelände wird aus-
schließlich mit dem Burgtaler, einem
Bonsystem, bezahlt werden können. 
Das ganze Line-Up sowie alle Infos
rund um das Burgmusik Open Air Fes-
tival unter www.burgmusik.com

Wir verlosen Karten 

Chartstürmer
erobern Burgruine
Vom 22. bis 24. August

findet in Wehr das Burg-

musik Open Air Festival

statt. 

Von Fabienne Zintl 

Andreas Bourani. 
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2 16. Juli 2014 . HAOLOKALES

F ür die Suche ihres Wunsch-
grundstücks hat das Ehepaar
Hanh und Khang Luu aus Tunin-

gen die Suchmaschine im Internet
bemüht (siehe Bild). „Wir wollten ja
am liebsten ein Grundstück in Tunin-
gen, da wir bereits seit 2011 hier woh-
nen und uns wohlfühlen“, erzählt
Khang Luu, wie er und seine Frau
Hanh bei ihrer Recherche vorgingen.
„Zwar standen wir in Tuningen dann
auch auf einer Warteliste, aber wir
entschieden uns schließlich, die Su-
che selbst in die Hand zu nehmen. Im
Internet konnten wir sehr gut die
Quadratmeterpreise in den verschie-
denen Ortschaften vergleichen.“ 
Die Suche auf entsprechenden Ange-
botsseiten hatten die beiden jedoch
mit einem Umkreis von 20 Kilome-
tern um Tuningen herum einge-
grenzt. „Bei unserer Recherche stie-
ßen wir schließlich auf die Anzeige
eines Maklers, der zwei Grundstücke
in Hochemmingen im Angebot hatte,
die uns vor allem von der Größe und
Lage her zusagten“, freut sich Hanh
Luu. „Gezeigt hat er uns am Ende so-
gar drei und wir haben uns nun für
eines mit 540 Quadratmetern ent-
schieden. Jetzt hoffen wir, dass wir
demnächst mit dem Bau beginnen
können“, berichten die beiden, die
seit 2013 verheiratet sind.
Betreut wird das Ehepaar Luu inzwi-
schen auch von seinem Bauträger,
der KS Hausbau GmbH aus Hilzin-

gen, die ihnen von einem Bekannten
empfohlen worden war. KS-Ge-
schäftsführer Bodo Lauterborn rät
bei der Grundstückssuche: „Achten
Sie grundsätzlich darauf, ob das
Grundstück erschlossen ist – ob es
Straßenlampen, Wasser- und Kanal-
anschlüsse am oder zumindest in der
Nähe des Grundstücks gibt? Die so
genannte Feinerschließung zum
Haus hin kann dann noch später er-
folgen.“ 
Meist suchen Hausbauer selbst nach
passenden Grundstücken. Bauträger
wie die KS Hausbau GmbH können
aber bei der Vermittlung helfen. „Mo-
mentan ist es schwieriger, ein gutes
Grundstück zu finden, da viele Men-
schen ein Haus bauen.“ Informatio-
nen finden interessierte Hausbauer
im Internet, bei Städten und Gemein-
den, in Zeitungen oder direkt bei
Maklern. cse/uk

Hausbau-Serie, Teil 3

Ein geeignetes
Grundstück

Der Stadtanzeiger begleitet das Ehepaar Luu auf

seinem Weg zum Wunschhaus. Bei der Grund-

stückssuche haben die Beiden Glück.

Die Hausbau-Serie
Lesen Sie in den kommenden
Monaten im Stadtanzeiger,
wie es dem Ehepaar Luu
beim Hausbau ergeht. 
Am 13. August: Teil 4, die
Finanzierung. Am 17. Sep-
tember: Teil 5, der Werk-
vertrag. Am 15. Oktober: Teil
6, der Architektentermin. 
>> Weitere Serienteile folgen.

Tarte Tartin

Zutaten für eine Tarte: 
Für den Teig:
250 g Aurora Weizenmehl Type 405
Klassik, 125 g weiche Butter, 1 EL Pu-
derzucker, 1 Ei (Größe M), 2 EL Milch,
1 Prise Salz
Für den Belag:
1 kg säuerliche Äpfel (z.B. Boskop)
160 g Zucker
4 EL Rum
60 g Butter
Außerdem:
Mehl für die Arbeitsfläche
Fett und Mehl für die Form
Zubereitung: 
Mehl mit Butter, Puderzucker, Ei,
Milch und Salz zu einem glatten Teig
verkneten und für ca. 60 Minuten in
den Kühlschrank stellen. Die Äpfel
schälen, halbieren und das Kernge-
häuse entfernen. Den Zucker in eine

ofenfeste Pfanne geben. Den Rum un-
ter Rühren zugeben und den Zucker
bei mittlerer Hitze karamellisieren las-
sen. Die Apfelhälften und die Hälfte
der Butter zugeben und unter mehr-
maligem Wenden die Äpfel darin ca.
2-3 Minuten garen, so dass sich diese
auch rundum mit Karamell vollgeso-
gen haben. Vom Herd nehmen und die

Apfelhälften gleichmäßig mit der glat-
ten Seite nach oben in der Pfanne ver-
teilen, so dass diese nicht übereinan-
der liegen. Anschließend die restliche
Butter darauf geben. Den Teig auf ei-
ner bemehlten Arbeitsfläche auf Pfan-
nengröße (Ø 26 cm) ausrollen und die
Teigdecke auf die Äpfel legen. Den Tei-
grand mit einem Löffel so um die äu-
ßeren Äpfel drücken, dass diese um-
schlossen sind. Die Pfanne im vorge-
heizten Backofen ca. 20-25 Minuten
auf der mittleren Schiene backen. 
Nach dem Backen einen großen Teller
auf die Pfanne legen, gegeneinander-
drücken und mit Schwung umdrehen.
Die Tarte Tatin aus der Pfanne herauslö-
sen, dabei auf herauslaufende Flüssig-
keit achten und abkühlen lassen. Nach
Belieben mit Vanilleeis servieren.
Herdeinstellung (vorgeheizt): 
E-Herd: 200 °C
Umluftherd: 180 °C Aurora

Backtipp

Urlaubsflair

... hat reduziert !


