
Scheinwerfer auf Unternehmen richten
wrRTsCIr"rAFT Die 9.Auflage der
S chw arzachtalme ss e geht
vom z6.bis 28. Aprit 2or3
rundum die neue Stadthalle
über die Bühne.

NEUNBURG. Der Termin für die nächste
Schwarzachtalmesse in Neunburg
steht. Vom 26. bis 28. April 2or3 soll
diese über die Bühne gefren. Der Ver-
ein der Selbstständigen Neunburg ist
der Veranstalter. Und das Messeteam
um Peter Scheitinger kämmert sich
um die Organisation der 9. Auflage
dieser Leistungsschau der Unterneh-
men aus Neunburg und Umgebung.

Turnusmäßig hätte die Schwarz-
achtalmesse schon heuer stattfinden
müssen, lIffi den Zwei-|ahres-Rhyth-
mus einzuhalten. Es lägen auch schon
einige Anfragen potenzieller Ausstel-
ler vor, erklärte Scheitinger bei der Prä-

sentation der Grobplanung am Diens-
tagabend im Restaurant Pfalzgraf auf

r dem Plattenberg. Doch die Rückkehr
von der ehemaligen Kaserne auf das

ursprüngliche Veranstaltungsgelände
am Stadthallenplat zlTonnreihergelän-
de macht ein Aussetzen notwendig.
Denn die neue Stadthalle wird erst im
|uti fertig und der Messetermin ist tra-
ditionell am letzten April-Wochenen-
de.
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i ,,Wir finden dafür eine Lö-
tsutlg. D4list abzustimmell."

PRESSESPRECHER STEFAN SCHMID

üeen DtE NUTzuNc DES rürurrtffir.t
EDEKA.PARKPLAIZES ALS AUSSTEL. .
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,r Scheitinger ka-nn dem aber auch et-
; was Gutes abgewinnen. Denn es gtbt
't ,,zwei erfolgreiche Messen in und für
ä unseren Raum", die in Nabbutg und

',i:, DNs.$9:tl$$$frS$.1$S*hry.fi$$ffi, 
.,,

) lnteressierte Aussteller sollen sich
frühzeitig anmelden. Die Homepage
wird dazu unter der lnternetadresse
www.sc hwarzachtal messe stä nd ig aktu-
alisiert.
) Unverbindliche Anfragen sind an das
Messe-Organ isationsteam unter folgen-
den E-Mail-Adressen oder Rufnummern
zu richten:
P Peter Scheitinger: peter.scheitin-
ger@online.de; Tel. (0 94 31) 7 2A 49 00
Antonia Scheitinger: antonia.scheitinger
@online.de, Tel. (0 96 72) 4326:Erna
Häusler: haeusler.elektro@t-on I i ne.de,

Tel. (0 9672)2420; Monika Becher:
schrei nerei. becher@gmx.de, Tel.
(0 96 72) 34 97; Brigitte Flörl-Braun: bri-
gitte. hoerl -brat,n@web.de; Moni ka Hai -

merl : hai merl.rnonika@t-onl ine.de, Tel.

(0 96 72) 8 50 oder mobil: (01 52)
223223LL.

Das Messe-Organisationsteam mit Monika Becher (von links) Erna Häusler, Bri-
gitte Hörl-Braun, Peter Scheitinger, Antonia Scheitinger und Monika Haimerl
bel der Präsentation der Pläne für die Schwarzachtalmesse Foto: R. Gohlke



eben die Schwarzachtalmesse. Diese
folgten bisher in kurzem Abstand auf-
einander im selben |ahresrhythmus.
Für viele Aussteller bedeutete dies
einen lftaftakt, wenn sie auf beiden
Veranstaltungen Präsenz zeigen woll-
ten. Mit der neuen Regelung werden
die beiden Leistungsschauen nun ie-
weils um ein )ahr zeiwersetzt abgehal-
ten. Damit wird laut Scheitinger der
Mes3e-Kalender deudich entzerrt.
Nach den bisherigen Überlegungen
des Messe-Teams solt die Halle selbst
fär ein Auftakt- und Rahmenpro-
gramm am $reitagabend genutzt wer-
den. Die Atisstellungsflächen befinden
sich nrrrd um die Halle, in erster Linie
auf dem Parkplatz vor der Halle und
vor dem iukünftigen EDEKA-Markt
(Grafik). Aber auch das Parkgelände

,.rr*'q|\id i'.bt i! itX l I l.}I!/:fr'äS1$ lüi.!li.H1!:i!i,r',öi'i)i[:''$iti

im Vorfeld der Halle soll für ein Fami- geht, dann wird es schw€r", sagt er auf
lien- und Kinderprogramm einbezo- Nachfrage im Pressegesprägh.

gen werden. -
,,, 

Gleichzeitig mit der Rückkehr ins , mögliCh, aber fur den EDEKA-Markt
Herz der Pfäligrafenstadt ist flächen- gebe es elngn ganz loqnalen?achtver-
mäßig ebenfalls ,,eine Rückkehr zur trag, und das Geschäft werde Freitag

normälen G:öße" verbunden, wobei und Samstag sicherlich nicht zusper-

,,ieder Quadratmeter für die Aussteller rerr. ,,Deshalb werden Restplätze in {er
genutzt wird", versichert Scheitinger. N;ihe gebraucht", sagt d.azu_der städti-

Es ist vorgesehen, vor der Schw arzich- sche Pressesprecher Stefan Schmid auf
talhalle uäter anderem ein großes Zelt Anfrage der MrZ. Bislang 'kenne er,

aufzustellen. Noch unklar ist jedoch, Schmid, die konkreten Pläne der Ver-

in welchem Umfang die Ausstellungs- anstalter noch nicht, zeigt sich aber

fläche neben dem gäphnten Messezält überzeugt ,,Wir finden eine Lösung

und vor dem EDEKA-Markt nx Verfif dafür. Das ist abzustimmen."
gung steht. Nach ersten Gesprächen Die allesamt ehrenamtlich tätigen

[eht"Scheitinger davon aus, dass dies Organisatoren setzen bei der Ausstat-

mogtictr sein-wird. ,,Wenn der Park- tungauf das bewährte und selbst an89-

plat, vor d1* EDEKA-Mafkt nicht" schaffte AusstellungsEquipment. Die

Standbetreiber müssen bloß einzuzie-
hen. Überhaupt setzt das Organisa-
tionsteam auf bewährte Instrumente,
schließlich ist die Messe eine Erfolgs-
geschichte, die seit der Wiederbele-
bung im ]ahr 2ooo rund 6o ooo Messe-

Uesrfther anzog. Da sich die Macher
ehrenamtlich engagiereR und es sich
um eine Non-Profit-Veranstaltung
handelt, werden sich auch die Stand-
gebühren wieder in einem vernünfti-
g€tr, moderaten Rahmen halten, Ge-

naue Preise konnte Scheitinger zu die-
sem füihen Zeitpunkt allerdings noch
nicht nennen. In jedem Fall werde die
Schwarzachtalmesse aber wieder
einen Scheinwerfer auf die Wirtschaft
richten, zeigt sich Scheitinger über-
zeugt. (ro)


