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Apensen (sg/iha). „Nach dem
Urlaub ist vor dem Urlaub“ –
so lautet das Motto der dies-
jährigen Gewerbeschau und
am Sonntag, 27. August, ist
das Motto ab 11 Uhr auch
Programm: Viele Aussteller
der Leistungsschau bietet den
Besuchern einen Urlaubs-
Themenschwerpunkt. Bei gut
70 Ausstellern samt Geschäf-
ten, die ihre Pforten im Rah-
men des verkaufsoffenen
Sonntags öffnen, kommt da
für die Messebesucher einiges
an interessanten Informatio-
nen und Angeboten zusam-
men. Wohin soll die Reise im
nächsten Jahr gehen? Wie
schütze ich mein Zuhause vor
dreisten Dieben? Wie sollte
meine Urlaubsapotheke aus-
sehen? Fahre ich mit einem
neuen Pkw Richtung Süden –
und was soll ich im Urlaub
denn anziehen? Fragen, auf
die es mit Sicherheit Antwor-
ten gibt, ebenso wie ein biss-
chen musikalisches und kuli-
narisches Urlaubsflair, in dem
die Aussteller aber natürlich
ihr gesamtes Leistungsspekt-
rum präsentieren werden. Und
dass sowohl Aussteller als
auch Geschäfte Sonderange-
bote und Schnäppchen parat
halten, versteht sich fast von
selbst.

Natürlich kommt an den
Ständen – es präsentieren

sich auch Vereine und Ver-
bände –, in den Geschäften
und auf den Messefreiflächen
der Spaß nicht zu kurz.

Der Gewerbeverein geht
mit tollen Aktionen in die
Schau: Zauberer und Enter-
tainer Rainer Zufall ist enga-
giert und huscht den ganzen
Tag lang quer über das Mes-
segelände und ver-
zaubert mit
Tricks.

Dann
gibt es
das Gaudi-
Soccerturnier und
die Tombola (mehr auf Seite
16), bei der ein hochpreisiger
Gutschein und zwei Wochen-
endtrips zu gewinnen sind.

Für Unterhaltung ist auch ge-
sorgt: Auf der Bühne auf dem
„roten Platz“ bringt ein DJ die
Messegäste mit flotten Klän-

gen in Stimmung. Die Gäste
können sich mit vielerlei Le-
ckereien stärken: Das Ange-
bot reicht vom Galloway-

Fleisch über Fisch, Kartoffel-
Köstlichkeiten bis hin zu Eis,
Crêpes, Gerstensaft, edlen
Tropfen und Säften.

Hauptsache Ihr habt – Apensen
Gewerbeschau: Spiel, Spaß und Informatives

Riesenspaß
für die Lütten:
die „Mär-
chen-Hüpf-
burg“. Außer-
dem rückt die
Feuerwehr
Apensen mit
einer knallro-
ten Hüpfburg
in Form eines
Feuerwehr-
autos an.
Und ein Kin-
derkarussell
dreht auch
wieder seine
Runden.

Kulinarisch
wird auf der
diesjährigen
Messe auch
wieder aller-
hand gebo-
ten: vom Gal-
loway-Fleisch
bis hin zu
Kartoffelspe-
zialitäten.

Ein Gentle-
man von
Kopf bis
Fuß? Rainer
Zufall, Zaube-

rer und Enter-
tainer mit Leib

und Seele, ist auf
dem Messegelände

unterwegs.

Na, wenn die Atmosphäre
nicht zum Messe-Motto passt
– was dann? Urlaubskaffee
am Apenser „Strand“.

Gewerbeschau und

verkaufsoffener Sonntag

am 27. August

mitten in Apensen

m Sonntag, 27. August,
steht Apensen kopf. Der

Gewerbeverein lockt mit sei-
ner abwechslungsreichen, in-
formativen und mit vielen
Highlight gespickten Open-
Air-Messe ins Zentrum der
Geestgemeinde. Dazu haben
sich zahlreiche Geschäfte für
den verkaufsoffenen Sonntag
gewappnet, den es parallel
zur Messe on top gibt.

ie Besucher aus nah und
fern, die der Messe im

vergangenen Jahr mit gut
4000 Interessierten einen
Riesenzuspruch beschert hat-
ten, dürfen sich wieder auf
viel Informationen, Spiel,
Spaß, spannungsgeladene
Aktionen, kulinarische Spezi-
alitäten und so manches
Schnäppchen freuen.

A

D
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Das sind
wirklich richtig

satte Rabatte zur
Apenser Gewerbe-
schau: Jörg Meier

bietet in seinem
Schuhhaus 50

Prozent auf das
gesamte Schuh-

Sommersortiment.
Und das von

Mittwoch
bis Sonntag.

Sabine
Elmers bietetam Sonntagschöne De-korationsarti-kel für Hausund Gartenzu Schnäpp-chenpreisenan. Außer-dem könnendie Besucherhier auch ed-le Tropfenprobieren.

Nach dem
Urlaub ist vor
dem Urlaub:

Damit die
Messebesu-

cher das
auch sehen,

macht die
Apothekerin

der Geest-
land Apothe-

ke, Bärbel
Gollnick

(rechts), am
Sonntag ein
besonderes
Angebot: 20

Prozent Son-
derrabatt auf
das Kosme-
tiksortiment.

Es ist selbstverständ-lich, dass der größteArbeitgeber aus der
Samtgemeinde Apen-sen, nämlich „Eisbär

Eis“, auf der gewerbe-schau auch präsentist. Natürlich mit le-ckerem Eis aus dereigenen Produktion.Die GeschäftsführerIsabell Schuldt undMartin Ruehs wün-
schen allen Messebe-
suchern viel Spaß aufder Gewerbeschau.

Interessantes Angebot in der Delm Apotheke:
Apothekerin Andrea Kröger gewährt 20 Pro-
zent Rabatt auf Compressana-Stützstrümpfe,
geeignet auch für lange Reisen und Sport.

In ungezwungener Atmosphäre ins Ge-
spräch kommen: Thomas Stelzer (Mitte) von
„Jückmann Bestattungen“ hat bisher sehr
gute Erfahrungen auf Messen gemacht.

Auch in diesem Jahr können sich die Besu-
cher bei der Tischlerei Prigge unter anderem
zum Thema „Möglichkeiten des Einbruch-
schutzes“ informieren.

Frank und
Gerd Leh-

mann (rechts)
vom Fahrrad-
haus machen
ein ganz be-

sonderes An-
gebot: Nur an
diesem Mes-

se-Sonntag
erhalten Kun-

den, die ein
„Winora Sant-

iago“- Trek-
kingrades

kaufen, noch
eine hochwer-

tige Sattelta-
schengarnitur

sowie eine
Lenkertasche

von Haber-
land gratis

dazu.

Bernd Elmers Sani-
tär- und Heizungs-

bau aus Sauensiek
ist wieder dabei. Im

Jubiläumsjahr gibt es
viele Informationen
über Bad und Hei-

zung. Und Besucher
der Gewerbeschau
können bei einem

Gewinnspiel mitma-
chen. Einfach mal

vorbei schauen.

Ein Bierchenin Ehren....
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Wenn es um das Thema „Un-
fall“ geht, sollte man
nicht um die richtige
Entscheidung
würfeln, sondern
sich von Daniel
Evers von der
VGH-Versiche-
rung und sei-
nen Mitarbeite-
rinnen Vivien
Schäfer und Julia-
ne Richter fair bera-
ten lassen. Invaliditäts-
leistung und Unfallrente sind
nur zwei Themen, die besprochen werden sollten.

Regina Starzonek mit Elo-Rassehunde „Pepe“.Sie bietet für
Hund und Katze ein unverbindliches „Festessen“ sowie ein
„Schnupper-Paket“ zum Buchen an (kein Verkauf vor Ort).
Außerdem locken ein Gewinnspiel mit Preisen rund um die
REICO-Produkte sowie Beratung über die Pflege von Vier-
beinern während der Urlaubszeit.

Wer kräftig
heben muss,
sollte sich die

Maschinen
von Meyn-

stapler zu Hil-
fe holen.

Diesmal zeigt
das Unter-

nehmen viele
„Hebehilfen“.

Alle, die sich für das Thema Nachhilfe interessieren, können
sich am Stand des NHS-Bildungszentrums bei den Inhabern
Jekaterina und Hartmut Post über die aktuellen Möglichkeiten

der Unterstützung in-
formieren. Auf
Wunsch können auch
die Räumlichkeiten
besichtigt werden.
Außerdem werden an
diesem Tag 20 Gut-
scheine für einen
Lern-Workshop (neu
im NHS-Programm)
verschenkt.

Das Team des „Tui Travel-
Star“-Reisebüros „Meine
Welt“ freut sich auf Apensen
und auf alle Reiselustigen:
Claudia Richardt (hinten) mit
Bärbel Princk (links) und Ines
Markull.

Das Sauensieker Autohaus
Elmers präsentiert das Mehr-
markencenter: Ob deutsche,
französische, asiatische oder
amerikanische Automarken,
viele können von Hans Wil-
helm Elmers beschafft werden.

Tolle Tore, Geländer und
Gartenzäune aus Metall kre-
iert Metallbau Elmers aus
Sauensiek.. Messebesucher
können sich am Stand infor-
mieren, beraten und inspirie-
ren lassen.

Beate Tobaben (rechts) und
ihr Team kommen wieder mit
dem Kartoffelmobil und bie-
ten auf der Gewerbeschau
leckere Kartoffelspezialitäten
an. Und alle Kartoffeln aus
dem eigenen Anbau!

Neues vom Friseursalon aus
Apensens Mitte: Yvonne Meyer
und Nina Buschmann (sonn-
abends anzutreffen) sind die
beiden neuen Mitarbeiterinnen,
die das Team von Silke Sin-
ger-Tesch verstärken.

Carola Behrens und Laura Rogge,

von der Werbeagentur B.Werbung,

helfen Ihnen bei allen Fragen rund

um Ihr Marketing. Werbekonzeption,

Webdesign, Online- und Social-Me-

dia-Marketing, Digital Signage sowie

Grafik und Motion-Design.

Das Autohaus
Meyer aus Beck-

dorf wird natür-
lich wieder mit
einer größeren

Auswahl an Au-
tos dabei sein.
Die Mitarbeiter

werden auch
den neuen Golf
GTE mitbringen

und damit die
E-Mobilität aus

dem Hause
Volkswagen vor-
stellen und Inter-
essierten die ef-
fiziente Plug-in-
Hybridtechnolo-
gie anschaulich

erläutern.

Zu jeder vernünftigen
Gewerbeschau gehört auch

ein kaltes Glas Bier – frisch gezapft.
Arno Eckstein („Classic Tankport

Apensen“) wird es wieder mit dem Durst
der Besucher aufnehmen.

Mit dabei: die Bäckerei Dietz. Die

Fachverkäuferinnnen Karin Benner

und Bärbel Sattler (rechts) haben

auch am Messe-Sonntag leckeres

Backwaren iim Angebot.

Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis

attestiert das Magazin „Selbst ist der Mann“

dem Mähroboter „solo by AL-KO Robolinho

1000“. Ein zuverlässiger Gartenhelfer – in Akti-

on zu sehen am Stand von Firma Ralf Meyn..

Die auf den Gewerbeschau-Sonderseitenveröffentlichten
Fotos stammen von: Sönke Giese, Bodmann-Fotografie,
aus privaten Händen und dem TAGEBLATT-Archiv.
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ute Nachricht: Wer

sich noch kein Tombo-

la-Los gesichert hat, kann

auf der Gewerbeschau zu-

schlagen – es sind noch

Glückslose erhältlich. Der

Kauf lohnt sich allemal.

Beim Einsatz von nur zwei

G
Euro pro Los

könnte, wenn

Fortuna hold

ist, ein toller

Gewinn herausspringen:

Entweder ein Reisegut-

schein in Höhe von 1000

Euro oder ein Wochenend-

trip nach Schwerin

oder Grömitz inklusive

eines komfortablen

Leihwagens. Die Aus-

losung findet am

Sonntag um 17 Uhr

auf der Bühne am „ro-

ten Platz“ statt. Einzi-

ge Bedin-

gung:
Derjenige,

dessen

Los gezo-

gen wird,

muss am

Sonntag persönlich anwe-

send sein. ist er es nicht,

wird weiter gelost!

Für nur zwei Euro ins Wochenende

  Spaßturnier: Hier wird gesoccert

ow – was ist denn
das? Auf jeden Fall

ein Riesenspaß, den sich
der Gewerbeverein Apen-
sen für seine Besucher aus-
gedacht hat. Zur Gewerbe-
schau reist ein riesiger, auf-
blasbarer „Human Soccer“
an, auf dem sich Mann-
schaften im wahrlich wacke-
ligen Spaß-Fußball messen
können. Für das Gaudi-Tur-
nier auf dem nachgebauten
XXL-Tischkicker werden
acht Mannschaften á sechs
Mitstreiter gesucht. Pro
Spiel sollen die Hobbykicker
acht Minuten lang im Spaß-

W
kampf um die Tore antreten
– und zwar jeder gegen je-
den. Und damit der Ehrgeiz
nicht zum Spaßkiller wird
gibt es keinen Tore-Sieger.
Der Gewinner wird am Ende
des Turniers durch Kommis-
sar Zufall ermittelt, nämlich
einfach ausgelost. Die Sie-
germannschaft kann sich
über sechs Eintrittskarten
für ein „Echt-Turnier“ der
Mannen von Werder Bre-
men freuen.

• Anmeldungen der Mann-
schaften bei Regila Radix-
Dorozala, ℡ 04167/91210.

Spaßturnier –
Jetzt wird gesoccert!

Leckeres aus Rauch und Meer: Fisch Döpkens ist zum ers-
ten Mal auf der Gewerbeschau mit dabei.

Die Gewerbeschau in
Apensen ist auch Anlass
für einen verkaufsoffe-
nen Sonntag. Von 12 bis
17 Uhr haben folgende
Geschäfte geöffnet:

• Geestland-Apotheke
• Nils Traumfabrik
• Schuhhaus Meier
• Delm-Apotheke
• Elmers Dekorationen
• Vocks
• Reisebüro
  TUI TravelStar
• Fahrradhaus L&M
• Netto

Am Sonntag
geöffnet

atürlich ist das TAGE-
BLATT während der Ge-

werbeschau mit einem Stand
vertreten. Die Mediaberater
Sönke Giese und Imke Bleib-
trau sowie der Kollege von
„hc-media“, Tim Hubert, infor-
mieren rund um die medialen
Möglichkeiten, wie beispiels-

N
weise über die erfolgreiche
Media-Box, die vielfältigen
Zeitungs- und Online-Abos
sowie über Sonderseiten und
gestaltete Anzeigen. Wer die
Glücksfee herausfordern
möchte, kann auch das. Das
TAGEBLATT-Glückrad wird
natürlich aufgebaut.

TAGEBLATT mit an Bord

Die Ehrenamtlichen der Feuerwehr Apensen sind auf der
Gewerbeschau wieder vertreten, demonstrieren mit Vorfüh-
rungen ihr Können und erläutern ihre Gerätschaften.
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