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Schwanewede – „Wir sind sehr
zufrieden“. Reinhard Brückner,
erster Vorsitzender des Gewer-
bevereins Schwanewede, zeigte
sich hocherfreut über den Ver-
lauf der Gewerbeschau am ver-
gangenen Wochenende im Neu-
enkirchener Gewerbegebiet. An-
lass dazu gab sowohl die Besu-
cherzahl als auch die positive
Resonanz von Ausstellern und
Besuchern. 

Die Meile von der Rader bis
zur Steller Heide sei deutlich
voller gewesen an beiden Aus-
stellungstagen als noch bei der
Gewerbeschau 2006, bilanzierte
Reinhard Brückner den Besu-
cherstrom. Erwartet worden wa-
ren von den Organisatoren der
Gewerbeschau – bei freiem Ein-
tritt – etwa 15 000 Besucher. Ei-
ne Erwartung, die nach Aus-
kunft von Brückner auch in Er-
füllung ging.

Dafür wurde den Besuchern
auch einiges geboten. So über
100 Aussteller aus den Bereichen
Handel, Handwerk und Dienst-
leistung, die in beiden Ausstel-
ler-Zelten und auf dem Außen-
gelände über ihr Leistungsspek-
trum informierten. Es wurde
diskutiert, gehandelt und ge-
kauft. 

Auf der Meile flanierten die
Besucher bei schönstem Spät-
sommer-Wetter und ließen sich
von dem vielfältigen Angebot in-
spirieren. Wer wollte, konnte
Schwanewede und das Gewer-
begebiet auch aus der Vogelper-
spektive erleben: per Hub-
schrauberrundflug der Firma
Nordcopters. Und viele wollten.
Insgesamt etwa 50 Rundflüge
wurden an beiden Veranstal-
tungstagen gebucht.

Den jüngsten Gewerbeschau-
Besucher bot sich ein eigenes
Spaß-Spiel-Spannungs-Areal,
das ebenfalls gut in Beschlag ge-
nommen wurde. Es lockten Vor-
führungen der Gewerbetreiben-
den, Oldtimer- und Trike-Ver-
steigerungen, Tanzdarbietungen
und nicht zuletzt die gut besuch-
te „Good Old Times“-Party am

Samstagabend mit Stars wie
Chris Andrews und Dave Dee,
die den rund 750 Gästen mächtig
einheizten.

Zu den ersehnten Highlights
der Gewerbeschau zählte auch
die Eisblockwette der Zimme-
reien Specketer und Minke. Bei
dem mit der Aktion verbunde-
nen Gewinnspiel sollte geschätzt
werden, wie viel Liter von dem
am 10. Juli 2008 in einer Hütte
eingelassenen, ehemals einen
Quadratmeter großen und 1000
Liter schweren Eisblock nach
der Enthüllung auf der Gewer-
beschau noch übrig war. 

Lena Grotheer aus Osterholz-
Scharmbeck schätzte am besten
und darf sich nun über einen
Reisegutschein im Wert von 500
Euro, gestiftet von der Volks-
bank Schwanewede, freuen. Die
Gewinnerin tippte auf 719,3 Li-
ter Rest-Eisblock und kam da-
mit den tatsächlich verbliebenen
715,6 Liter am nächsten. DF

Positive Resonanz und 
erfüllte Erwartungen

Gewerbeschau hatte etwa 15 000 Gäste / Gut besuchte Oldie-Party

Gehörte unbestritten zu den Favoriten der jungen Gewerbeschau-
Besucher: die Hüpfburg.

Glasdesigner Jens Banerjee, mit Ehefrau Sabrina, fertigte auf der 
Gewerbeschau bereits die ersten Glasobjekte für die Weihnachtszeit.

Hauke Scholten, Leiter der Kinderchöre Rekum/Neuenkirchen, und seine „Schwalben“, „Spatzen“ und „Goldkehlchen“ hatten viele Zuhörer im
Festzelt versammelt.

Mitglieder der IG „Der Markt – Das Herz von Schwanewede“.

Das gut besuchte Gewerbegebiet aus der Vogelperspektive. FOTOS (8): DF

Nicht giftig, aber beißen kann sie
schon: Holger Schnirring mit einer
Baja California Gophernatter aus
seinen Reptilien-Terrarien.

Klein übt sich, was einmal ein großer Baggerfahrer werden will.Großer Andrang herrschte bei der Versteigerung der Oldtimer und Trikes.


