
Heimische Wirtschaft stellt sich vor

Schwanewede  Unter dem 
Motto: „Handel · Handwerk · 
Dienstleistung – Gewerbe 
zeigt Leistung“ lädt der Ge-
werbeverein Schwanewede 
am 27. und 28. August zu 
seiner Gewerbeschau ein. 
Über 100 Aussteller und 
Teilnehmer aus Handel, 
Dienstleistung und Gewer-
be präsentieren die Leistun-
gen ihres Unternehmens. 
Zwei große Messezelte im 
Zentrum des Gewerbeparks 

Weser-Geest in Schwanewe-
de-Neuenkirchen und ein 
großes Freigelände bieten 
den Besuchern vielfältige 
Möglichkeiten, sich über die 
heimische Wirtschaft zu in-
formieren. Zahlreiche Akti-
onen und Events der teil-
nehmenden Firmen ma-
chen die Messe zu einer ab-
wechslungsreichen Ausstel-
lung. Zudem gibt es ein um-
fangreiches Kinderland un-
ter dem Motto: „Kids & Mo-

re” zur Unterhaltung des 
Nachwuchses aller Alters-
klassen. Die Gewerbeschau 
bietet zwei große Kletterpy-
ramiden, Rodeo-Bull-Ri-
ding, Aqua-Ride, also das 
Laufen auf dem Wasser, 
Kart-Fahren, Kinderkarus-
sell, Bungee-Jumping, Hun-
deschul-Vorführungen und 
vieles mehr. Die Gewerbe-
schau Schwanewede findet 
an beiden Tagen von 11 bis 
18 Uhr statt (eb) 

Spezielles Programm für Kinder / Ausreichend Parkplätze

Porzellan, Plüsch, 
Puppen und mehr

Feuerwehr 
präsentiert sich

Schwanewede    An beiden 
Veranstaltungstagen findet 
im Rahmen der Gewerbe-
schau jeweils von 11 bis 18 
Uhr ein Flohmarkt statt. An-
geboten werden beispiels-
weise alte Nähmaschinen, 
Plüschteddys, Porzellan, 
Puppen und vieles mehr. Wer 
selber als Verkäufer in Er-
scheinung treten möchte, 
kann sich unter Telefon 01 71 
/ 63 800 50 beziehungsweise 
01 76 / 61 16 21 02 oder per 
Mail an thomichgbr@t-online.
de anmelden. (eb)

Schwanewede  Im Rahmen 
der Gewerbeschau Schwane-
wede stellt sich auch die 
Ortsfeuerwehr vor. Dabei 
präsentieren die Brand-
schützer ihre beiden neuen 
Fahrzeuge, einen Rüstwagen 
RW 2 und ein Hilfslöschfahr-
zeug HLF 20-16. Kinder kön-
nen außerdem das Löschen 
kleinerer Feuer mit Feuerlö-
schern üben. (eb)

Besichtigung 
von Gedenkstätte
Schwanewede  Die Verant-
wortlichen der Gedenkstätte 
„Baracke Wilhelmine“ laden 
anlässlich der Gerwerbe-
schau zu Tagen der offenen 
Tür mit Besichtigung und In-
formationen ein Besucher 
der Gewerbschau sind dazu 
an beiden Tagen herzlich 
willkommen. (eb)

Weg zum Veranstaltungsgelände ist ausgeschildert
Schwanewede  Die dies-
jährige Gewerbschau fin-
det erstmals im Weser-
Geest-Gewerbepark auf 
dem Gelände der ehema-
ligen Kaserne Neuenkir-
chen statt. Der Veranstal-

ter Gewerbeverein 
Schwanewede dankt vor 
allem Stephan Krause, 
der das Gelände für die 
Veranstaltung zur Verfü-
gung gestellt hat.

Der Weg zum Veran-

staltungsort ist ab 
Schwanewede aus allen 
Richtungen ausgeschil-
dert. Ausreichend Park-
plätze stehen den Besu-
chern vor Ort zur Verfü-
gung. (rdr)

Neuer Standort, bewährte Qualität
Von 
Regina Drieling

Die Gewerbeschau Schwa-
newede findet in diesem 
Jahr erstmals am neuen 
Standort statt. An der ho-
hen Qualität von Ausstel-
lern und Angeboten ändert 
sich allerdings nichts.

Schwanewede   „Wir haben 
einen richtig bunten Bran-
chenmix; diese gute Mi-
schung macht den Reiz der 
Gewerbeschau aus“, sagt 
Gerd Pillnick vom Gewerbe-
verein Schwanewede. Pill-
nick betont, dass man we-
der die Messen Brenor noch 
Publica kopiere, sondern ei-
nen ganz eigenen Stil habe 
und bei Ausstellern und An-
geboten ganz besonders auf 
Qualität setze.

Die Planungen zur diesjäh-
rigen Veranstaltung sind so 
gut wie abgeschlossen und 
der Gewerbeverein um den 
Vorsitzenden Reinhard 
Brückner ist gespannt, wie 
die Besucher den neuen 
Standort auf dem Gelände 
der ehemaligen Weser-Geest-
Kaserne im Zentrum des Ge-
werbeparks Weser Geest in 
Neuenkirchen annehmen 
werden.

Angeboten wird ein um-
fangreiches Show- und Un-
terhaltungsprogramm und 
insbesondere die Kleinen 

kommen bei vielfältigen Ak-
tionen und Attraktionen auf 
ihre Kosten. Dazu stellen 
sich diverse Parteien und 
Kandidaten zur Kommunal-

wahl am 11. September vor. 
Für das leibliche Wohl ist 
ebenfalls in großem Maße 
gesorgt.

Hauptaugenmerk bei der 

Leistungsschau liegt natür-
lich bei den über 100 Aus-
stellern aus den Bereichen 
Handel, Handwerk und 
Dienstleistung, die sich und 

ihre Angebote in zwei groß-
en Messezelten und auf dem 
Freigelände präsentieren 
werden. 

Firmen aus Schwanewe-
de, Bremen-Nord und dem 
Umland zeigen ihr Leis-
tungspotenzial, beraten, 
verkaufen und stellen Neu-
igkeiten und Highlights vor.

„Die Bevölkerung hat die 
Chance, zu erleben, was 
hier überhaupt so angebo-
ten wird“, sagte Schwane-
wedes Bürgermeister Harald 
Stehnken, der zugleich 
Schirmherr der Veranstal-
tung ist. Stehnken hob zu-
gleich die Bedeutung der 
Veranstaltung sowie das 
große Engagement des eh-
renamtlich tätigen Gewer-
bevereins hervor. „Über 100 
Unternehmen, die bei der 
Gewerbschau mitmachen, 
sind für eine Gemeinde die-
ser Größe eine beachtliche 
Zahl – alle Achtung“, lobte 
der Bürgermeister. Als 
Schirmherr wird Harald 
Stehnken die  Gewerbe-
schau am Samstag, 27. Au-
gust, 11.30 Uhr, offiziell er-
öffnen.

Der Eintritt zur Gewerb-
schau ist frei. Nähere Infor-
mationen im Internet unter 
w w w . g e w e r b e s c h a u -
schwanewede.de. Kurzent-
schlossene Aussteller kön-
nen sich per Mail an info@
gewerbeverein-schwanewede.
de oder unter Telefon 042 09 
- 91 60 21 nach letzten Frei-
flächen erkundigen.

Gewerbeschau Schwanewede am 27. und 28. August erstmals im Gewerbepark Weser-Geest in Neuenkirchen

Björn Ohlandt, zweiter Vorsitzender des Gewerbevereins, Harald Stehnken, Schirmherr und Bür-
germeister, der erste Vorsitzende Reinhard Brückner, sowie die Vorstandsmitglieder Gerd Pillnick 
und Martin Busse (v. l.) freuen sich auf die Gewerbeschau am neuen Standort. Foto: Drieling


