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Der Neue Tag

Messe-Planer in Startlöchern
Vorbereitungen für nächste Schwarzachtalmesse am 25./26. April 2015 laufen

Die "tollen Messetage" locken immer wieder mehrere tausend Besucher nach Neunburg. Das
soll auch im nächsten Jahr so sein, wenn die Schwarzachtalmesse am 25. und 26. April eine
Neuauflage erfährt. Mittlerweile begann das Organisationsteam mit den Vorbereitungen.
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Im nächsten Frühjahr darf sich die heimische Wirtschaft wieder von ihrer Schokoladenseite
zeigen: Am 25./26. April 2015 soll sich die Region bei der Neunburger Schwarzachtalmesse
als buntes Schaufenster präsentieren. In den vergangenen Tagen haben die Vorbereitungen für
die mittlerweile elfte Gewerbeschau begonnen.
Als "Messezentrum" halten die Organisatoren um Peter Scheitinger am Areal rund um die
Schwarzachtalhalle fest. In der Halle, in einem großen Messezelt und auf dem Außengelände
sollen Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk wieder zeigen dürfen, was sie drauf haben.
"Nach der Messe im Vorjahr haben wir von Ausstellern und Besuchern ein sehr positives
Echo bekommen", ruft Scheitinger in Erinnerung. Daher werden die Messe-Macher an ihrem
erfolgreichen Konzept festhalten. Dazu gehört auch, dass der Eintritt zur Messe weiterhin
kostenlos bleibt.
Zahlreiche Firmen und Unternehmen haben sich bereits für die Neuauflage vormerken lassen.
In den nächsten Tagen werden die Anmeldeformulare versandt. Das ehrenamtlich arbeitende
Messe-Team, dem auch Monika Haimerl, Erna Häusler, Monika Becher, Brigitte Hörl-Braun
und Antonia Scheitinger angehören, bittet, die Formulare für die Messe-Teilnahme bis
spätestens 30. Oktober zurückzuschicken. Demnächst sollen im Internet unter
www.schwarzachtalmesse.de die aktuellen Infos zur Neuauflage der Gewerbeschau
veröffentlicht werden. Vorgesehen ist, dass dort auch die Teilnahmeunterlagen abrufbar sind.
Neben dem Blick auf die Wirtschaftskraft der Region, soll ein Programm für die ganze
Familie beide Tage begleiten. Die Organisatoren sind bereits in Vorfreude: "Wir freuen uns
auf die Messe 2015 und vor allem wieder auf die tolle Zusammenarbeit vieler Personen und
Vereine, die zum Gelingen bisher immer beigetragen haben." Bei der Messe 2013 hatten über
70 Aussteller und ein vielseitiges Begleitprogramm Tausende von Besuchern nach Neunburg
gelockt.

