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Braunau (mm). Strahlende Ge-
sichter bei Organisatoren, Aus-
stellern und Besuchern der dies-
jährigen Frühjahrsmesse. Grund 
dafür war nicht der erwartete 
Frühling, dem der heftige Winter-
einbruch einen Strich durch die 
Rechnung machte, sondern die 
außerordentlich gute Frequenz 
der Messe.

Schon am Freitag war der Be-
such unerwartet hoch, das Wo-
chenende toppte dann jede Er-
wartung und die Gäste drängten 
sich um die Stände. Ein Beweis, 
dass sich die Frühjahrsmesse 
endgültig im Veranstaltungska-
lender der Stadt Braunau eta-
bliert hat. „Das ist auch ein Ver-
dienst unserer Aussteller, die in 
diesem Jahr mit 100 Ständen zu 

einem abwechslungsreichen und 
interessanten Angebot beitra-
gen“, freute sich der neue Ob-
mann und langjährige Messeor-
ganisator Herwig Untner. Schon 
Wochen vorher war die Messe 
ausgebucht.

Neben der Vorstellung regio-
naler Firmen zog vor allem das 
Kulinarium das Publikum an. Die 
Kooperation mit RedZac Braunau 
bewährte sich, denn mit dem 
Grill-Weltmeister Leo Gradl am 
Weber-Grill gab es unterhaltsam 
und informativ mehrere tolle 
Koch-Shows, frech und abwechs-
lungsreich moderiert von Woife 
Berger. Mit Galadinner sowie Pro-
fitipps von Schlosstaverne und 
Lokschuppen wurde das Bühnen-
programm im Gastronomie-Zelt 

abgerundet. Wie man die Kalo-
rien möglichst schnell wieder ab-
baut, demonstrierte das Fitness-
Studio No Limit mit Jumping Fit-
ness Vorführungen.

„Man sieht dass vieles in un-
serer Region gut läuft, trotzdem 
hat man den Eindruck, alle sind 
unzufrieden“, bemerkte Bürger-
meister Johannes Waidbacher bei 
der Eröffnung. Sein Wunsch, den 
Erfolg auch nach außen zu tragen 
dürfte nach dem mehr als zufrie-
den stellenden Messe-Wochen-
ende wieder ein Stückchen mehr 
in die Nähe gerückt sein. Auch 
der Ausblick auf die Herbstmesse 
ist laut Herwig Untner positiv, 
denn zwei Drittel der Stände sind 
bereits wieder fix gebucht. 

Frühjahrsmesse setzt zum Hochsprung an

Andreas Gotter von RedZac servierte Grillschmankerl

STS und Tourismus informierten über Attraktives in der Region

Samstag Nachmittag nutzten die Besucher das Messe-Angebot Am Stand von Gerhard Bruckbauer kostete Landtagsabgeordneter Erich 
Rippl Schokolade

v.l. Bürgermeister Klaus Schmid, Bürgermeister Johannes Waidbacher, 
Landtagsabgeordneter Erich Rippl und Obmann Herwig Untner

Grill-Weltmeister Leo Gradl (li.) erklärte Woife Berger und den Besuchern 
wie man Steaks richtig grillt                                                                       Fotos: Madl

Hoch hinaus ging‘s auf dem 
Trampolin


