Pressemitteilung
Gewerbeverein Au i.d. Hallertau,
10.Juni 2009
Es gibt viel zu sehen auf der
Gewerbeschau Au i.d.Hallertau
In wenigen Tagen ist es so weit –der
veranstaltende Gewerbeverein Au i.d.Hallertau
freut sich mit seinen Partnern FORUM Verlags
GmbH, Schlossbrauerei Au und EON Bayern auf
viele Besucher der ersten Gewerbeschau nach
vielen Jahren. Diese startet gleich mit einem
Highlight, denn für den offiziellen Startschuss am
Samstag um 10 Uhr konnte der stellvertretende
Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Martin
Zeil als prominenter und kompetenter Redner
gewonnen werden. Gemeinsam mit vielen
weiteren Ehrengästen wird er danach die
inzwischen über 40 Aussteller bei einem
ausgiebigen Messerundgang besuchen.
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werden ihre Produkte und Leistungen zeigen und
dafür eine große Fläche nutzen. Viel zu sehen
werden die Besucher am 20. und 21. Juni
bekommen, wenn sie über das gut 3.500 qm
große Pfingsfestgelände gehen und sich in der
Halle wie auf dem Freigelände informieren. Fünf
Autohändler sorgen für eine Autoshow im Juni, die
anderen Aussteller decken Themen wie Bauen
und Wohnen, Sport, Freizeit, Finanzen ab. Auch
das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz, für
kulinarische Spezialitäten ist ausreichend gesorgt.
Neben der Information ist aber auch die
Unterhaltung an beiden Tagen groß geschrieben.
Am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag
von 10 bis 18 Uhr laden viele Attraktionen zum
Mitmachen ein. Spektakulär dürften dabei sicher
die Hubschrauber-Rundflüge sein, aber auch der
große, eigens aufgebaute Slackline-Packour des
Bayerischen Turnverbands. Profis auf der Leine
zeigen, was alles mit etwas Gleichgewichtssinn
möglich ist und helfen bei den ersten persönlichen
Versuchen. Dazu kann man ausgiebig mit Pfeil
und Bogen schießen, den Dart-Pfeil werfen oder
sich an den Aktionen auf der Showbühne erfreuen.
Oder man probiert am Samstag auf dem Vorplatz
der Freiwilligen Feuerwehr Au, in voller Montur
einen Schrottwagen zu zerschneiden.
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aufwendig choreographierte Modenschau, was
aktuell in der Mode, Frisuren, Kosmetik,
Accessoires „
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Zuerst live Volksmusik der anderen Art mit der
Hallertauer Band„
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Anschluss startet die Messeparty voll durch.
Im Bereich der Gewerbeschau wird die
Hochfeldstrasse am Sonntag gesperrt sein, ein
kostenloser Bus-Shuttle verbindet die
ausgewiesen Parkplätze in Au mit dem
Festgelände. Der Besuch der Gewerbeschau ist
natürlich kostenfrei.
Auskunft rund um die Gewerbeschau gibt es
unter Telefon 08166 / 99 88 84 oder
www.kaufinau.de.
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