
Premiere für Bürgermeister Birner
wlRrscHAFr Das Stadtober-
haupt übernimmt die Ehren-
schinnherrschaft über die
r o. Schw arzachtalmesse.

NEUNBUnc, Alle Vorarbeiten qind abge-
schlossen: Die r. Schwaruachtalmesse
auf dem neuen Areal und zugleich die
ro. Neunburger Leistungsschau über-
haupt kann wie geplant am z7.undz8.
April starten. Was noch fehlte war der
offizielle Antrag an den Ehrenschirm-
herrn, für den der Verein ,,Die Selbst-
ständigen e.V" und das Messeteam
Bürgermeister Martin Birner im Visier
hatten. Für den war es keine Frage, die-
ser Bitte zu entsprechen.

,,Für mich ist es das erste Mal als of-
fizieller Vertreter der Stadt, die Messe
zrt repräsentieren", sagte er beim
,,Schirmherrn-Bitten" in seinem Amts-
zimmer. Besonders spannend sei ftir
ihn, wie diese Leistungsschau auf dem
neuen Gelände rund um die Schwarz-
achtalhalle angenommen werde. Er
nutzte die Gelegenheit, sich vorab
beim Messeteam für die ehrenamtli-
che Arbeit ztr bedanken. Schließlich
sei es eine enonne Herausforderung
ein ganzes Wochenende minuziös zu
organisieren.

,,Ich war auch*fräher immer gern
auf den Messen und immer begeistert,
mit welcher Power sich unsere Gewer-
bebetriebe al$ dem ländtichen Raum'
dort präsentiert haben", ergänzte er.
Für die I(unden sei es sicher wiäler in-
teressant, deren Leistungsfähigkeit
aber auch Kundenfreundlichkeit vor-
gestellt zu bekommen. Er begrüßte es,

dass die Stadt im Tourismusbereich

und mit ihren sozialen Netzwerken
vertreten sei.

Als Sprecher des Messeteams ging
Peter Scheitinger auf das Rahmenpro-
gramm €h, das eine Reihe zusätzliche
Attraktionen für die ganzeFamilie bie-
tet. Dazu gehört am Eröffnungstag be-
reits ab g3o Uhr ein Standkonzert der
Stadtkapelle. Für ro Uhr steht dann
die offizielle Messeeröffnung mit
Rundgang der Ehrengäste an. Neu im
Programm ist um 13 Uhr ein ,,Messe-

Das Messeteam trug Büryermeister Martin Birner (rorn,2. v. re.) die Ehrenschirmherrschaft an. Foto: ggo

stellen sich mit kleinen Szenen vor.
Der Gehardinger Kindergarten startet
ein Luftballon-Wettfliegen und ein
,,Neunburg-Bilderquiz". Hinzu kom-
men Kinderschminken, Ponyreiten,
Kutschfahrten, Hundevorftihrungen
sowie Aktionen an den Messestänäen
wie ,,Live-Cooking". Das Programm
soll aber laut Peter Scheitinger im Sin-
ne des Wortes nur den ,,Ralmen" lie-
fern; der Schwerpunkt liege auf der

Lauf', veranstaltet durch die Laufschu-
le der ,,Fitness-Corner". Die ,,Kulis"'
werden mit der EDEKA eine ,,Ü 65-Ku-
chenpart)t" starten. Neben einer ,,Live-
Tattoo-Vorftihrung"'werden auch die
Tanzgruppen ,,Dänce Kids" und ,,Cra-
zy Girls" ihr Können zeigen.

Am Sonntag spielen unter anderem
die Bläsergrupp. und die Schutband
der Realschule. An beiden Tagen ist die
Mittelschule mit einem Niederseilgar-
ten dabei und die Festspiele der Region Messe. (sso)


