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Selbstständige zeigen ihr Leistungsspektrum
Andrea Opitz

Die Leistungsschau 2003 ist ein voller Erfolg gewesen. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Murr - Wenn der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV), Uwe Riedel, an die
vergangene Veranstaltung vor neun Jahren denkt, gerät er ins Schwärmen: „2003 hatten wir
einen guten Zulauf. 45 Teilnehmer haben mitgemacht. Mit der Besucherzahl waren wir sehr
zufrieden.“ Und genau so stellt er sich auch die Schau 2013 vor. Riedel geht von der gleichen
Teilnehmerzahl aus, „das streben wir wieder an.“
Von den knapp 60 HGV-Mitgliedern haben sich am Montagabend mehr als 25 zum ersten
Informationsabend getroffen. Über das rege Interesse freue er sich, sagte Uwe Riedel
erleichtert. Die Anwesenden haben den Anmeldebogen zur Leistungsschau bereits an diesem
Abend unterschrieben. Alle anderen haben jetzt bis Ende November Zeit, ihre Teilnahme an
der Messe verbindlich zuzusagen.
Auch Gewerbetreibende aus den umliegenden Ortschaften möchte der örtliche HGV mit ins
Boot holen, „um die Veranstaltung farbiger zu gestalten“, begründete Riedel. Denn das
komplette Leistungsspektrum wie beispielsweise historische Berufe könne Murr alleine nicht
abdecken.
Im Jahre 1983 fand die Leistungsschau erstmals statt. Weitere Messen folgten 1993 und 2003.
Auch im kommenden Jahr werden sich die HGV-Mitglieder in der Gemeindehalle sowie im
Außenbereich präsentieren. Der konkrete Zeitpunkt steht noch nicht fest, Uwe Riedel hat
allerdings einen Wunsch: „Wir streben das Kirbewochenende am 7. und 8. September an.
Anders als bei den verkaufsoffenen Sonntagen, die im zweijährlichen Rhythmus stattfinden,
können sich die Selbstständigen bei der Leistungsschau noch besser und aussagekräftiger
präsentieren. Die Besucher sollen sich über das breite Spektrum, das Murr und die nähere
Umgebung zu bieten hat, informieren, lautet das Ansinnen. Damit das perfekt gelingt,

beginnen die HGV-Mitglieder rechtzeitig mit der Planung. Im Großen und Ganzen sollen die
Präsentationsstände wie bei der vergangenen Veranstaltung aufgebaut werden. Das heißt, die
Standhöhe beträgt 2,50 Meter. Die Bodenbeläge dürfen die Selbstständigen zudem individuell
gestalten. Der Hallenboden müsse nicht zwingend mit einem schützenden Teppich ausgelegt
werden, informierte Uwe Riedel. Es sei naheliegend, die beteiligten Gastronomen, Metzger
und Bäcker bei der Veranstaltung örtlich zu bündeln, regte er an.
Verschiedene Arbeitsgruppen des HGV werden in den kommenden Monaten die Details
ausarbeiten. Ab Mai wird im Hallenfoyer ein Musterstand aufgestellt. Die Firma Hammer
Messebau aus Rennertshofen ist mit der Einrichtung der Leistungsschau 2013 beauftragt.

