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Großes lnteresse an
der Gewerbeschau !

l

Viele Aussteller nehmen erneut teil
Was als Versuch begann, nämlich in
der Region wieder eine Plattform für
Gewerbetreibende anzubieten, schlug
ein wie eine ,,Bombe". Von Frankenthal
bis hoch in den Taunus erreichten
den Organisator RheinEmotion die
Anfragen. Hinzu kommt, dass die VG
Bodenheim diese Reaktion zum Anlass
nahm, um im übernächsten Jahr 2020
die Schirmherrschaft dieser wachsen-
den Veranstaltung zu übernehmen.
Über 3.000 Besucher und 45 Ausstel-
ler sind nicht nur ein Beweis sondern
auch ein Beleg dafür, dass die Gewer-
beschau Östliches Rheinhessen genau
hier in diese Region gehört. Wo sonst
sollten sich die örtlichen Gewerbetrei-
bende besser präsentieren können,
wenn nicht hier Vorort. Dies sehen
auch beispielweise die Firmen Berg
Energie, Eckstein GmbH oder die Air
Drone Pictures so, und haben sich aus
diesem Grunde erneut angemeldet.
Aber auch neue Firmen wie MÖCEAN,
K2M1 oder Steinmetzbetrieb Husch
haben sich frühzeitig entschieden, auf
dieser einzigartigen Veranstaltung teil-
zunehmen. lnteressierte können bis
zum 30. November 2018 sogar von
einem Frühbucherrabatt profitieren.

Gewerbeschau mit WirtschaftsForum und RPR1. Bühne
Die Gewerbeschau Östliches Rheinhessen wird in 2019 von der VG Rhein-Selz ausgerichtet.
Daher wurde auch in deren Gemarkung die Goldbachhalle in Undenheim ausgewählt, aber
auch wegen der strategisch guten Verkehrsanbindung zu den Autobahnen und Bundesstraßen.
Als Kooperationspartner kommen die VG Eich, VG Bodenheim sowie die Wirtschaftsförderung
Main-Bingen hinzu.
Das Augenmerk liegt auf der Gewerbeschau, vertieft wird diese durch ein WirtschaftsForum,
das wichtige Themen in kurzweiligen Vorträgen hervorheben soll. Neben einer Fahrzeugschau
und einer Food Truck Vielfalt steht zusätzlich ein Zelt bereit, in diesem befindet sich die RPR1.
Bühne. Dort findet das Rahmenprogramm statt und rundet die Gewerbeschau ab.

Motto lautet,,gemeinsam. regional. ideal."
Die Gewerbeschau östliches Rheinhessen 2019 findet am Samstag, den 30. März und am
Sonntag, den 31 . März,jeweils von 11 - 1B Uhr statt. Die Schirmherrschaft übernimmt der Bür-
germeister der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Herr Klaus Penzer. Seine Amtskollegen, Herr
Maximilian Abstein und Herr Dr. Robert Scheurer, unterstützen ihn hierbei. Das Motto im kom-
menden Jahr lautet,,gemeinsam. regional. ideal." und hebt die Bedeutung der Region hervor.

lnteressierte Unternehmer wenden sich direkt an die Veranstaltungsagentur RheinEmotion, zu

erreichen unter info@rheinemotion.de . Weitere lnformationen können der Homepage www.
gewerbeschau-messe.de entnommen werden.
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