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Amke de Haan übernimmt Schirmherrschaft
wtRrscHAFr Mit der Inhaberin
der Firma Koll & Cie schließt
sich der Kreis zlrden Anfän-
gen der Schw arzachtalmesse
in Neunburg.

NEUNBURG. Amke de Haan beschirmt
die ro. Schwarzachtalmesse am 27.

und 28. April in der Schwarzachtalhal-
le. Das Messeteam mit Leiter Peter
Scheitinger besuchte sie am Montag in
den Geschäftsräumen ihrer Firma Koll
& Cie zum offiziellen Schirmherrnbit-
ten. Mit der Firmeninhaberin schließe
sich der Kreis zv den Anfängen der
Schwarzachtalmesse, freute sich
Scheitinger über deren Zusage. Vater
Gerhard de Haan sei bei der ersten
Ausstellung als Messedirektor ganz
entscheidend mitbeteiligt gewesen.

Die Schirmherrin konnte sich noch
gut an die Vorbereitungen dafür erin-
nenr. Sie sei ihrem Vater mit einem
Block gefolgt und habe, dessen Ideen
notiert und für das Rahmenprogramm
einen befreundeten Clourn engagiert.
,,Da war die ganze Familie eingebun-
den und als Studentin habe ich sogar
einen Fragebogen erstellt, üffi ein
Feedback von den ersten Ausstellern
zu bekommen." Das sei eine hervorra-
gende Idee, die vom Messeteam aufge-
griffen wurde.

Scheitinger freute sich über den
starken'Partner KoIl & Cie, der seit
rg77.in Neunburg fest veffirurzelt sei.
Die SchwarzaöHtalmesse könne sich
gut mit Firma und Schirmherrin itten-
tifizieren, war der Leiter über die ge-
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Das Messe-Organisationsteam mit Schirmherrin Amke de Haan (5. von links) Foto: ghp

) 1986: 1. Schwarzachtalmesse
) 2O13: 10. Schwarzachtalmesse
) Veranstaltungsode: Alte Stadthal le,
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Kaserne, Stadthal len platz, Schw arzach-
talhalle
) Gerhard de Haan: Messedirektor bei

der L. Schwarzachtalmesse
) Amke de Haan (Tochter): Schirmher-
rin der Jubiläumsmesse (ghp)

troffene Wahl sehr gtücklich. Amke de
Haan bewirtete ihre Gäste mit selbst
gebackenen Bergischen Waffeln und
erftrhr, dass die |ubiläumsmesse in
und um die neue Schwarzachtalhalle
endlich wieder einen festen Veranstal-
tungsort gefunden habe. Die Premiere
1986 in der Stadthalle sei bereits von
großem Zuspruch an Ausstellern und
Besuchern gekrönt gewesen, blickte
Scheitinger zurück. Es folgten hier
drei V/iederholungen alle drei ]ahre
und dann sei Schluss gewesen über

viele |ahre. Erst 2ooo reanimierten
gleichgesinnte Neunburger die
Schwarzachtalnrresse. Die wechseln-
den Veranstaltungsorte Stadthalle, Ka-
serne, Stadthallenplatz und heuer zum
ersten Mal Schwarzachtalhalle stellten
das Messeteam vor große organisatori-
sche Herausforderungen. Es habe
noch nie Probleme gegÄben, Aussteller
zu bekommen. 70 Prozent der über 6o
Firmen mieten immer wieder einen
Stand;,,Das ist ein Zeichen dafiir, dass
es passt", erklärte der Messeleiter. Über

70 ooo Besucher, das bescheinige, dass
die Schwarzachtalmesse zu den größ-
ten im Landkreis gehört. Auch kleine-
re Betriebe können dieses Schaufens-
ter der Region nutzen, lud Scheitinger
ein. Andreas Hartl, der r; Vorsitzende
des Trägewereins ,Die Selbstständi-
g€d', dankte dem Messeteam für die
henrorragende Arbeit rund um die
Schwarzachtalmesse, das Highlight in
der Pfalzgrafenstadt, das eine sehr gute
Plattform für Firmen sei, auf der sie
sich präsentieren können. (ghp)


