
Neunburgs Antwort auf das Internetshopping
wrRrscnAFr Die Eröffnungs-
feier endete mit derUberga-
be von 35oo Euro aus dem
Erlös der Standgebühren.
Die Regionalschau sichert
Arbeitsplätze in der Region.

VON RALF GOHLKE

NEUNBURG. Mit einem beeindrucken-
den kleinen Festakt öffnete am Sams-
tag die ro. Schwarzachtalmesse in
Neunburg ihre Tore. MdB Karl Hol-
meier stellte in seinem Grußwort her-
aus, dass es eigentlich drei Gründe
zum Feiern gäbe, den zehnten Ge-
burtstag der Messe, die erste auf dem
neu gestalteten Torweiherareal und
die erste unter der Schirmherrschaft
von Amke de Haan und Ehrenschirm-
herm Bürgermeister Martin Birner.

Pionierarbeit geleistet

Für den Sprecher des Organisations-
teams, Peter Scheitinger, kam als be-
sonders erwähnenswert hinzu, dass
noch nie so viele Gäste die Einladung
zur Messeeröffnung wahrgenommen
hätten. ,,Manche von ihnen begleiten
uns schon seit r986", erinnert er sich.
Diesbezüglich spannte er den Bogen
von den Initiatoren Edmund Drexler
und Gerhard de Haan zur aktuelien
Schirmherrin Amke de Haan. Nur der
Pionierarbeit der Männer der ersten
Stunde sei es zu danken, dass es diese
Messe gebe. Scheitinger unterstrich
noch einmal den besonderen Wunsch
des Messeteams, der Firma Koll uftd
Cie, fär diese Pionierarbeit zu danken.
Die Schirmherrin Amke de Haan habe
mit der Übernahme des Ehrenamtes
ihre Verbundenheit dokumentiert.

Wirtschaft von der stärksten Seite

Bürgermeister Martin Bimer sagte:

,,An diesem Wochenende präsentiert
sich die Wirtschaft von ihrer stärksten
Seite." Auch wenn viele Käufe und Bu-
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Strahlende Gesichter gab's zum Messeauftakt von den Spendenempfänger und den Veranstaltern. Fotos: ggo
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MdB Karl Holmeier am Stand des Vermessungsamtes. Amke de Haan und Peter Scheitinger bdm Rundgang, Tonrvandschießen machte Spaß.

chim Hanisch lobte die Schwarzach-
talmesse als die größte Schau im Land-
kreis. ,,Lokale Messen und Gewerbe-
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Tagen wie diesen - ist Neunburg wirt-
schaftlicher Mittelpunkt im Landkreis
Schwandorf." Die Eröffnungsfeier en-
dete mit der Übersabe von rqoo Euro

SCHLAGLICHTäR VON NEUN M€SSEN

) Besucherbilanz: über70 000 lnteres-
sierte verzeichneten die Veranstalter bei

i Besucher wurden insgesamt sechs Kilo-
i metpr Bannarn errichtet

Auch die MZ war vertreten.



Bü'rgermeister Martin Birner sagte:

,,A,n diesem Wochenende präsentiert
sich die Wirtschaft von fürer stärksten
Seite." Auch wenn viele Käufe und Bu-
chungen heute im Internet erfolgten,
bliebe doch die Kommunikation von
Mensch zu Mensch entscheidend. Die
Stärkung der Wirtschaft durch die Re-

gionalschau helfe auch, Arbeits- und
Ausbildungsplätze zu sichern.

Stellvertretender Landrat MtlL foa-

chim Hanisch lobte die Schwarzach-
talmesse als die größte Schau im Land-
kreis. ,,Iokale Messen und Gewerbe-
schauen sind die richtige Antwort auf
Internetshopping, Geiz-ist-geil-Menta-
tilität und billig statt preiswert", sagte
er mit Uberzeugung.

MdB Karl Holmeierknüpfte an den
Titel an, den die Schäüerband der Real-
schule gespielt hatte und meinte: ,".4,n

Tagen wie diesen - ist Neunburg wirt-
schaftlicher Mittelpunkt im Landkreis
Schwandorf." Die Eröffnungsfeier en-
dete mit der Übergabe von l5oo Euro
aus dem Erlös der Standgebühren an
Vereine und Institutionen sowie ei-
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b Mehr Fotos zum Thema finden Sie
unter www.mittelbayerische.de

) Besucherbilanz: tiber 70 000 lnteres-
sierte verzeichneten die Veranstalter bei
den vergangenen neun Messen.
) Messestandflächen: Mehr als 700
Mietverträge mit Ausitellern wurden
insgesamt geschlossen.

) Absicherung: Als Beitrag zur Sicher-
heit sowohl der Aussteller als auch der

SCHLAGLICHTER VON NEUN MESSEN

Besuchei wurden insgesamt sechs Kilo-
meter Bauzaun errichtet.
) Werbung: Über 200 000 Flyerwurden
im Vorfeld verteilt, viele Anzeigen in ver-
schiedenen Medien geschaltet und über
5000 Plakate verklebt und aufgestellt.
) Personal: Das Messeteam ist seit
2000 nahezu unverändert.
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Die zehnte Auflage fand erstmals auf dem neuen Tonveiherareal statt
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