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Gewerbevereinsvorsitzender Knut Lindau (links) und Edgar Dose, Leiter des Organisationsteams, stellen das Programm der 13. Schönberger Gewerbeschau, die am 6. Juni stattfinden wird, vor.
Foto Butzke

Die 13. Schönberger Gewerbeschau am 6. Juni soll die bisher beste werden

Pralles Ak{onspro gr amm
mit vielen lJberraschungen
Schönberg (gb) Diesmal soll alles noch größer, noch bes-

ei- 5s1 und noch ättraktiver werden. Gewerbevereinsvorsit- Ein pralles Programm ernige schwachpunkte"' T"i't zender Knut rindau und Edgar Dose, Leiter der Schön,,ogar uose' oer ote:"it#ä9
bergerFilialederFördesparfasse,hafoensichfürdieGe- YfätilJtä?rfi:i:Tl3:1i::
des Organisationsteaml
tungend.afürlaufenauf vollen
.to--ä hat, ,,es gab Lücken werbeschau,dieamSonntag,6.Juni,imSchönbergerGe- Tou?en,und.esscheint,alswürauf der Meile, und es wurde werbegebiet über die Bühne geht, viel vorgenommen. de die Nummer 13 der Schau
auchnichtsosehraufeinekonGlück bringen. Dabei sah es
,,Belm letzten Mal gab es

Plätze Gewerbeschau: die

Tom- gramm die kleinen und großen anfangs gar nicht so aus, wie
Besucher auf die Gewerbe- Edgar Dose zugeben muss.
schau-MeileimEichkamp.Die Miftlerweile aber habe das
ganze Familie soll auf ihre Kos- Projekt eine Eigendynamik
ten kommen, wenn sie die entwickelt, die alle niitreißt,
Stände und deren vorbereitete sagt er. Sogar eine eigene WebMundtsowieAndreasVossaus cken", erläutert Knut Lindau Überraschungen sowie die sitE wird es geben. Unter
Barsbek algehören, sorgt für das Prinzip der Tombola, ,,auf ,,Themeninseln" zum Beispiel www.gewerbeschau-schoenHinweisschilder und Schauta- diese Weise gibt's auch noch zum Thema ,,Energie" besu- berg.de schaltet Stefan Hennfeln,damitauchjederderdies- vielandereszuentdecken." chen. Und die Hubschrauber- schön (HPSH) in Kürze eine
mali.mmerhin60Ausstellergut Aber: KeineAngst,werseine Flüge?Ja,auchdiewirdeswie- Seite frei, in der das gesamte
zu finden ist. Ab nächste Woche Losnummer partout nicht fin- der geben, denn eine Gewerbe- Programm nachzulesän ist.
sindbereitsdieFlyerfertig,-die det, kannaneinemderbeiden schau ohne die Möglichkeit, Übigens: Wer noch mitmain allen beteiligten Geschäften Info-Ständen um Hilfe bitten. Schönbergs Dächer vöm Hub- chen will, kann sich gern angeben ginen gu- Um 16.30 Uhr werden dann auf schrauber aus zu bewundern, melden. ,,Jeder veifügbare
ausliggen.
-Sie
ten Uberblick über das Ange- dem Bühnenwagen die Haupt- istseitden20JahrendesBeste- Platz wird noch vermiötet",
bot am 6. Juni. Und sie verwei- gewinne gezogen. Zuvor lockt hens der Gewerbeschau un- sind sich Knut Lindau und Ed.sen auf das Highlight der 13. eingroßes,buntesAktionspro- denkbar.
garDoseeinig.
sequente Verteilung der

große

geachtet." Das soll sich dies- bola,beideralleAusstellermit
jeweils fünf für ihren Betrieb
maländern.
_ Das Orgateam, dem auch die typischen Preisen mitmachen.
Schönberger Geschäftsleute ,,DieGewinnermüssensuchen,
Mareike Geiß und Christoph wo sich ihre Gewinne verste-

