
Braunau (mm). Eigentlich ge-
hört die Herbstmesse Braunau 
über 50 Jahre lang zum festen Ter-
min im Kalender. Doch Corona hat 
diese Serie zwei Jahre lang unter-
brochen. Umso erfreulicher war 
es, dass in diesem Jahr die Herbst-
messe ihr Comeback zeigen konn-
te und sowohl Besucher als auch 
Aussteller sehr zufrieden mit der 
Durchführung waren.

Ein herbstlich sonniges Wo-
chenende und der lange Veran-
staltungsentzug bescherte den 
Organisatoren einen erfreulichen 
Besuch. Wenngleich es nicht die 
dichten Besucherströme wie in 
vergangenen Jahren waren – an-
gesichts der Situation eher positiv 
zu bewerten – so nutzten viele  
Familien die Möglichkeit sich das 
Sortiment und Angebot der rund 
100 Aussteller anzusehen. Wie ge-
wohnt gab es von den neuesten 
Automodellen im Autozelt, von 

Handwerkern, Händlern und Insti-
tutionen in den Hallen ein ab-
wechslungsreiches Programm 
und man konnte in persönlichen 
Gesprächen viel Interessantes er-
fahren. Verzichtet wurde auf die 
Gastronomiehalle, die im Gegen-
zug als Impfstraße umfunktio-
niert wurde. Rund 250 spontane 
Impfwillige nutzten diese Mög-
lichkeit.

Organisator und 
Obmann Herwig Unt-
ner zog Resümee: 
„Die Pop-up-Impfstra-
ße in der Markthalle 
war ein großer Erfolg 
und die Messe konn-
te damit einen wich-
tigen Beitrag zur Stei-
gerung der Impfquo-
te im Bezirk beitra-
gen. Eine besondere 
Herausforderung war 
diesmal, die notwen-
digen Sicherheits-
maßnahmen umzu-
setzen, um die Besu-
cher und alle Anwe-
senden best möglich 
zu schü zen. 3-G-Nach-
weis und Personen-
registrierung haben 
dank massiver perso-
neller Aufstockung 
sehr gut funktioniert“.

Das machte sich 
auch im Vergnü-
gungspark und im 
Festzelt des Oktober-
festes bemerkbar. 
Für die Gastronomie-
familie Zeiler war es 
erfreulich, dass zu-

mindest in Braunau endlich ein-
mal wieder Volkfest-Feeling auf-
kommen durfte. Bei Bierzelt-
schmankerln ließen es sich die 
Gäste tagsüber gut gehen und 
vor allem abends nutzten die  
jüngeren Besucher die lang ver-
misste Volksfeststimmung.

Nach der Messe ist vor der 
Messe. Der Ausstellungsverein 
hofft, dass der Terminkalender 
2022 ebenfalls wieder mit Früh-
jahrs- und Herbstmesse gefüllt 
werden darf.

Erfolgreiches Comeback der Herbstmesse in Braunau

„Die Krüge hoch“ hieß es beim Weißblauen Stammtisch

Die Impfstraße nutzten rund 250 Impfwillige
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Einblicke in die neue Motorwelle gab es im Autozelt

Beim Eingang wurde nach den 3-G-Regeln
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