
Heiß und kalt bei derMesse
Ein Tag Hochsommer, ein Tag Starkregen, ein Tag Herbstkälte

auf nachrichten.at), ist Christian
Haidinger, Obmann des Braunau-
er Ausstellungsvereins, mit dem
Besuch durchaus zufrieden. Auch
im Festzelt war viel los. Der Alt-
heimer Landtagsabgeordnete
Franz Weinberger hat die Messe
eröffnet. Der zweite Simbacher
Bürgermeister Thomas Klumbies
verkündete,dassbisher5,5Millio-
nen Euro für die Überschwem-
mungsopfer gespendet wurden.
Der Schaden betrage rund 20 Mil-
lionen. Moderator Woife Berger
zeigte dazu sein Musikvideo.

die Besucher erleben: Feuerwehr-
mann Alois Wengler führte vor,
wie schnell es zu einem Brand
kommen kann und wie das Lö-
schen rasch und sicher geht. Am
Stand des Kosmetikstudios „Sun,
Moon& Stars“ ließen sich Kundin-
nen verwöhnen und verschönern.

Probesitzen, probeliegen, an-
schauen, fühlen, zuhören, nach-
fragen, bewundern, gustieren,
kaufen – damit waren viele Besu-
cher beschäftigt, ganz im Sinne
derAussteller.Wie amDienstag in
den OÖN berichtet (nachzulesen

BRAUNAU. Sehr gemischtes Wetter
erlebten die Aussteller der Brau-
nauer Herbstmesse diesmal – das
ganze Programm von Hitze über
Kälte bis extremeNässe.Der Park-
platz in der Wiese wurde un-
brauchbar, doch vor allem am
Sonntag ließen sich die Kunden
nicht durchs Wetter abhalten.

ParkendeAutosweit imUmfeld
der Festwiese, eher gemäßigter
BesucherandrangamFreigelände,
dafür viele Besucher in denHallen
– dieses Bild bot sich am Sonntag.
Auch ganz Praktisches konnten

In den Hallen war es trocken, viele Besucher informierten sich an den Ständen.

Franz Weinberger, Hannes Waidbacher, Christian Haidin-
ger, Thomas Klumbies (von links) motorisiert

Kundengespräch im Autosalon am Eichriedler-Platz

,,„Das Thema ist ja
Sport undFreizeit. Die

Organisatoren haben sich
den feschesten, sportlichsten
Mann gewünscht. Der wollte
nicht, also haben sie mich ge-
nommen zumModerieren.“
❚Woife Berger, Moderator und
Kabarettist,,„Die Bezirksmesse

bringt uns alle zusam-
men. Sie zeigt, dass das Mit-
einander auch über die
Grenze hinweg einenMehr-
wert bringt.“
❚ Franz Weinberger, ÖVP-Landtagsab-
geordneter aus Altheim, Eröffnungsred-
ner.

Karierte Kleidung, aber gar nicht kleinkarierte Stimmung im Festzelt. Fotos: Geiring (2), messebraunau


