Messe lockte
tausende Besucher
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Herbstmesse: Informieren, präsentieren und
feiern auf der Braunauer Filzmoserwiese
Von Magdalena Lagetar

BRAUNAU. Ende Mai war die Herbst-

messe schon ausverkauft, der Erfolgskurs dürfte nach dem erfolgreichen vergangenem Messe-Wochenende weitergehen. Zigtausende Interessierte schlenderten in
den Messehallen von Stand zu
Stand, informierten sich und zeigten Kaufinteresse. Im Festzelt der
Familie Zeiler wurde gefeiert und
gespeist. Die Stimmung war ausgelassen. Selbst die Regenwolken am
Eröffnungstag trübten diese nicht,
zogen sie doch am Nachmittag
schon wieder weiter. „Solche Messen wirken dem Online-Handel entgegen. Betriebe der Region werden
vor den Vorhang geholt und auf Regionalität zu setzen hat Zukunft“,
attestierte
WirtschaftskammerObmann Klemens Steidl bei der Eröffnung. Auto-Händler Herbert
Reibersdorfer jun. kann dies nur
bestätigen. „Die Messe ist für unsere Branche eine tolle Plattform, um
sich zu präsentieren. Menschen
wollen das Auto sehen und anfassen und sich ausführlich darüber
informieren“, sagte dieser. Er ist einer der rund 150 Aussteller, die
sich am Wochenende auf dem Messegelände präsentierten – von

„drent und herent“. „Die Herbstmesse ist eine der wenigen grenzüberschreitenden Messen, wir werden überregional wahrgenommen“, sagte VP-Bürgermeister Hannes Waidbacher.
Aus Bayern kamen nicht nur viele
Aussteller und Besucher, sondern
auch die Festwirtfamilie Zeiler. Obwohl die Gemeinsamkeiten der
Bayern und Innviertler zahlreich
sind, gibt es doch kleine sprachliche Hürden, an die aber die Wirte
und Kellner im großen Festzelt
schon gewöhnt sind. „Wir richten
hier eben einen Apfelsaft g’spritzt
her und keine Apfelschorle“, sagte
Oliver Zeiler. Das Grenzüberschreitende wird auch in Zukunft beibehalten, denn grenzüberschreitende Zusammenarbeit funktioniere,
sagt Herwig Untner, Messe-Obmann und -Leiter.
„Nach der Messe ist vor der Messe, aber jetzt darf man sich schon
auch ein bisschen zurücklehnen
und den Erfolg genießen“, resmüiert der zufriedene Messe-Leiter,
der sich im Namen des Ausstellungsvereines bei allen Besuchern,
Ausstellern, der Festwirtsfamilie,
der Stadtgemeinde und allen anderen, die zum Erfolg der Herbstmesse beigetragen haben, bedankt.
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1 Interessierte Besucher im
Autosalon

2 Viel Andrang in den Messehallen,
vor allem am Sonntagnachmittag

3 Adrenalin-Junkies waren im

Vergnügungspark genau richtig

4 Kleine Kinderaugen ganz groß
5 Gut besucht war der grenzüberschreitende Seniorennachmittag“
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