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Braunauer Messe trotz Regen ein Erfolg!
Braunau (mm). Vom Regen
ließen sich die Besucher der
51. Herbstmesse Braunau nicht
aufhalten. In gewohntem Rah
men hielt sich der Besuch zum
Auftakt am Freitag, der mit war
men Herbstwetter zu einem Gang
durch die Hallen und das Freige
lände verlockte. Dem Wetter ge
schuldet, war der Besuch am
Samstag in diesem Jahr verhal
ten, denn der bereits angekündi
gte Starkregen traf dann auch ein
und ließ die Ausstellungsbesu
cher bereits für den Sonntag pla
nen. „Die Vergrößerung der über
dachten Fläche im Freigelände er
wies sich als Segen”, resümierte
Obmann Christian Haidinger nach
Abschluss der Messetage. Viele
der 150 Aussteller lobten trotz ge
ringerer Besucherzahl die hohe
Qualität der interessierten Besu
cher, die gezielt zu den abwechs
lungsreichen Ständen kamen.
Ausführliche Kundengespräche
lassen die Firmen auf spätere Auf
träge hoffen. „Durch die sorgfäl
tige Auswahl neuer Aussteller hat
sich das Niveau der Messe lau
fend verbessert”, lobt Haidinger
auch das Engagement von Orga
nisator Herwig Untner.

Messe-Obmann Christian Haidinger
(re.) und Organisator Herwig Untner

Kein Verständnis zeigen die
Messe-Macher für Terminüber
schneidungen mit anderen Veran
staltern. „Muss man unbedingt in

und Ausstellern aus der Seele, die
ebenfalls verärgert sind, dass
man attraktive Veranstaltungen
zeitgleich auf ein Wochenende

Zum Start gaben die Bürgermeister Gas
einer Stadt zwei Großveranstal
tungen an einem Wochenende
abhalten oder 30 Kilometer wei
ter ebenfalls ein Oktoberfest aus
dem Boden stampfen und abkup
fern?”, kritisiert Haidinger und
spricht damit auch Besuchern

legt. Schließlich ist der Messetermin schon traditionell am ers
ten Wochenende nach den Ferien
terminiert und das bereits seit
über 50 Jahren. In diesem Zusam
menhang macht Haidinger auch
darauf aufmerksam, dass man

Das Oktoberfest kam bei den Besuchern gut an

Nähen ist wieder in – mit der richtigen Nähmaschine

mit der Simbacher Gastwirtsfami
lie Zeiler ein gut abgestimmtes
Oktoberfestprogramm aufweisen
kann, dass sich perfekt mit der
Messe ergänzt. „Damit setzt man
auch ein starkes Zeichen der
grenzüberschreitenden Solidari
tät und Zusammenarbeit der bei
den Nachbarstädte am Inn”, so
der Obmann.
Bereits bei der Eröffnung wur
de diese Zusammenarbeit gelobt,
erinnerte aber auch an die große
Katastrophe, die die Nachbar
stadt Simbach noch lange Zeit be
schäftigt. Sowohl Moderator Woi
fe Berger als auch Bürgermeister
Mag. Johannes Waidbacher aus
Braunau und 2. Bürgermeister
Thomas Klumbies aus Simbach
schilderten nochmals eindrucks
voll die ersten Tage der Flutkata
strophe und appellierten auch
weiterhin an die dringend benö
tigte Unterstützung. Landtagsab
geordneter Bürgermeister Franz
Weinberger hatte die ehrenvolle
Aufgabe die Messe zu eröffnen.
Übrigens zum Planen für Veran
staltungen 2017: die Messe Brau
nau findet dann vom 15. - 17. Sep
tember 2017 statt.

Beim Weißblauen Frühschoppen
war das Zelt gut besucht

Checker-Fitness zeigte Cross-Fit für jedermann
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