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Gewerbetag zieht Besucher aus der ganzen
Region an

Firmen aus dem Deggenhausertal stellen sich vor und bieten
buntes Programm - Groß und Klein kommen auf ihre Kosten
 clp

Deggenhausertal - Einen guten Draht zum Wettergott hat der Förderverein

Deggenhausertal am Sonntag bewiesen. Beim achten Gewerbetag herrschte

herrliches Frühlingswetter, was die Besucher in Scharen anlockte. Per Auto,

Motorrad, Fahrrad und zu Fuß strömte das interessierte Publikum in die

Gewerbegebiete Deggenhausen und Untersiggingen, wo mehr als 50 Firmen und

Unternehmen Türen und Tore geöffnet hatten.

Für alle Altersstufen boten die Firmen ein interessantes, abwechslungsreiches

Programm, sodass bei den Besuchern keine Langeweile aufkam. Klettern,

Stiefelzielwurf, Torwandschießen, basteln, schrauben, eine Sonnenblume

einpflanzen, am Glücksrad drehen und Gewinne kassieren, das Angebot für den

Nachwuchs war sehr vielfältig. Doch auch bei den Erwachsenen gab es strahlende

Gesichter, selbst bei den arbeitenden, fleißigen Helfern. "Wir haben viel Spaß",

Feri Bansky, Robin Hatzing und Konstantin Elbert (von links) von der Firma Stengelin erfreuen die
Besucher mit selbstgefertigten Eierbechern mit buntem Osterei.
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sagten Feri Bansky, Konstantin Elbert und Robin Hatzing. Mit ihren handgefertigten

Metall-Eierbechern und bunten Ostereiern erfreute das Trio die unzähligen

Besucher, die einen Rundgang durch das Metallunternehmen Stengelin machten.

Eine kleine Gewerbemeile innerhalb des Gewerbetages war in der Halle des

Holzhandels Knisel zu finden.

Sogar der Osterhase ist am Start

Beim Arbeitskreis Tourismus schien der Osterhase bereits angekommen zu sein, saß

doch dort ein echtes Kaninchen mit Ostereiern im Stall. Mit Stiefelzielwurf konnte

der Nachwuchs kleinere Gewinne erzielen, wovon rege Gebrauch gemacht wurde.

"Wir haben 40 Kuchen und Torten im Angebot", sagte Doris Karrer am Verkaufsstand

der Landfrauen. Und die Besucher hatten die Qual der Wahl, die angesichts der

Kuchen-Prachtstücke mehr als schwer fiel. Mit Enkeln und Neffen ist Berthold

Seubert aus Wittenhofen beim Gewerbetag unterwegs. "Ich finde die großen Bohrer

und die Maschinen toll", sagte der achtjährige Elia ziemlich beeindruckt.

In den Werkstätten des Lehenhofes stapelte der fünfjährige Henry mit seiner

dreijährigen Schwester Hermine Ofenanzünder in haushaltsüblichen Größen. "Ich

habe das ganz alleine gemacht", sagte Henry stolz und bündelte die Holzstäbchen in

Rundform mithilfe eines Pappringes. "Das Angebot ist wirklich sehr interessant und

vielfältig", sagte eine Besucherin. Und bei dem Rundumprogramm, das beim

Gewerbetag geboten wurde, kam wirklich kein Besucher zu kurz und die Zeit verging

angesichts des großen Angebots wie im Flug - da tat das perfekte Frühlingswetter

sein Übriges.
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