
Grußwort Elfriede von Lüdinghausen, 
Vorstandsvorsitzende der UVWA 
 
‚Wer immer tut, was er schon kann, bleibt 
immer das, was er schon ist‘ 
  
Mit diesem Zitat von Henry Ford darf ich Sie, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe 
Aussteller, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Gäste, herzlich zu unserer zweiten Gewerbe-
Show in Allersberg willkommen heißen. 
  
Erstmalig ist auch das Sportwagentreffen, das 
sonst im September bei uns stattfindet, am 
Sonntag ab 11h in diese Veranstaltung integriert. 
Erneut lockt auch die ‚Gesundheitsbörse‘ wieder 
mit einer einzigartigen Attraktion. 
  
Wir, die Unternehmervereinigung 
Wirtschaftsraum Allersberg, kurz UVWA, haben 
vor vier Jahren – nach langer Unterbrechung – 
erstmalig wieder eine Gewerbeschau auf die 
Beine gestellt. Da wir Unternehmer in Allersberg 

aber immer versuchen, neue Wege zu gehen, um nicht zu bleiben wie wir sind, haben wir 
damals kurzerhand der alten Gewerbe- bzw. Leistungsschau ein neues Gesicht gegeben 
und sie in eine moderne ‚Gewerbe-Show‘ umgewandelt. 
  
Diese neue Art der Veranstaltung sollte für alle eine Herausforderung und ein spannendes 
Erlebnis sein: Für die Aussteller eine Herausforderung, da sie nun nicht mehr nur die Türen 
öffnen, sondern sich überlegen müssen, wie sie sich noch  zusätzlich gut präsentieren. Und 
für die Besucher ein spannendes Erlebnis, da für jung und alt - sowohl auf der Showbühne 
als auch bei den einzelnen Firmen - besondere Darbietungen genossen werden können. 
  
Wir sind stolz darauf, dass wir auch dieses Mal mehr als 80 Aussteller aus unserer Region 
zum Mitmachen animieren konnten. Ob Handel, Handwerk, Dienstleistung oder Vereine – so 
gut wie alle Sparten sind vertreten und warten gespannt auf Sie. Sowohl die großen als auch 
die kleinen Firmen möchten Ihnen, liebe Besucher, an diesem Wochenende zeigen, was in 
ihnen steckt. Unsere heimischen Betriebe haben die Chancen einer etwas anderen 
‚Gewerbe-Show‘ erkannt und stellen sich den Herausforderungen. 
  
Obwohl - oder gerade weil - wir in einem digitalen Zeitalter leben, sind die Vorteile einer 
regionalen Gewerbe-Show durch Produktvorführungen,  persönliche Fachgespräche und die 
Möglichkeit,  sich bei den einzelnen Firmen vor Ort nach einem neuen Arbeitsplatz oder 
einer Ausbildungsstelle umzusehen, mehr als deutlich. 
  
Wie schon seit der Gründung der UVWA vor mehr als sieben Jahren, zeigen wir auch mit 
dieser Veranstaltung einmal mehr, dass mit viel Engagement, guten Ideen, Zusammenhalt 
und einem gemeinsamen Ziel viel zu bewegen ist. Unser Leitgedanke ‚Wir für 
Allersberg‘  wurde damals deshalb geprägt, um nicht nur die Unternehmerschaft, sondern 
vor allem auch unseren Markt Allersberg bei der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen 
Entwicklung zu unterstützen und mit ihm neue Wege zu gehen. 
  



Die UVWA sagt jedem herzlichen Dank, der mitgeholfen hat, die Veranstaltung zu 
organisieren. Denn nur durch den besonderen Einsatz aller - über mehr als ein Jahr - kann 
die Veranstaltung wieder stattfinden. 
  
Darum, liebe Gäste aus nah und fern, kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie, entdecken 
und fragen Sie. Fordern Sie und testen Sie unsere Unternehmer im Rahmen eines 
unterhaltsamen Show-Programms. Staunen Sie an beiden Tagen über die Auftritte von 
Kindern, Clowns, Zauberern, Musikbands, Tänzern und Sängern - und nicht zuletzt wird Sie 
das Röhren von Sportwagenmotoren am Sonntag begeistern! 
  
Genießen Sie auch den einen oder anderen Gaumenkitzler, während Sie durch unser 
Gewerbegebiet spazieren,  denn auch für Ihren Geschmack ist bestimmt etwas dabei! 
  
Wir, die UVWA, sind überzeugt, dass auch diese Gewerbe-Show ein voller Erfolg sein wird - 
für die Besucher, die Aussteller und den Gewerbestandort Allersberg. 
  
Die Allersberger Gewerbe-Show zu besuchen lohnt sich – und das beweisen wir Ihnen am 
Wochenende 9./10. Juni 2018! 
  
  
Ihre 
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