
Schwanewede – Ab sofort
kann man sich über die geplan-
te Gewerbeschau im September
auch online informieren. Mit
seiner neu gestalteten Internet-
präsenz gelingt es dem Gewer-
beverein ausgezeichnet, kon-
kret auf das Ereignis im Herbst
im Gewerbegebiet Neuenkir-
chen hinzuweisen. Manfred Ro-
ther von mrpc hat die Seiten
entwickelt und vorgestellt. 

Ausgehend von einem Be-
grüßungstext vom Vorsitzenden
Günther Thieke kann man weite-
re Seiten anklicken, die nicht
nur aktuelle Anmelde-Formulare
als „pdf-Dateien“ enthalten,
sondern auch über Preise für
ausstellende Betriebe informie-
ren. Dazu kann man sich bei
„Impressionen von der Gewer-
beschau 2000“ Appetit holen
auf das bevorstehende Event.

Sobald weitere Einzelheiten
bekannt sind, gibt es unter
„Rahmenprogramm“ auch
Informationen zu geplanten
Aktivitäten während der
Schau. Außerdem können
unter „Presse“ themenspe-
zifische Zeitungsartikel
nachgelesen werden, die
von regionalen Printmedien
veröffentlicht wurden.

Der neue Vorstand des
Gewerbevereins hat eigens
für die Abwicklung der Ge-
werbeschau ein „Orga-
Team“ eingerichtet, im Inter-
net sind alle Ansprechpart-
ner mit ihren Zuständigkeits-
bereichen und ihren Betrie-
ben extra aufgelistet. Durch
die Verteilung der Aufgaben
auf mehrere Schultern soll eine
reibungslose Vorbereitung und
Abwicklung der Gewerbeschau

gewährleistet werden. Zum Or-
ga-Team gehören neben
Günther Thieke und Manfred

Rother auch Jürgen Mehrtens
für den Gastro-Bereich sowie
Thomas Hübner, Hajo Weym-
ann, Oliver Ohlandt, Mike Star-
ke, Martin Busse, Reinhard
Brückner, Hajo Steil und Gerd
Pillnick. 

Auf einer Extra-Seite werden
alle Betriebe aufgelistet, die
sich aktuell zur Gewerbeschau
angemeldet haben. Bei bereits
vorhandenem Internet-Auftritt
erfolgt kostenlos eine Verlin-
kung, andernfalls bietet „Man-
fred Rother Systemtechnik“ bis
zur Gewerbeschau günstige
Konditionen und Hilfe für die
persönliche Firmenpräsentation
auf einer Homepage. Für die
Vervollständigung benötigt der
Gewerbeverein bereits beste-
hende E-Mail-Adressen, die un-
ter systemtechnik@ mrpc.de
mitgeteilt werden können. BAS

Vorbereitungen für den September
Teilnehmer der Gewerbeschau präsentieren sich jetzt online

Manfred Rother stellte die neue In-
ternet-Seite zur geplanten Gewer-
beschau vor. FOTO: BAS

Neueste Infos über die Gewerbeschau unter www.gewerbeschau-schwanewede.de
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