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Vor allem am Sonntag kamen
tausende Besucher zur Messe.

Sonderthema heuer: Sicherheit.
Auch die Blaulichtorganisationen
stellten aus.

Amtsübergabemalanders:Christi-
an Haidinger übergibt seine Kra-
watte an Herwig Untner.

Schönheitskur für die Hände

Viel Besuch beim Weißblauen
Stammtisch

Fotos: Hatheuer (3) , Geiring (2)

Herbstmesse:Nass,
aber erfolgreich
52.Messe Braunau:Der scheidendeObmann
und sein Kampf mit demWettergott

BRAUNAU. Zufrieden sind
(noch)Messe-Obmann Christian
Haidinger und bald Messe-Ob-
mannundOrganisatorHerwigUnt-
nermitderdiesjährigenBraunauer
Herbstmesse. Auch wenn Petrus
am Samstag nicht in guter Stim-
mungwar – es regnete undder gro-
ße grenzüberschreitende Fes-
tumzug musste abgesagt werden.
„Gerade bei Schlechtwetter und et-
was geringerem Besuch berichten
die Aussteller immer wieder von
sehr interessanten Kundengesprä-
chen und guten Geschäftsanbah-
nungen“, sagt Untner zufrieden.
Am Sonntag spielte dann auch das
Wetter besser mit: die Besucher
stürmten das Messegelände. Auch
der grenzüberschreitende Senio-
rennachmittag, zu dem Braunaus
BürgermeisterHannesWaidbacher
undSimbachsBürgermeisterKlaus
Schmid eingeladen hatten, war ein
voller Erfolg.

Eine Krawatte für den Nachfolger
Bei der sonnigen Eröffnung am
Freitag las Christian Haidinger
dann „seine letzte Messe“. In einer
launigenund lockerenRedeblickte
er auf seine jahrelange Tätigkeit
zurück und sparte nicht mit Dank.
Vor allem an den ehemaligen Bür-
germeisterGerhard Skiba – der aus
gesundheitlichen Gründen der Er-
öffnung fernblieb, aber auch dem
amtierenden Bürgermeister, den
Ausstellern und vor allem einem:
HerwigUntner.DasungleichePaar,
einer immer in Anzug und Krawat-
te, der andere immer leger, arbeitet

seit Jahren zusammen. Weil Chris-
tian Haidinger seinem Nachfolger
keinen Schlüssel übergeben konn-
te, legte er ihm seine Krawatte um,
nachdem er auf seine Messe-Jahre
zurückblickte.

Unter der Leitung von Christian
Haidinger kam es erstmals zur
Grenzöffnung bei der Messe. „Wir
konnten viele deutsche Aussteller
gewinnen.FürösterreichischeAus-
steller ist der deutsche Kunde ein
Neukunde, für den deutschen der
österreichische“, so Haidingers
Überlegung, die sich bewahrheite-
te. So schnell wie in diesem Jahr,
war die Herbstmesse noch nie aus-
gebucht. Und auch, wenn das Wet-
ter nicht mitspielte, ist Obmann
Haidinger zufrieden. „Wirmussten
anscheinend nochmals beweisen,
dass unserer Veranstaltung das
Wetter nichts mehr anhaben kann.
Das lässt mich sehr ruhig aus mei-
ner Funktion gehen.“ (mala)

,,
Das Beste ist: Ich
habemit Herwig
einen Freund
gewonnen.“
❚ Christian Haidinger, scheidender
Messe-Obmann über Nachfolger
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