
Rekordbeteiligung auf viel gelobtem Messeplatz
225 Aussteller bei der 22. Rodinger Messe

Roding. Der Sonntagvor-

mittag hat einen riesigen An-

sturm an Besuchern erlebt:

Aus dem weiten Umkreis

strömten die Interessierten

auf den Festplatz am Esper

und die Rodinger Terrassen,

um sich umzusehen, was die

225 Aussteller auf der 22. Ro-

dinger Messe zu bieten haben.

Donnerstag und Sonntag

gehörten zweifellos zu den

publikumsstarken Tagen,

Freitag und Samstag ließen

den Besuchern hingegen mehr

Platz an den Ständen und in

den Reihen im Ausstellungs-

zelt. Dies galt besonders auch

am Nachmittag, denn die

sommerliche Hitze meinte es

beinahe ein wenig zu gut. Wer

wollte, konnte sich jedenfalls

gründlich informieren lassen,

denn das Standpersonal hatte

so mehr Zeit. An Gewinnspie-

len, Geschenken und Verkos-

tungen fehlte es an keinem der

vier Tage.

Unter blauem Himmel

prächtig in Szene gesetzt war

der Autosalon. Die Neuerun-

gen der verschiedensten Fa-

brikate, von Standardmotori-

sierung über Elektro- und Hy-

bridmodellen bis hin zu Ca-

briolets, fanden immer Be-

wunderer.

Dazwischen verlockten ku-

linarische Pausen, vom Kaf-

feefahrrad, dem Zeltcafé der

kirchlichen Vereine mit rei-

cher Kuchenauswahl bis hin

zu den vertrauten Haberzeth-

Spezialitäten aus Roding oder

Kartoffelschmankerl und ita-

lienisches „Fingerfood“.

Im schattigen, nach allen

Seiten hin geöffneten Pausen-

zelt konnte sich, wer wollte,

zur Musik niederlassen und

hier seine Brotzeit zu sich

nehmen. Auf der Bühne spiel-

ten verschiedenste Kapellen

zur Unterhaltung auf.

Nicht unbedingt kühler war

es, aber höher hinauf ging es

mit einem an einem Kran be-

festigten Fluggerät, das sich

über dem Messegelände dreh-

te, oder gar im Korb eines

Heißluftballons.

Das Fazit von Rainer Witt-

mann, federführend bei der

Organisation der Rodinger

Messe, lautete: „Der Rodinger

Messeplatz wird sehr gelobt.

Noch nie hatten wir so viele

Anmeldungen für die nächste

Messe in zwei Jahren.“
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Das Glücksrad dreht sich am Gemeinschaftsstand des Werbekreises Schaufenster Roding.
Die Eröffnungsprominenz am Stand der CSU. In der Mitte Schirmherr Finanzstaatssekretär Al-
bert Füracker. Fotos: Josef Heigl

Gesunde Spieße vom Senio-
renheim Gschwendner, das
heuer das 20-Jährige feiert.
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