
Schwanewede – „Wir sind zu-
frieden mit der Belegung.“ Eine
erste positive Zwischenbilanz
zogen jüngst die Organisatoren
der Gewerbeschau Schwanewe-

de. Siebzig Prozent der Ausstel-
lungsfläche in den Zelten sind
bereits vermietet, 700 Quadrat-
meter von insgesamt 1000 sind
belegt. 

So hoffen die Veranstalter für
den 30. und 31. August wieder

auf eine gelungene Info-Schau
für die ganze Familie.

Etwa 20 Stellplätze stehen
noch zur Verfügung. Gerhard
von Rahden, verantwortlich für
die Zeltplanung, zeigte sich zu-
versichtlich, daß die verbliebe-

nen Flächen bis zum Veranstal-
tungs-Wochenende vergeben
werden. Die Besucher der Ge-
werbeschau erwartet neben ei-
nem breiten Branchenmix mit
vielen fachlichen Informationen 
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Bürgermeister Harald Stehnken, Schirmherr der Gewerbeschau, und der Gewerbevereins-Vorsitzender Reinhard Brückner (stehend v. li.) sowie Gerd
Pillnick, Matthias Fuoli und Gerhard von Rahden vom Vorstand des Gewerbevereins (v. li.) hoffen auf eine gut besuchte Gewerbeschau. FOTO: DF

Von Doris Friedrichs
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eine Fülle an Aktionen und Dar-
bietungen im Neuenkirchener
Gewerbegebiet – und dies erst-
malig bei kostenlosem Eintritt.

Zugesagt haben Unternehmen
aus den Bereichen Handwerk,
Dienstleistung und Freizeit. In
der Mitte des Gewerbegebietes
zwischen Steller und Rader Hei-
de präsentieren Garten- und
Landschaftsbau-Unternehmen
und Baumschulen aus der Regi-
on in der „Garten-Oase“ ein
Schwerpunktthema. 

Gesteigert wird das Vergnügen
im „grünen Herz der langen
Meile“ noch mit kulinarischen

Leckereien und einem Bistro mit
Weinausschank. Über zwei Drit-
tel der insgesamt teilnehmenden
Firmen kommt übrigens aus der
Gemeinde Schwane-
wede.

So vielfältig wie
die eigentliche Lei-
stungsschau gestaltet
sich auch das Rah-
menprogramm mit
Auftritten von diver-
sen Chören, Tanz- und Gymna-
stikgruppen. Geplant ist außer-
dem ein Auftritt der Pipeband
„Crest of Gordon“ mit schotti-
scher Dudelsack-Musik: Pipes &
Drums in Vollendung. Ein weite-

res Highlight dürfte die Oldti-
mer-Versteigerung durch einen
professionellen Auktionator am
Sonntagnachmittag im Festzelt

an der Steller Heide
sein. Zusätzlich zu
einer Oldtimer-Show
auf dem Außen-
gelände werden so-
genannte Trikes, Mo-
torräder mit drei Rä-
dern, ausgestellt.

Schwanewede einmal von
oben sehen läßt sich mit den
Hubschrauber-Rundflügen der
„Nordcopters“. 

Bunt und spannend präsen-
tiert sich auch das „Kinderland“

auf der Gewerbeschau mit
durchweg kostenlosen Aktionen.
Darüber hinaus lädt der Gewer-
beverein am Samstagabend um
20 Uhr wieder ein ins Festzelt
zur „Party des Jahres“, unter
anderem mit Stars wie Dave Dee
(„Zabadak“) und Chris Andrews
(„Yesterday Man“, „Pretty Be-
linda“). 

Weitere Informationen bietet
auch das Internet unter www.ge-
werbeverein-schwanewede.de.
Die Wochenzeitung DAS BLV
wird in den kommenden Ausga-
ben weiter über den aktuellen
Planungsstand der Gewerbe-
schau berichten. DF
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