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Braunau (wg). Drei Tage drehte 
sich auf dem Festgelände an der 
Filzmoserwiese alles um die dies-
jährige Herbstmesse. Bei der offi-
ziellen Eröffnung im Oktoberfest-
zelt ging Bürgermeister Johannes 
Waidbacher auf die Bedeutung 
der Messe für die Region ein: 

„Diese Messe ist ein Ausdruck für 
die Stärke dieser Region, da wir 
wirtschaftlich extrem gut aufge-
stellt sind. Oberösterreich hat 
sich von der gesamten wirtschaft-
lichen Entwicklung im Land po- 
sitiv abgekoppelt, das Innviertel 

von Oberösterreich und der Be-
zirk Braunau nochmals, weil wir 
extrem starke Betriebe hier ha-
ben und sehr gute qualifizierte 
Mitarbeiter.“ Als Folge dieser gu-
ten Entwicklung auf österreichi-
scher Seite besitze man zudem  
eine sehr hohe Lebensqualität, 

was laut Waidbacher 
auch zum guten Erfolg 
der Messe beiträgt. 

Rund 150 Aussteller 
aus Österreich und dem 
benachbarten Bay ern 
zeigten bei der Handels- 
und Gewerbeschau ihre 
Produkte. Erwartet wur-
den am Messewochen-
ende, wie in den Jahren 
zuvor, rund 30.000 Besu-
cher. Lob gab es auch für 
die grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit, die 
in den letzten Jahren 
sehr stark intensiviert 
wurde. Waidbacher be-
zeichnete die Messe als 
Trendsetter für die spä-
tere oberösterreichisch-
bayerische Zusammen-
arbeit mit Blick auf das 

gute nachbarschaftliche Verhält-
nis mit Simbach. „Ihr habt uns da-
mals den Weg vorgezeichnet, den 
wir später mit ein wenig Verzöge-
rung nachgegangen sind“, so der 
Bürgermeister. Als weiteres posi-
tives Zeichen der guten Zusam-

menarbeit nannte Waidbacher 
das Engagement der Festwirtsfa-
milie Zeiler, die zum vierten Mal 
das Oktoberfest ausrichteten. 
Neu wäre dabei der grenzüber-
schreitende Festzug von Simbach 
nach Braunau gewesen, der wit-
terungsbedingt ausfallen musste. 
Bereits am Eröffnungstag fand 
ein gemeinsamer grenz über-
schrei tender Seniorennachmittag 
statt, der bestens besucht war. 
Das Oktoberfestzelt war auch 
beim Weiß-Blauen-Stammtisch 
bestens gefüllt und die Bands am 

Abend sorgten für die optimale 
Oktoberfest-Stimmung. 

Zum Auftakt der Messe ging 
Obmann Christian Haidinger auf 
das Erfolgsrezept der Messe ein. 
Nach seinen Worten liegt es da-
ran, dass nur Investitionen getä-
tigt wurden, die Sinn machten 
und dabei nicht nur nach Förder-
möglichkeiten geschaut wurde. 
Mit der Öffnung der Messe für an-
dere Aussteller habe man auch 
viele Kunden aus Bayern gewin-
nen können, somit haben nun 
Aussteller und Besucher etwas 
davon. Ausschlaggebend für den 
Erfolg waren auch die wechseln-
den Sonderschauen mit unter-
schiedli chen Themen, die immer 
bei den Besuchern großen An-
klang fanden.

Als besonderes Highlight der 
diesjährigen Messe galt das The-

ma Sicherheit. Angefangen von 
der Computersicherheit durch Ha-
ckerangriffe bis hin zu Sicher-
heitsmaßnahmen im Straßenver-
kehr, zeigen verschiedene Firmen 
hier ihre Produkte. 

Für Haidinger war es definitiv 
die letzte Messe unter seiner Ob-
mann-Regie. Abschließend stellte 
er fest: „Zum Schluss meiner 
Amtszeit mussten wir anschei-
nend nochmals beweisen, dass 
unserer Veranstaltung auch das 
Wetter nichts anhaben kann. Das 
lässt mich sehr ruhig aus meiner 
Funktion gehen. Ich freue mich 
bereits jetzt auf den neuen Wind 
unter der Führung meines Freun-
des Herwig Untner. Ich wünsche 
ihm und dem gesamten Vorstand 
alles Gute und auch besseres 
Wetter.“

Herbstmesse trotzt allen Wetterkapriolen

Am Stand der österreichischen und bayerischen Polizei (v. li.) Oberstleut-
nant Martin Pumberger, Chefinspektor Ludwig Heise, Christof Krotzer von 
der österreichischen Polizei, Bürgermeister Klaus Schmid aus Simbach, 
Messe-Stellvertreter Herwig Untner, Braunaus Bürgermeister Johannes 
Waidbacher, Roland Menter und stv. Dienststellenleiter Max Allgeier von 
der Simbacher Polizei sowie Messe-Obmann Christian Haidinger

Die Kinder hatten viel Spaß im  
Vergnügungspark

Bürgermeister Johannes Waidbacher (v.r.) stieß mit Messe-Obmann  
Christian Haidinger und seinem Simbacher Amtskollegen Klaus Schmid 
auf einen gelungenen Messestart an  

Obmann Christian Haidinger (l.) übergibt die 
zukünftige Messeverantwortung an Herwig 
Untner

Mehr als zufrieden waren Aussteller und Organisatoren mit dem  
Besucher-Interesse

Bestens bewährt hat sich das Unterhaltungsprogramm beim Oktoberfest
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