
 

Gewerbeausstellung zur Kerwe 2012 

Am vergangenen Sonntag, fanden sich trotz des frühen „Wintereinbruches“ zahlreiche Besucher in 

der Gondelsheimer Saalbachhalle zur Gewerbeschau ein.  Der Gewerbeverein Gondelsheim e.V. hat 

es wieder einmal geschafft die Halle mit interessanten Ausstellern zu füllen.  

Unter dem Motto „Handwerker, die Ihr Leben begleiten“ präsentierten  die Gondelsheimer Firmen 

ihre Angebote für alle Lebensbereiche. Vom Grundstückskauf über den Neubau etc. konnten sich die 

Besucher einen Überblick über die Handwerker und Dienstleister der Gemeinde informieren.  

Zusätzliche Anbieter mit Dingen, die das Leben verschönern oder erleichtern runden das gesamte 

Angebot ab. 

Also besonderes Highlight hatte der Verein in diesem Jahr eine Sonderausstellung zum Thema 

„Heiraten und Feste feiern“ organisiert. Ein Grund zum Feiern findet sich immer, egal ob im 

Familienkreis, mit Freunden oder im Betrieb. Aber wo bekommt die die fleißigen Helferlein her? - die 

angefangen von der Dekoration, dem Essen, einer besonderen Festtagstorte bis hin zum edlen Kleid, 

der perfekten Frisur und dem Make-up die Vorbereitungen von besonderen Festen erleichtern.  Die 

Sonderausstellung lockte viele Besucher aus umliegenden Gemeinden in die Halle, die für das 

kommende Jahr ein großes Fest planen. 

Ein besonderer Dank geht an Gaby Schwarz, die unsere Sonderausstellung mit viel Liebe zum Detail 

dekoriert  hat und somit jedem Besucher schon beim Hereintreten das Herz geöffnet hat. 

Rund um das Brautpaar wurde frisiert, geschminkt und gestylt und die Damen, die in den 

wunderschönen Braut- und Abendkleidern durch die Halle flanierten waren für viele Besucher ein 

Augenschmaus.  

Aber auch an die Kleinsten wurde gedacht. In der Bastelecke wurde den ganzen Tag gefilzt. Die 

Kinder nutzten wieder mal das Angebot von Frau Elisabeth Bode, die sich die Zeit genommen hat, mit 

den kleinsten Besuchern kreativ zu sein. Herzlichen Dank an Frau Bode für das Engagement.  

Aber auch der Märchenerzähler, Matthias Klebon, brachte die Kinderaugen zum Leuchten und 

konnte eine Menge Kinder in seinen Bann ziehen. Eine tolle Bereicherung für unsere Veranstaltung!  

Alles in allem, war das eine gelungene Veranstaltung die viele Besucher in die Halle lockte und lange 

zum Verweilen einlud. Wir möchten uns für die gute Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein 

bedanken, die mit kleine Speisen und dem in gewohnter Weise guten Kuchenbuffet auch für das 

leibliche Wohl gesorgt haben.  
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