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A

m Sonntag, 27. August,
steht Apensen kopf. Der
Gewerbeverein lockt mit seiner abwechslungsreichen, informativen und mit vielen
Highlight gespickten OpenAir-Messe ins Zentrum der
Geestgemeinde. Dazu haben
sich zahlreiche Geschäfte für
den verkaufsoffenen Sonntag
gewappnet, den es parallel
zur Messe on top gibt.

D

ie Besucher aus nah und
fern, die der Messe im
vergangenen Jahr mit gut
4000 Interessierten einen
Riesenzuspruch beschert hatten, dürfen sich wieder auf
viel Informationen, Spiel,
Spaß,
spannungsgeladene
Aktionen, kulinarische Spezialitäten und so manches
Schnäppchen freuen.

Hauptsache Ihr habt – Apensen
Gewerbeschau: Spiel, Spaß und Informatives
Apensen (sg/iha). „Nach dem
Urlaub ist vor dem Urlaub“ –
so lautet das Motto der diesjährigen Gewerbeschau und
am Sonntag, 27. August, ist
das Motto ab 11 Uhr auch
Programm: Viele Aussteller
der Leistungsschau bietet den
Besuchern einen UrlaubsThemenschwerpunkt. Bei gut
70 Ausstellern samt Geschäften, die ihre Pforten im Rahmen des verkaufsoffenen
Sonntags öffnen, kommt da
für die Messebesucher einiges
an interessanten Informationen und Angeboten zusammen. Wohin soll die Reise im
nächsten Jahr gehen? Wie
schütze ich mein Zuhause vor
dreisten Dieben? Wie sollte
meine Urlaubsapotheke aussehen? Fahre ich mit einem
neuen Pkw Richtung Süden –
und was soll ich im Urlaub
denn anziehen? Fragen, auf
die es mit Sicherheit Antworten gibt, ebenso wie ein bisschen musikalisches und kulinarisches Urlaubsflair, in dem
die Aussteller aber natürlich
ihr gesamtes Leistungsspektrum präsentieren werden. Und
dass sowohl Aussteller als
auch Geschäfte Sonderangebote und Schnäppchen parat
halten, versteht sich fast von
selbst.
Natürlich kommt an den
Ständen – es präsentieren

Riesenspaß
für die Lütten:
die „Märchen-Hüpfburg“. Außerdem rückt die
Feuerwehr
Apensen mit
einer knallroten Hüpfburg
in Form eines
Feuerwehrautos an.
Und ein Kinderkarussell
dreht auch
wieder seine
Runden.

sich auch Vereine und Verbände –, in den Geschäften
und auf den Messefreiflächen
der Spaß nicht zu kurz.
Der Gewerbeverein geht
mit tollen Aktionen in die
Schau: Zauberer und Entertainer Rainer Zufall ist engagiert und huscht den ganzen
Tag lang quer über das Messegelände und verzaubert
mit
Tricks.

Dann
gibt
es
das GaudiSoccerturnier und
die Tombola (mehr auf Seite
16), bei der ein hochpreisiger
Gutschein und zwei Wochenendtrips zu gewinnen sind.

Kulinarisch
wird auf der
diesjährigen
Messe auch
wieder allerhand geboten: vom Galloway-Fleisch
bis hin zu
Kartoffelspezialitäten.

Ein Gentleman von
Kopf bis
Fuß? Rainer
Zufall, Zauberer und Entertainer mit Leib
und Seele, ist auf
dem Messegelände
unterwegs.
Für Unterhaltung ist auch gesorgt: Auf der Bühne auf dem
„roten Platz“ bringt ein DJ die
Messegäste mit flotten Klän-

gen in Stimmung. Die Gäste
können sich mit vielerlei Leckereien stärken: Das Angebot reicht vom Galloway-

Fleisch über Fisch, KartoffelKöstlichkeiten bis hin zu Eis,
Crêpes, Gerstensaft, edlen
Tropfen und Säften.
Na, wenn die Atmosphäre
nicht zum Messe-Motto passt
– was dann? Urlaubskaffee
am Apenser „Strand“.
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Frank und
Gerd Lehmann (rechts)
vom Fahrradhaus machen
ein ganz besonderes Angebot: Nur an
diesem Messe-Sonntag
erhalten Kunden, die ein
„Winora Santiago“- Trekkingrades
kaufen, noch
eine hochwertige Satteltaschengarnitur
sowie eine
Lenkertasche
von Haberland gratis
dazu.

Mittwoch, 23. August 2017

Nach dem
Urlaub ist vor
dem Urlaub:
Damit die
Messebesucher das
auch sehen,
macht die
Apothekerin
der Geestland Apotheke, Bärbel
Gollnick
(rechts), am
Sonntag ein
besonderes
Angebot: 20
Prozent Sonderrabatt auf
das Kosmetiksortiment.
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Interessantes Angebot in der Delm Apotheke:
Apothekerin Andrea Kröger gewährt 20 Prozent Rabatt auf Compressana-Stützstrümpfe,
geeignet auch für lange Reisen und Sport.

Das sind
wirklich richtig
satte Rabatte zur
Apenser Gewerbeschau: Jörg Meier
bietet in seinem
Schuhhaus 50
Prozent auf das
gesamte SchuhSommersortiment.
Und das von
Mittwoch
bis Sonntag.

Ein Bie
rc
in Ehre hen
n....

Auch in diesem Jahr können sich die Besucher bei der Tischlerei Prigge unter anderem
zum Thema „Möglichkeiten des Einbruchschutzes“ informieren.

Bernd Elmers Sanitär- und Heizungsbau aus Sauensiek
ist wieder dabei. Im
Jubiläumsjahr gibt es
viele Informationen
über Bad und Heizung. Und Besucher
der Gewerbeschau
können bei einem
Gewinnspiel mitmachen. Einfach mal
vorbei schauen.

In ungezwungener Atmosphäre ins Gespräch kommen: Thomas Stelzer (Mitte) von
„Jückmann Bestattungen“ hat bisher sehr
gute Erfahrungen auf Messen gemacht.
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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 Vierbeinern während der Urlaubszeit.
Wenn es um das Thema „Unfall“ geht, sollte man
nicht um die richtige
Entscheidung
würfeln, sondern
sich von Daniel
Evers von der
VGH-Versicherung und seinen Mitarbeiterinnen
Vivien
Schäfer und Juliane Richter fair beraten lassen. Invaliditätsleistung und Unfallrente sind
nur zwei Themen, die besprochen werden sollten.
Wer kräftig
heben muss,
sollte sich die
Maschinen
von Meynstapler zu Hilfe holen.
Diesmal zeigt
das Unternehmen viele
„Hebehilfen“.

MITTWOCHSJOURNAL

Das Autohaus
Meyer aus Beckdorf wird natürlich wieder mit
einer größeren
Auswahl an Autos dabei sein.
Die Mitarbeiter
werden auch
den neuen Golf
GTE mitbringen
und damit die
E-Mobilität aus
dem Hause
Volkswagen vorstellen und Interessierten die effiziente Plug-inHybridtechnologie anschaulich
erläutern.

e,
Carola Behrens und Laura Rogg
,
von der Werbeagentur B.Werbung
helfen Ihnen bei allen Fragen rund
n,
um Ihr Marketing. Werbekonzeptio
Webdesign, Online- und Social-Media-Marketing, Digital Signage sowie
Grafik und Motion-Design.

Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis
Mann“
attestiert das Magazin „Selbst ist der linho
dem Mähroboter „solo by AL-KO Robo Aktifer – in
1000“. Ein zuverlässiger Gartenhel
Ralf Meyn..
on zu sehen am Stand von Firma

Dietz. Die
e Bäckerei
Mit dabei: di ferinnnen Karin Benner
Fachverkäu ttler (rechts) haben
Sa
und Bärbel se-Sonntag leckeres
es
auch am M Angebot.
iim
Backwaren

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 informieren.
Auf
Wunsch können auch
die Räumlichkeiten
besichtigt
werden.
Zu jeder vernünftigen
Außerdem werden an
Gewerbeschau gehört auch
diesem Tag 20 Gutein kaltes Glas Bier – frisch gezapft.
scheine für einen
Arno Eckstein („Classic Tankport
Lern-Workshop (neu Apensen“) wird es wieder mit dem Durst
im NHS-Programm)
der Besucher aufnehmen.
verschenkt.

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

15

Das Sauensieker Autohaus
Elmers präsentiert das Mehrmarkencenter: Ob deutsche,
französische, asiatische oder
amerikanische
Automarken,
viele können von Hans Wilhelm Elmers beschafft werden.

Tolle Tore, Geländer und
Gartenzäune aus Metall kreiert Metallbau Elmers aus
Sauensiek.. Messebesucher
können sich am Stand informieren, beraten und inspirieren lassen.

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

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

Neues vom Friseursalon aus
Apensens Mitte: Yvonne Meyer
und Nina Buschmann (sonnabends anzutreffen) sind die
beiden neuen Mitarbeiterinnen,
die das Team von Silke Singer-Tesch verstärken.
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Spaßturnier: Hier wird gesoccert

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

Spaßturnier –
Jetzt wird gesoccert!

W

ochenende
Für nur zwei Euro ins W trip nach Schwerin

ute Nachricht: Wer
sich noch kein Tombon
la-Los gesichert hat, kan
zuauf der Gewerbeschau
h
schlagen – es sind noc
Der
ch.
ältli
erh
lose
cks
Glü
mal.
Kauf lohnt sich alle
zwei
Beim Einsatz von nur

G

Euro pro Los
könnte, wenn
Fortuna hold
ist, ein toller
n:
Gewinn herausspringe
utEntweder ein Reiseg 0
schein in Höhe von 100
dEuro oder ein Wochenen

TAGEBLATT mit an Bord

oder Grömitz inklusive
komfortablen
eines
Leihwagens. Die Ausam
findet
losung
Sonntag um 17 Uhr
auf der Bühne am „roten Platz“ statt. Einzige Bedingung:
Derjenige,
dessen
Los gezogen wird,
muss am
eSonntag persönlich anw t,
send sein. ist er es nich
wird weiter gelost!

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

N

atürlich ist das TAGEBLATT während der Gewerbeschau mit einem Stand
vertreten. Die Mediaberater
Sönke Giese und Imke Bleibtrau sowie der Kollege von
„hc-media“, Tim Hubert, informieren rund um die medialen
Möglichkeiten, wie beispiels-

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.

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

ow – was ist denn
das? Auf jeden Fall
ein Riesenspaß, den sich
der Gewerbeverein Apensen für seine Besucher ausgedacht hat. Zur Gewerbeschau reist ein riesiger, aufblasbarer „Human Soccer“
an, auf dem sich Mannschaften im wahrlich wackeligen Spaß-Fußball messen
können. Für das Gaudi-Turnier auf dem nachgebauten
XXL-Tischkicker
werden
acht Mannschaften á sechs
Mitstreiter gesucht. Pro
Spiel sollen die Hobbykicker
acht Minuten lang im Spaß-

kampf um die Tore antreten
– und zwar jeder gegen jeden. Und damit der Ehrgeiz
nicht zum Spaßkiller wird
gibt es keinen Tore-Sieger.
Der Gewinner wird am Ende
des Turniers durch Kommissar Zufall ermittelt, nämlich
einfach ausgelost. Die Siegermannschaft kann sich
über sechs Eintrittskarten
für ein „Echt-Turnier“ der
Mannen von Werder Bremen freuen.
• Anmeldungen der Mannschaften bei Regila RadixDorozala, ℡ 04167/91210.

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

