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Braunau (mm). Wieder ein 
Stückchen mehr Angebot, mehr 
Aussteller und mehr Besucher 
konnte die Frühjahrsmesse des 
Ausstellungsvereins am vergan-
genen Wochenende zeigen. Als 
gutes Zeichen zum Auftakt konn-
ten sich Vereinsobmann Christian 
Haidinger und Messe-Organisa-
tor Herwig Untner, bereits zu Be-
ginn der Messetage über regen 
Besuch freuen. Durchwegs gut 
angekommen sind bei den Besu-
chern, aber auch Ausstellern die 
vergrößerte Ausstellungsfläche, 
der freie Eintritt und vor allem die 
beheizte Halle. In sechsstelligem 
Bereich hat man in den letzten 
Monaten die Hallen Eins, Zwei 
und Drei  mit einer neuen Heizung 
ausgestattet und die Halle Eins 
generalsaniert. Möglich gemacht 
hatte diese Investition der Aus-
stellungsverein zusammen mit 
der Stadtgemeinde. 

Aber auch das neue Thema 
„Reisen“, das die Bereiche Life-
style, Gesundheit, Kulinarium und 
Autos ergänzte, liegt im Trend der 
Zeit und ließ die bevorstehende 
Urlaubs- und Ferienzeit ein Stück-
chen näher rücken.

Bürgermeister Johannes Waid-
bacher lobte die Messemacher 
außerdem als Trendsetter der 
grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit. Als Gastredner hatte 
Bundesrat David Stögmüller die 
Ehre, die Messe zu eröffnen. Die 
Ausstellung spiegelt auch die gu-
te wirtschaftliche Situation der 
Region wider, bemerkte er und 
freute sich über nachhaltige und 
regionale Arbeitsplätze. Arbeiten 
müsse man auf wirtschaftlicher 
Ebene an der Darstellung der At-
traktivität der Region, um drin-
gend benötigte Fach- und Schlüs-
selkräfte zu finden. Auch die Steu-
ernachteile der Klein- und Mittel-
Unternehmen müssten abgebaut 
werden, appellierte Stögmüller in 
Richtung Bundesregierung.

Vor allem Samstag und Sonn-
tag nutzten die Besucher die 
Möglichkeit einen Bummel durch 
die Messe zu machen, sich im Ku-
linarium mit regionalen und inter-
nationalen Schmankerl verwöh-
nen zu lassen, sowie beim Büh-
nenprogramm die sportlichen 
Auftritten von Checker Dance und 
die unterhaltsame Moderation 
von Woife Berger beim Showko-
chen zu genießen. Informationen 
über attraktive Reiseziele konnte 
man sich nicht nur an den Messe-
ständen, sondern auch im Vor-
tragsraum holen. Die Frühjahrs-
messe zeigte ein breit gefächer-
tes Angebot, bei dem für jeden et-
was dabei war.

Der Messefrühling hat eingeheizt

Reger Besuch herrschte bereits am Freitag Fotos: Madl

V.l. Obmann Christian Haidinger, Bundesrat David Stögmüller, 2. Bürger-
meister Thomas Klumbies (Simbach), Nationalrat Harry Buchmayr und 
Bürgermeister Johannes Waidbacher bei der Eröffnung

Im Kulinarium kosteten die Besucher viele Schmankerl

Infos aus 1. Hand gab es an den Ständen

Simbacher Aussteller präsentierten sich auf der Messe
Am Stand der STS luden viele Infos zum Verweilen


