MESSE

Schaufenster der heimischen Wirtschaft
Die 11. Schwarzachtalmesse findet in Neunburg am 25. und 26. April 2015 erneut
in der Schwarzachtalhalle und auf dem Torweiher-Areal statt.
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2013 informierte sich die Prominenz am Stand von F.EE über die Leistungsfähigkeit und das
Job-Angebot des Neunburger Unternehmens. Foto: MZ-Archiv
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Ende Juni laufen die Vorbereitungen für die Schwarzachtalmesse 2015. Dies
teilte Peter Scheitinger, Leiter des Messeteams, der Mittelbayerischen Zeitung mit. „Wir
freuen uns erneut auf die Messe 2015 und vor allem wieder auf eine tolle Zusammenarbeit
vieler Personen und Vereine, die zum Gelingen der Messen bisher immer beigetragen haben“,
sagte Scheitinger.
2013 fand die 10. Schwarzachtalmesse erstmals nach der Umgestaltung auf dem TorweiherAreal statt. Es habe sich als Messegelände als absolut tauglich erwiesen, so Scheitinger. Es
dürften Tausende Gäste das Messeareal besucht haben, um das Angebot der heimischen
Wirtschaft kennenzulernen. Rund 80 Aussteller waren 2013 bei der Schwarzachtalmesse
vertreten.

Die Schwarzachtalmesse 2015 findet aufgrund der überaus positiven Resonanz deshalb erneut
auf dem Areal der Schwarzachtalhalle statt. Termin ist wie immer das letzte Aprilwochenende
2015 – somit der 25. und 26. April.
Für das zweitägige Event werden die Schwarzachtalhalle sowie ein großes Messezelt und die
Ausstellung im Außengelände wieder zur Verfügung stehen. Am Konzept wollen die
Organisatoren festhalten, da ihnen viele Aussteller aber auch Besucher nach der Messe 2013
ein sehr positives Feedback gegeben haben.
Somit wird es sicherlich für jedermann kostenlos möglich sein, die Messe zu besuchen,
kündigte Scheitinger an. Das umfangreiche Rahmenprogramm an beiden Messetagen wird
wieder für die ganze Familie gestaltet.
Viele Aussteller haben sich für Messe 2015 laut Scheitinger schon vormerken lassen und
wollen wieder dabei sein. In den nächsten Tagen gingen die Anmeldeformulare raus. Da das
Orga-Team ehrenamtlich arbeite, wäre es eine deutliche Erleichterung, wenn es bis spätestens
30. Oktober alle Anmeldungen unterschrieben per Fax zurück erhalten würde. Wer sich noch
vor dem offiziellen Versand der Teilnehmerunterlagen anmelden möchte, kann sich die
Teilnehmerunterlagen demnächst downloaden.
Die Messeorganisation liegt wie bisher in den Händen von Peter Scheitinger, Monika
Haimerl, Erna Häusler, Monika Becher, Gitte Hörl-Braun und Antonia Scheitinger. Natürlich
wird es auch einen Schirmherrn oder Schirmherrin für die Schwarzachtalmesse geben (2013:
Amke de Haan); der oder die steht jedoch noch nicht fest, erst gegen Ende des Jahres,
informierte Peter Scheitinger.
Unter der Adresse www.schwarzachtalmesse.de werden in den kommenden Tagen die neuen
Informationen zur Messe 2015 veröffentlich.

