15. Verbrauchermesse »Schaufenster Geesthacht« am neuen Standort
Geesthacht (kr) - Noch knapp
viereinhalb Monate, dann gibt
es bei der 15. Verbrauchermesse »Schaufenster Geesthacht«
eine große Premiere. Vom 25.
bis 27. August öffnet dann die
Geesthachter Traditionsveranstaltung an einem neuen Standort in der Alfred-Nobel-Schule,
Neuer Krug 33, und in der angeschlossenen Turnhalle ihre
Tore.
In diesem Jahr wird das Organisationsteam der Wirtschaftlichen Vereinigung Geesthacht
(WVG) erstmals von Thomas
Nowottnick geleitet. »Der Umzug in die Schule soll sowohl
für Aussteller, als auch für die
Besucher eine Verbesserung
bringen. Im Jahr 2015 hatte es
so stark regnete, dass der Menzer-Werft-Platz
eine
rote
Schlammwüste wurde und
zwei Jahre davor war es so trocken, das überall roter Staub in
der Luft und leider auch in den
Messeprodukten zu finden
war. Dieses Problem haben wir
nun nicht mehr«, freut sich Nowottnick bei der Vorstellung
des neuen Konzeptes. Nach ei-

Mit einer Schaufensterwerbung macht das Organisationsteam zusammen mit Bürgermeister Olaf
Schulze auf die kommenden Messe »Schaufenster Geesthacht« aufmerksam.
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ner Anfrage in der Stadtverwaltung nach Ausweichobjekten
bot sich schnell die Alfred-Nobel-Schule an, die such schon
mit verschiedenen Ausbildungsmessen entsprechende
Veranstaltungserfahrungen
vorweisen konnte.
Neben dem ANS-Schulgebäude stehen den Teilnehmern
dann zwei Hallen und ein großes sowie teilweise überdach-

tes Freigelände zur Verfügung,
auf denen sich die Firmen präsentieren können. Unter dem
Schwerpunktmotto »familienfreundlich und energieeffizient« erwartet die Besucher
dann ein buntes Rahmenprogramm für jung und alt. So ist
am Messe-Samstag unter anderem eine effiziente Beratung in
Sachen »Energieeinsparung
durch Sanierung Ihrer Immobi-

lie« am Energiesparmobil des
Bundes geplant.
Die bis zu 100 erwarteten Aussteller sollen dann auf dem
Schulgelände nach Themen geordnet verteilt werden. »Im Foyer haben wir dann die Vereine
und Organisationen vorgesehen, während in der Turnhalle
die Gewerbetreibenden untergebracht werden. In der Mensa
soll eine Bühne aufgebaut wer-

den, auf der es neben Unterhaltung auch Diskussionen und
Vorträge gibt«, so Thomas Nowottnick. Auch an die kleinsten Besucher wurde gedacht,
denn auf dem Außengelände
wurde extra ein Kinderbereich
eingeplant, bei dem es neben
einer Hüpfburg auch ein Kinderkarussell und Aktionen des
Stadtjugendringes geben wird.
Die offizielle Eröffnung der
Messe erfolgt für Aussteller
und geladene Gäste schon am
Freitag, 25. August, um 19 Uhr
mit einer Eröffnungsfeier. Für
Besucher ist das »Schaufenster
Geesthacht« dann am Samstag,
26. August, von 10 bis 17 Uhr
und am Sonntag von 10 bis 16
Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt ab dem 16. Lebensjahr
zwei Euro.
Für interessierte Aussteller be-

steht ab sofort die Möglichkeit
für eine Anmeldung. Informationen gibt es im Internet unter
www.wvgeesthacht.de/aktuelles.
Die Messe »Schaufenster
Geesthacht« fand am 19. Mai
1989 zum ersten Mal statt. Die
Messeteilnehmer waren damals ausschließlich WVG- Mitglieder und Vereine der Stadt
Geesthacht. Mit heute über 100
Ausstellern hat die Messe
Schaufenster Geesthacht sich
seit 28 Jahren in Geesthacht etabliert. Teilnehmer sind heute
nicht nur WVG- Mitglieder und
Vereine sondern auch Vertreter
von Handel, Banken, Versicherungen, Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen, Handwerk, Bauen und Wohnen,
Freizeit und Gesundheit sowie
die Gastronomie.

