I'IEUI{BURGVORTWALD

Wirtschaft ist heiß auf die Messe
Gelände komplett ausgebucht - Aussteller ftir Schwazachtalmesse in Startlöchern Eintritt frei
l{eunburg vorm Wald. (mp} "JederQuadraünebrwird Ausstellungsfläche", b€tont PeterScheiünger. Flirdie
zshnte Auflage der Schwar:achtalmease ist dac Gelän& länget auggebucht von 27. bis 28. April präsantiercn
slch 70 Aussüeller den Beeuchem. Epünalr öffnet rlch dar SchauüEnskr der heimischen Wrtrchaft auf dem
Areal der neuen 9chwarzachtalhalle.
Die Vorfreude auf die Schrazacfrtalmesse ist offenbar enorm: Beim lnfoabend filr die Aussteller platzte der kleine Saal
im Gasthof Sponer fast aus allen Nähten. "[Jberwältigt und tibenasdtt" war Peler Scheitinger, Sprecher des
Organisationsteams, angesic*rts dieses Andrangs. 'AucJr wir freuen uns auf die Messe-', betonte er. Dass das Gelände
*hat
uns ricfttig Spaß gemacht".
im Vorfeld eo schnell ausgebucht war,
Scheitinger betonte den ehrenamüictren Charakter der Messe, die emeut unter Trägerscfiafr des Vereins 'Die
Selbständigen" auf die Beine gestellt wird. Die Scfiirmherccfiaft tlbemimrnt die Firma Koll Königssäge, vertreten durdt
Amke de Haan. Vater Gerhard de Haan (verstorben 2008) war Mitinitiator der ersten Messe 1986. Im Jahr der zehnten
Messe scfrli€ßt sidt damit ein Kreiso, gab Scfieitinger zu verctehen.

,

Nach der Umgestaltung des alten Stadthallenareals filllt der Platr fttr die Gevneöeschau a rar ldeiner aus, dodt die
Organisatoren wollen alles daflir tun, um die 33@ Quadratmeter Außenfiäcfre urd die 1500 Quadratmeter in der Halle
bestens zu nutzen. Eintritt wird ersünals nicfit verlangt, auf eine Unuäunung des Geländes vezicfitet. "Ein Batzaun
gäbe kein schönes Bild', argumentierte Scfreitinger ftlr eine "offene Messe". Deudich au$estockt werden muss
deswegen der Sicfierheilsdienst, der aus sieben Wacürleuten mit Hunden besteht. Auf ein eigenes Parkplatrkonzept
rrverde vezicfrtet, in der ÜOerlegung N nocfi der Einsatr von $huttbbussen. Beizu hohem Verkehmauftommen greift
die Feuenrehr rcgelnd ein.
Mit der zehnten Messe sind die Organlsatoren nicfrt auf Besudrenekorde aus, 'es g€ht uns vielmehr darum, die
heimiscfre Wirtsdraft zu präsentieren', so Scfreitinger. Handel, Handwert, Dienstleiter und Gewerbe aus der Region
sollen ihre Leistungsfähigkeit darstellen können. Er bd die Aussteller, ihre Stände aussagekrffiig zu dekoriercn urd auf
einen "maximalen Gesamteindruck" zu a€fiten.

'Die Messe lebt davon, dass sich überall etwas rührf, sagte Peter Scfreitinger. Deswegen wird auch das
Rahmenprogramm keine \Minsche ofien bssen. Von der Panzeruorfflhrung der Bundesrrehr über Kinderschminken,
Ponyreiten, Kutsdfahrten und Hundescfiau bis hin zurTattoo-Demonstration, Auffritten von Musikgruppen und
Festspielen der Region reicfrt das Angebot. Einen großen Stellenwert genießt das Kinderprogramm, "eine Familie kann
bei uns getrost einen Tag auf der Messe verbringen', so die Organisatoren'
Die Sc*rwazachtalmeese ist an beiden Tagen von I bie 18 Uhr geöftet, zur Eröfrrung am Samstag um 10 Uhfwerden
zahlrelctre Ehrengäste enrartet. Um die \Abrüefommelzu rtlhren, werden unter andercm 25 (D0 Flyer gedruckt und an
1g 000 Haushalte verteilt.

