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Bad-Dürrheim

Gewerbeschau bald noch größer und attraktiver
Von Schwarzwälder-Bote, aktualisiert am 10.11.2011 um 23:00

Von Ursula Kaletta Bad Dürrheim. Der Gewerbeverein Bad Dürrheim bereitet sich auf die
nächste Gewerbeausstellung vor. Sie soll noch größer und attraktiver werden, als bisher.
Stattfinden wird sie im kommenden Jahr am 28. und 29. April.

Wie Vorsitzende Tamara Pfaff gestern Abend erläuterte, wurden bereits verschiedene
Gremien zusammengestellt, die Planungen und Vorbereitungen durchführen.

Erstmals soll bei der Gewerbeschau, die auf dem Großparkplatz, im Haus des Bürgers und
im Haus des Gastes stattfinden wird, auch die Innenstadt mit einem verkaufsoffenen
Sonntag mit einbezogen werden. Auch möchten die Verantwortlichen ein
Unterhaltungsprogramm zusammen stellten, so dass die gesamte Gewerbeschau mit dem
verkaufsoffenen Sonntag ein Erlebnis für die ganze Familie sowie auch für die Kurgäste
wird.

Gedacht wird an Gewinnspiele mit attraktiven Preisen, Kinderbetreuung, ein Karussell
für die Kleinen, Musik- und Tanzgruppen in der Innenstadt, die an diesem Tag für den
Verkehr völlig gesperrt werden soll.

Mit beteiligen solle sich auch die Feuerwehr sowie die DRK-Ortsgruppe. Sie werde ihre
Fahrzeuge sowie sich selbst mit ihren Aktivitäten vorstellen und sollen somit ein
Bindeglied zwischen der Ausstellung und der Innenstadt darstellen.

Ein weiteres Gremium beschäftigt sich mit der Werbung für dieses Wochenende,
verschiedene Angebote für den Druck von Plakaten und Werbematerial wurden bereits
eingeholt. Ein drittes Gremium ist für die Bewerbung zuständig.

Als sehr erfreulich und somit auch sehr erfolgreich bezeichnete es Tamara Pfaff, dass
sich für die Gewerbeausstellung jetzt schon 27 Unternehmen angemeldet haben. In den
Jahren zuvor gab es zwischen 37 und 40 Stände. Die erforderlichen Wahlen anlässlich der
Versammlung brachten einige Veränderungen. Einstimmig wurde Jörg Reichmann für ein
Jahr zum Kassierer gewählt, um Sebastian Mauch abzulösen. Zum Nachfolger von
Reichmann, der bisher das Amt des Beisitzers im Bereich Handel hatte, wurde einstimmig
Jens Wallrodt gewählt.
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