
Holzgerlingen. In diesem Jahr 
veranstaltet der Handels- und 
Gewerbeverein (HGH) bereits 
zum siebten Mal das erfolgrei-
che Gewerbe Open. Die lokale 
Leistungsschau von Handwer-
kern, Händlern und Dienst-
leistern findet am 25. und 26. 
Juni im Gewerbepark Buch/
Erlach/Sol statt.

Die Eröffnungsveranstaltung für 
die Gewerbetreibenden sowie ge-
ladene Gäste findet traditionell 
am Vorabend der Messe statt:  Am 
Freitag, 24. Juni, treffen im Off-
road-Center Holzgerlingen Un-
ternehmer, Kommunalpolitiker, 
Personen des öffentlichen Lebens 
und Vertreter der Presse zusam-
men.

Mit einem vielfältigen Infor-
mationsangebot und umfangrei-
chen Aktionen zeigen Unterneh-
mer aus dem Gewerbegebiet, 
aber auch Firmen aus der Innen-
stadt dann ab Samstag, was sie zu 
bieten haben. Gäste der Veran-
staltung haben die Möglichkeit, 
mit Firmeninhabern und Mitar-
beitern ins Gespräch zu kommen 
um Informationen aus erster 
Hand für geplante Anschaffungen 
oder Projekte zu erhalten. Viele 
gute Geschäfte konnten auf Ge-
werbeschauen schon auf den Weg 
gebracht werden.

Natürlich bekommen auch die 
Vereine die Möglichkeit, sich bei 

diesem Event zu präsentieren. 
Mit Showeinlagen und Informati-
onsmöglichkeiten bieten unter 
anderem der Kraftsportverein 
Holzgerlingen, der KFV Kalteneck 
oder das Deutsche Rote Kreuz 
Anlaufpunkte für Interessierte. 

Besucher finden auf dem Ge-
werbe Open zum Beispiel ein 
Bungee-Trampolin, ein Kinder-
karussell und noch einiges mehr. 
Für Unterhaltung, Spaß und 
Kurzweil sorgen aber auch jede 
Menge Künstler: Die Gruppe 

FASS präsentiert mit zwei akusti-
schen Gitarren, Bass, Akkordeon, 
Ukulele, Cajon, diversen Percus-
sion-Instrumenten und ihrem 
vierstimmigen Gesang Musik der 
besonderen Art. Mit FASS, dessen 
Name sich übrigens aus den An-
fangsbuchstaben der Vornamen 
Franz, Arthur, Sonia und Susanne 
zusammensetzt, gehen die erfah-
renen Musiker seit Jahren neue 
Wege und begeistern ihr Publi-
kum mit eigenen Interpretatio-
nen der besten Folk- und Pop-
Songs. Improvisation und Spaß 
mit dem Publikum geben jedem 
Konzert sein eigenes Flair und 
erzeugen »Good Vibrations«. 
FASS spielen am Sonntag, 26. Ju-
ni, von 11.30 bis 15.30 in der Max-
Eyth-Straße. Für die Freunde 
närrischer Guggenmusik spielen 
auf dem Holzgerlinger Gewerbe 
Open »Die Blechvegl« auf. 

Der nicht nur bei Kindern be-
liebte Zirkus Liberta gibt seine 
Vorstellungen am Sonntag auf der 
Wiese vor der Eisenmann-Pro-
duktionshalle. Es handelt sich um 
einen Zirkus ausschließlich mit 
bei uns heimischen Lebewesen, 
der die Zuschauer zu einem zau-
berhaften Spiel einlädt: Eine Ente, 
die sich todesmutig in die Tiefe 

stürzt und ins Wasserbassin 
rutscht, ein Hahn, der sich hypno-
tisieren lässt und auf Kommando 
kräht, eine Katze, die eine Maus 
auf ihrem Rücken durchs Feuer 
trägt, die durch Zeitungspapier 
springt und über Claudia Schiffer 
sowie über Rudolf Mooshammer 
balanciert. Hunde, denen nichts 
zu heiß ist. Schweine, die durch 
Feuerreifen rutschen, Teppiche 
ausrollen oder einfach nur 
schweinisch sind. Mehr als 50 
Tiere hat der Zirkus zu bieten.

Auf dem Holzgerlinger Gewer-
be Open gibt es darüber hinaus 
wie beim letzten Mal das Adler-
Express-Messebähnle, mit dem 
Besucher sich über das Messege-
lände chauffieren lassen können. 
Und am Sonntag veranstalten die 
Schlepperfreunde Waldenbuch-
ein Oldtimer-Treffen.

Die teilnehmenden Gastrono-
men bieten ein reichhaltiges An-
gebot internationaler Spezialitä-
ten an. So wird es gutbürgerliche 
schwäbische Küche, aber bei-
spielsweise auch klassische grie-
chische und italienische Gerichte 
geben. 

Weitere Informationen auf www.
holzgerlinger-unternehmer.de
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Das gastronomische Angebot ist erneut umfassend.  Fotos: HGH

HGH präsentiert Gewerbe Open

Die größte Gewerbeschau  
auf der Schönbuchlichtung

Der Zirkus Liberta begeistert nicht nur Kinder. 


