
Das Konzept der Lange-
nauer Messetage passt,
die Resonanz von Ausstel-
lern und Besuchern ist
positiv. „Ich bin sehr zu-
frieden“, sagt GHV-Vorsit-
zender Walter Gerstlauer.
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■ Bis vor kurzem
habe er gar nicht gewusst, was
ein „Foodtruck“ ist, gesteht
Walter Gerstlauer, der Vorsit-
zende des Langenauer Ge-
werbe- und Handelsvereins
(GHV). Jetzt ist Gerstlauer be-
geistert von den trendigen „Im-
biss-Lastwagen“, die bei den
Langenauer Messetagen (La-
meta) bei Jung und Alt großen
Anklang finden. Sie bereichern
das Angebot, die Betreiber le-
gen Wert auf selbst zubereitete
Speisen und Zutaten aus der Re-
gion. Dem sonst tristen Park-
platz zwischen Stadthalle und
Sonnenhof verleihen die
Trucks ein besonderes Flair.

An beiden Tagen ist der Platz
gut belebt, auch wenn ange-
sichts der Gluthitze nicht alle
Bänke besetzt sind und die be-
dauernswerten Musiker im lee-
ren Zelt spielen müssen. Kein
Mensch setzt sich unter die
Plane. „Da werden wir nächs-
tes Mal flexibler sein, was die
Bühne angeht“, verspricht
Gerstlauer. Ohnehin werden
der GHV und das Lameta-Team
„das Konzept weiter verbes-
sern“. Im Grunde aber sei es
aufgegangen und die Mi-
schung aus Altbewährtem und
Innovativem gelungen.

Die Entscheidung, die Messe
in die Innenstadt hereinzuho-
len und neue Plätze zu bespie-
len, sei goldrichtig. „Wir wollen
ja weder das Kinderfest noch
das Turmfest kopieren.“ Große
Menschenmassen wie bei die-
sen Ereignissen sieht man bei

der Messe nicht. Die Besucher
verteilen sich auf der Hinden-
burg-, Lange Straße sowie in
der Kuften- und Bahnhofstraße
und spazieren vom Marktplatz
über die „Piazza“ an der Son-
nenstraße zur Stadthalle.

Dort ist trotz Hitze und ob-
wohl der Samstag traditionell
nicht den großen Ansturm
bringt, Dieter Fuhrmann von
der Firma „befu Aluminiumsys-
teme“ überrascht vom guten
Zuspruch am ersten Messetag.
Er hat seinen Stand im Foyer
der Stadthalle aufgebaut. „Es
ist ja für jeden etwas dabei.“

Das gefällt auch Julia (15)
und Lukas (17), die nach zwei
Stunden ihren Rundgang in der
Halle beenden und den Nudel-
salat der Ostermühle testen.
„Wir haben alles durch. Es ist

toll, dass man so viel ausprobie-
ren kann“, sagt Julia.

Überhaupt sind viele junge
Leute unterwegs. Die Cousinen
Maike und Ann-Christin
freuen sich, dass sie von der
Hubbühne der Zimmerei Dürr
aus die Realschule von oben be-
trachten können. Die Fahrt mit
dem Teleskoplader kostet eine
Spende an die „Initiative Du &
Ich“. Magnetisch ziehen die
Prachtstücke der Autohäuser
Gäste an, auch ums Rathaus ist
was los. Nicht nur mit Informa-
tionen übers Wasserwerk, son-
dern auch mit dem erfrischen-
dem Nass versorgen Dorothee
Klein und ihre Kollegin Passan-
ten. Ein paar Schritte weiter las-
sen Messebesucherinnen
müde Füße und verspannte
Schultern massieren.

In der Bahnhofstraße geht es
ruhig zu. „Wir wissen schon,
dass heute kein Blumentag ist“,
sagt Ingo Saur von „Florales“.
Trotzdem hat er ein Hochzeits-
auto mit Kugeln aus Nelken
und Hortensien geschmückt
und im Ladeninnern festliche
Tafeln gedeckt. Für ihn sei es
selbstverständlich mitzuma-
chen, auch wenn die Leute
„heute lieber essen und trinken
wollen“. Manche sogar bis spät
in die Nacht, wie Elke Mader
von Wein&Genuss berichtet.

Schlange am Glücksrad

In der „Eventzone“ an der
Achstraße, wo tagsüber Blasmu-
sik spielt und Cheerleader aus
Oberelchingen die Gäste unter-
halten, feiern etliche Nacht-
schwärmer am Samstag bis Mit-
ternacht. Gut besucht sind
viele Innenstadt-Geschäfte am
Sonntag. Am Glücksrad vor der
Goldschmiede bildet sich eine
Schlange. Aber auch drinnen
im Laden herrscht Betrieb. An
so einem Tag „trauen sich die
Leute hereinzukommen und
sich unverbindlich umzu-
schauen“, sagt Inhaberin Sas-
kia Birke. Die Messe trage auf je-
den Fall dazu bei, den Bekannt-
heitsgrad zu erhöhen und Neu-
kunden zu gewinnen. Zumal
Besucher aus dem Umland da
seien, wie Gerstlauer bestätigt.
Fürs Juweliergeschäft förder-
lich sei, dass viele Pärchen un-
terwegs sind, sagt Birke. „Man-
che kaufen spontan etwas.“

Gezielt steuern Hungrige am
Sonntag mittags den Werren-
platz an. Beim Hoffest der Metz-
gerei Raff hatte am Samstag die
Countryband „Working Class
Heroes“ gespielt, am Sonntag-
mittag locken vor allem Spei-
sen. Trotz trendiger Trucks und
Vielseitigkeit bei der Verkösti-
gung hat die traditionelle Fest-
wurst vom Grill nach wie vor
ihre Berechtigung.


