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Es wird fetzten! 
Die Landwirte laufen und fahren mit 

Vollgas auf ihren Höfen und durch die 

Stadt. Die Wettbewerbs-vorbereitun-

gen sind schon seit Tagen am Kochen. 

Jeder Bauer kämpft um den Sieg. Doch 

welcher wird sich durchsetzen können, 

alle Aufgaben mit Bravur absolvieren 

und schlussendlich den Wettkampf ge-

winnen? 

Im Namen des Bürgermeisters und 

der Gemeinde hat sich die Stappenba-

cher Zeitung dazu bereit erklärt eine 

ausführliche Dokumentation der „Bau-

ern-Rally“ zu starten. Dazu werden In-

terviews geführt, auch wenn es den ei-

nen oder anderen Bauern nicht gefallen 

wird denn Fakt ist: je weniger Zeit man 

nutz desto weiter vorne ist der nächste 

Bauer. Nach Angaben von Familien-

mitgliedern schlafen die meisten Bau-

ern schon gar nicht mehr.  

Welcher Bauern es schaffen kön-

nen durchzuhalten und alle weiteren 

Informationen zu den Aufgaben finden 

Sie im Artikel. 

 

 
 Luftaufnahme von Stappenbach. Ein Dank geht an Herrn Spichtig, welcher die Aufnahme durch seine Drohne ermöglicht hat.   Foto ©: Block 

       

Sport  

FIFA 18 – Jetzt noch den Vorbesteller-

Bonus sichern! 

Alle Teams und Ligen der neuen Fuß-

ballsimulation wurden veröffentlicht. 

Auf Seite 3 sehen Sie die Tabelle. 

Politik  

Immer mehr Deutsche nutzen die 

Briefwahl statt ins Wahllokal zu ge-

hen. Wenn Sie noch mit dem Gedan-

ken spielen auf diese Weise abstimmen 

zu wollen, dann haben sie den Stichtag 

schon verpasst – Pech gehabt. Wenn 

Sie aber trotzdem noch abstimmen 

wollen, dann können sie heute noch in 

ihr nahegelegenes Wahllokal gehen. 

Unserer Meinung nach sollten Sie aber 

keine Stimme mehr abgeben, denn 

wenn Sie es bis gestern nicht geschafft 

haben 2 Kreuze zu markieren, den 

Wahlschein und den Wahl-Berechti-

gungszettel in die richtigen rot und 

blaufärbigen Briefumschläge zu verpa-

cken und einzuschmeißen, sind sie un-

serer Meinung nach ein zu großer Lap-

pen und sollten nie zum Wählen gehen. 

Ihre Wahl würde nämlich die Politik 

noch mehr zerstören als sie sowieso 

schon ist.  

 Wer ist schon über die Bauern-Rally genug informiert? 

Die Feinheiten des Wettbewerbes und die ersten Reaktionen 

 

 

In Stappenbach läuft es rund! Oder 

quer? Oder beides? Sämtliche Bauern 

haben sich für das diesjährige Dorf-

Projekt angemeldet. Doch was ist diese 

„Bauern-Rally“? 

Unter der sogenannten „Bauern-Rally“ 

kann man einen Wettkampf verstehen. 

Dieser Wettkampf bezieht sich auf die 

Bauernhöfe in Stappenbach und nur 

die in Stappenbach – sprich ein lokales 

Event. 

Um den Wettkampf zu gewinnen muss 

man die Mehrheit der Kategorien er-

folgreich absolvieren. 

Die erste Kategorie lautet Kreativität. 

Das bedeutet für die Bauern, dass sie 

ein „Team-Bild“ produzieren müssen. 

Dieses Bild muss alle Fahrzeuge die 

der Hof besitzt beinhalten. Zudem dür-

fen Maschinen- beziehungsweise An-

baugeräte wie zum Beispiel Grubber 

oder Sämaschinen auch dabei sein – je-

doch kein muss sofern es nur die eige-

nen sind. Das Bild muss in Stappen-

bach aufgenommen werden – wo ist 
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komplett egal. Die Auflösung des Bil-

des spielt bei der Bewertung keine 

Rolle.  

Bewertet werden der Hintergrund, die 

Vollständigkeit des Teams, die Sau-

berkeit der Maschinen und die Kreati-

vität des Bildes. Wer die Regeln nicht 

verfolgt wird von der ersten Kategorie 

ausgeschlossen und kann demnach 

keine Punkte erzielen. 

Pro Kategorie gibt es den ersten Platz 

welcher mit drei Punkten vergütet 

wird, der zweite Platz erhält zwei 

Punkte und der dritte Platz kriegt einen 

Punkt. 

Wer am Ende in allen Kategorien die 

meisten Punkte ergattert hat gewinnt. 

Bei gleichstand wird vom Bürgermeis-

ter selbst entschieden wie und was die 

neue und letzte Kategorie sein wird 

welcher Betrieb in Stappenbach den 

Wettbewerb „Bauern-Rally“ gewinnt. 

Das Preisgeld für den ersten Platz be-

trägt 1.000 € welche dem Bauern auf 

seinem Konto am Tag der Preiskrö-

nung gutgeschrieben werden. Sogar 

eine Grillparty wird dem Erstpreisträ-

ger gegönnt samt Grill, Fleisch und 

Beilagen. 

Wem das zu wenig ist spendiert der 

Bürgermeister noch ein Kasten Bier 

dazu sodass das Grillfleisch schön run-

ter rutschen kann. 

Der zweite und dritte Platz wird auch 

mit einer Grillparty vom feinsten und 

einem Kasten Bier belohnt. Alle wei-

teren Plätze kann sich die Gemeinde 

leider nicht leisten. 

Um weiterhin auf dem Laufendem zu 

bleiben und die Resultate der Bauern-

höfe zu sehen, verfolgen Sie die Stap-

penbacher Zeitung auch nächstes Mal 

wieder wenn der Gockel um sechs Uhr 

kräht.  

An alle Bauern die an dem Wettkampf 

teilnehmen: Viel Erfolg! 
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