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Leistungsschau in Murr

Informieren, staunen,
Vielfalt erleben
Die örtlichen Betriebe haben sich am Wochenende erfolgreich
bei der vierten Leistungsschau präsentiert. Von Andrea Opitz

Murr

s war schlicht und einfach beeindru- des Angebots. „Da müsste für jeden etwas
ckend, welche Mühe sich die örtli- dabei gewesen sein.“ Insgesamt bewertete
chen Gewerbetreibenden sowie das er die aktuelle Auflage der Messe auf NachOrganisationsteam des örtlichen Handels- frage unserer Zeitung als „sehr gelungen.“
und Gewerbevereins (HGV) gegeben haDer politische Frühschoppen auf der
ben, um auf ihre riesige Angebotspalette Aktionsbühne (siehe unten), bei dem gesaufmerksam zu machen. Jeder einzelne der tern die Wahlkandidaten unseres Landinsgesamt 46 Aussteller hat sich in den ver- kreises angeregt diskutiert hatten, war der
gangenen Monaten mächtig ins Zeug ge- Publikumsmagnet schlechthin. Neben der
legt, damit die Veranstaltung, die unter politischen Prominenz präsentierten sich
dem Motto „Murr macht Messe“ stand, zudem lokale Größen, die jede Menge Intezum Erfolgsgaranten wird.
ressantes zu berichten hatten. Auch die
In der Gemeindehalle und auf dem Tombola, bei der es wertvolle Sachpreise
Außengelände gab es am Samstag und sowie Einkaufsgutscheine zu gewinnen
Sonntag jede Menge zu Bestaunen. Quasi gab, war etwas Besonderes.
im Vorbeigehen erhielten die Gäste Infor„Uns gefällt die Vielfältigkeit und auch
mationen aus erster Hand.
das
Zwischenmenschliche
Gerne standen ihnen die Mes- Quasi im
wird hier gepflegt“, brachte es
seteilnehmer zur Seite. Dass Vorbeigehen haben der Besucher Florian Gärtner
sie mit verschiedenen Aktioden Punkt. Viele dürften
die Gäste wertvolle auf
nen und Überraschungen
durch die Messe angeregt worpunkteten, kam bei den Besu- Informationen
den sein, sich auf die örtlichen
chern ebenfalls bestens an. aus erster Hand
Betriebe zu konzentrieren.
Ihrer Kreativität ließen die
„Wir haben schließlich alles
erhalten.
Gewerbetreibenden freien
hier“, ergänzte seine Ehefrau
Lauf. Die Aussteller in der
Stefanie Gärtner.
Halle lenkten ihre Aufmerksamkeit beiVon der Vielseitigkeit des Angebots war
spielsweise mit Gestaltungsvorschlägen auch Bürgermeister Torsten Bartzsch befür Wohn- und Sanitärräume, Fitnesstests eindruckt. Die Vielfalt sei wichtig, betonte
und mit der augenfälligen Präsentation der er, denn: „Das macht eine Gemeinde leDienstleistungsprodukte auf sich. Im bens- und leistungsfähig.“ Der Schultes
Außenbereich sorgten die Messeteilneh- lobte das Engagement der Gewerbetreimer unter anderem mit nachgebauten Ter- benden und appellierte an die Bürger, bei
rassen und Gartenelementen, einem Wett- anstehenden Aufträgen das Gewerbe im
bewerb „wie schwer ist der Baumstamm?“ Ort zu berücksichtigen. „Mit dieser Schau
sowie mit interessanten Autoschauen für möchten wir zeigen, dass es sich lohnt, bei
Information und Unterhaltung.
uns einzukaufen“, betonte auch der HGV„Das Wetter war ideal für uns“, resü- Vorsitzende Uwe Riedel.
mierte der HGV-Vorsitzende Uwe Riedel.
Ob Gartengestaltung, die VerschöneEr schätzt, dass sich am Eröffnungstag et- rung des Innenbereichs, verschiedene Anwa 1000 Besucher informiert haben. Am gebote der Einzelhändler und Dienstleister
gestrigen Sonntag dürften es um die 3000 – auf der Messe war nahezu die gesamte
Interessierte gewesen sein, sagte Riedel. Er Angebotspalette des Ortes zu sehen. Und
lobte die abwechslungsreiche Mischung die Stimmung seitens der Aussteller war

E
Farben zum Wohlfühlen

Die Selbstständigen geben gerne Auskunft.

Murr zeigt sich freundlich und sympathisch.

Glücksspiele sind an jedem Messestand beliebt.

Trotz der Informationsfülle ist auch Zeit für gute Gespräche geblieben.
genauso gut wie die der Besucher. Schließlich sind nicht nur die älteren auf ihre Kosten gekommen, denn auch für die Unterhaltung der Kinder haben sich die HGVMitglieder einiges an kurzweiliger
Unterhaltung einfallen lassen.

Fotos: Michael Raubold

Info Ein Bericht über die Aktionen auf der
Bühne folgt in der morgigen Ausgabe.

Bildergalerie mit Momentaufnah@ Die
men zur Leistungsschau finden Sie
unter www.marbacher-zeitung.de.

Das Programm auf der Aktionsbühne ist aufmerksam verfolgt worden.

Trendige Frisuren sind vorgestellt worden.

Politik am Messemorgen
Murr Mit einem politischen Frühschoppen ist die Leistungsschau Murr in den Messe-Sonntag gestartet. Auf der MZ-Aktionsbühne hat Karin Götz, die Leiterin der Lokalredaktion der
Marbacher Zeitung die Kandidaten der fünf großen Parteien im
Wahlkreis Neckar-Zaber zum Gespräch gebeten. Der Diskussion
stellten sich (von links): Walter Kubach (Die Linke), Eberhard
Auch dem Nachwuchs gefällt es in Murr.

Gienger (CDU), Christian P. Meyer (FDP), Andreas Roll (Die
Grünen) und Thorsten Majer (SPD). Spontaneität war von den
Kandidaten ebenso gefragt wie klare politische Aussagen. Einen
ausführlichen Bericht über das MZ-Leserforum auf der Murrer
Leistungsschau lesen Sie in der Dienstagsausgabe – ebenso wie
Beiträge zu weiteren Aktionen auf der Bühne. (sl) Foto: Sandra Brock
Besucher sind kompetent beraten worden.

