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RENNSTEIGMESSE Die Ausstellung zeigte sich als „Schaufenster der Region“.

Rennsteig zeigt, was er hat
MESSE 89 Aussteller präsentierten am Wochenende in Ludwigsstadt ihre Leistungen und
ihre reiche Produktvielfalt.

Mit Messe
zufrieden

Organisator
der Messe

VON UNSERER MITARBEITERIN VERONIKA SCHADECK

Ludwigsstadt — Die zweite Rennsteig-
messe lockte am Wochenende bei herr-
lichem Kaiserwetter Tausende von Be-
suchern nach Ludwigsstadt. Zahlreiche
Auftritte, beispielsweise von der Bal-
lettschule Hufnagel, der Kinderlandju-
gend Steinbach/Haide und der Show-
tanzgruppe des TSV Ludwigsstadt be-
geisterten die Zuschauer.

Auch Modebewusste kamen bei der
Fashion-Show auf ihre Kosten. Als Pu-
blikumsmagnet sollte sich am Sonntag-
mittag der Rodel-Weltmeister David
Möller erweisen, der auf Initiative der
BSC GmbH nach Ludwigsstadt kam.
Die Aussteller beeindruckten mit Son-
deraktionen und Messerabatte und ga-
ben einen Einblick in die Themen Woh-
nen, Bauen, Modernisieren, Energie,
Gesundheit, Reisen, Wellness, Mode,
Finanzierungen und Vorsorge.

„Die Rennsteigmesse 2010 ist eröff-
net!“, freute sich Bürgermeister und
Messeleiter Timo Ehrhardt am Sams-
tagvormittag. Er bezeichnete sie als
„Schaufenster der Region“. Ziel der
Messe sei es, Anbieter und Nachfrager
zusammenzuführen.

Die Organisation der Messe sei eine
große Herausforderung gewesen. Die-
ser Kraftakt konnte in sechs Monaten
Vorbereitungszeit nur auf Grund der
Bereitschaft der Aussteller, des Engage-
ments des Organisationsteams sowie
der zahlreichen Helfer vor und hinter
den Kulissen bewältigt werden. Sein
Dank galt allen Sponsoren, die diese
Messe mit unterstützt haben.

Die Präsenz der Ehrengäste bei der
Messe unterstreiche die Bedeutung der
Gemeinden am Rennsteig, so Landrat
Oswald Marr. „Seid stolz und zeigt es!“
forderte er die Bürger auf. Er wies auf
das gute Zusammenwirken zwischen
Wirtschaft und Politik hin. Alfred Don-
ner sprach im Namen der Messeteilneh-
mer. Jeder Aussteller habe sich viel Mü-
hen gemacht. „Wir leben hier, wir ar-
beiten hier und wir kaufen hier“,
lautete sein Credo.

Thomas Engel von der Regierung
von Oberfranken bezeichnete den frän-
kischen Rennsteig als Region mit hoher
Handwerker- und Industriedichte. Er
lobte die Menschen an der ehemaligen
Grenze, die sich schnell und flexibel
dem Wandel stellten. Der Regierung
und ihm persönlich sei es ein Anliegen,
die Rennsteig-Region zu unterstützen.
Er wies darauf hin, dass zwischen 2007
und 2009 zehn Millionen Euro an Inves-
titionsförderungen an Betriebe der
fränkischen Rennsteigregion geflossen
seien. Der Erfolg der Unternehmen sei
nur den mutigen und innovationsfreu-
digen Unternehmern sowie den enga-
gierten Mitarbeitern zu verdanken.

Weitere Fotos finden Sie unter
www.inFranken.de

Ludwigsstadt — Besucher und Ausstel-
ler zogen ein positives Fazit:
Ursula Schirmer:
„Ich habe bei meiner
Aktion ,Farben
schmecken‘ festge-
stellt, dass 80 Pro-
zent der Männer kei-
ne Milch mögen. Die
Rennsteigmesse ist
aber auch sonst eine
tolle Sache. Scharen-
weise kommen die
Leute nach Ludwigs-
stadt. Das hat es seit
langem nicht mehr
gegeben.“
Kreisbrandinspek-
tor Harald Meyer:
„Ich bin beeindruckt
von der Vielfalt der
Produkte und von
den Bemühungen
der Aussteller, die
keine Mühen ge-
scheut haben. Man
merkt, bei dieser
Rennsteigmesse
steckt einfach Herz-
blut aller Beteiligten
dahinter.“
Betriebsleiter der Wela, Udo Con-
rad:
„Ich bin stolz auf das,
was wir in der Renn-
steigregion leisten.
Die Rennsteigmesse
wird sehr gut ange-
nommen. Mit Freu-
de habe ich die zahl-
reichen Anfragen
zwecks Betriebsbe-
sichtigungen bei un-
serem Betrieb und
bei den weiteren den
Firmen, die in
,Handwerk und Kul-
tur‘ involviert sind, registriert.“
Marktgemeinderätin Lydia Müller:
„Ich bin mit einem
Stand bei der Messe.
Und meine Hoffnun-
gen haben sich er-
füllt. Ich habe viele
Kontakte schließen
können und konnte
eine rege Nachfrage
nach meinen Ge-
sundheitsprodukten
registrieren. Die
Rennsteigmesse ist
ein voller Erfolg, der
unsere Region be-
lebt.“
Heinz-Joachim Maier von Franken-
waldpellets:
„Die Mentalität der Menschen und das
Einzugsgebiet ist anders als in Kro-
nach. Diese Reso-
nanz habe ich bei der
Rennsteigmesse
nicht erwartet! An
unserem Stand ist ein
Informationsbedarf
zu verzeichnen, stän-
dig werden Bestel-
lungen angenom-
men. Die Rennsteig-
messe übertrifft die
Kronacher Umwelt-
messe.“

Ludwigsstadt — Organisiert wurde die
zweite Rennsteigmesse von der Ar-
beitsgemeinschaft Rennsteig unter der
Federführung von Messeleiter Timo
Ehrhardt und seinem Stellvertreter
Frank Ziener. Es sollte vor allem eine
familienfreundliche Messe werden,
und das ist den Verantwortlichen mit
Kinderbetreuung, Kinderschminken,
Babywickelraum etc. hervorragend
gelungen. vs

Beleidigung im
Straßenverkehr
Kronach — Zu einer Beleidigung
im Straßenverkehr kam es am
Freitagnachmittag am Bahn-
hofplatz. Ein Autofahrer aus
Kronach wartete an der Ampel.
Als sie auf Grünlicht schaltete,
fuhr er los. Im gleichen Augen-
blick fuhr eine bislang unbe-
kannte Frau mit ihrem VW-
Golf in die Bahnhofstraße ein.
Dadurch musste der Mann sein
Fahrzeug abbremsen, um einen
Zusammenstoß zu verhindern.
Nachdem er die Frau auf ihr
Fehlverhalten aufmerksam ge-
macht hatte, zeigte sie ihm den
„Stinkefinger“ und fuhr ohne
anzuhalten weiter. Da sich der
Geschädigte das Kennzeichen
der jungen Frau notierte, dürf-
te diese Geste ein kostspieliges
Nachspiel für sie haben.

Rollerfahrer missachtet
Vorfahrt – zwei Verletzte
Küps — Leichtverletzt wurden
die beiden Unfallbeteiligten bei
einem Verkehrsunfall am Frei-
tagabend in der Alten Siedlung.
Ein 16-jähriger Rollerfahrer
wollte in die Kugelgasse abbie-
gen und übersah dabei den
VW-Polo einer Frau aus Wei-
ßenbrunn. Im Einmündungs-
bereich kam es zum Zusam-
menstoß zwischen den beiden
Fahrzeugen. Beide Unfallbe-
teiligten wurden leicht verletzt
und mussten in der Franken-
wald-Klinik ärztlich versorgt
werden. Da die Polizeibeamten
bei der Unfallaufnahme be-
merkten, dass der Rollerfahrer
unter Alkoholeinwirkung
stand, wurde bei ihm zusätzlich
eine Blutentnahme angeordnet.

Alkohol
am Steuer
Kronach — In der Nacht von
Freitag auf Samstag wurde bei
einer Verkehrskontrolle in der
Rodacher Straße durch Beamte
der Polizeiinspektion Kronach
festgestellt, dass der 22-jährige
Fahrzeugführer unter Alkohol-
einwirkung stand. Ein Test am
Alkomaten ergab einen Wert
von 0,98 Promille. Den jungen
Mann erwartet ein Fahrverbot
von einem Monat sowie ein
Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Auffahrunfall mit leicht
verletzten Insassen
Kronach — Am Samstag gegen
10 Uhr hielt ein 49-jähriger
Mann mit seinem Ford an der
roten Ampel auf der Bundes-
straße 173, Höhe Kehläcker, in
Fahrtrichtung Höfles. Eine 85-
jährige Frau aus Kronach
konnte mit ihrem VW nicht
mehr rechtzeitig halten und
fuhr mit einiger Wucht auf den
Ford auf. Der VW hat nur noch
Schrottwert, der Ford einen
entsprechenden Heckschaden.
Der Gesamtschaden beträgt
circa 4000 Euro. Glücklicher-
weise wurden die beiden Un-
fallbeteiligten nur leicht ver-
letzt.

Unbekannter sucht
Schlafplatz im Imbiss
Kronach — In der Nacht von
Freitag auf Samstag suchte eine
bislang unbekannte Person ei-
nen verschlossenen Imbiss in
der Industriestraße auf. Die
Tür zum Gastraum wurde auf-
gehebelt, der Imbiss betreten.
Im Gastraum sammelte der Tä-
ter die vorhandenen Sitzkissen
ein und bastelte sich seine
„Schlafgelegenheit“. Der Sach-
schaden am Imbiss beträgt circa
200 Euro. Ein Entwendungs-
schaden ist nicht vorhanden.
Wer hat Beobachtungen ge-
macht?
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Auch das Handwerk war bei der Rennsteigmesse stark vertreten. Fotos: Veronika Schadeck

Die Confiserie Burg Lauenstein zeigte ihre Leckereien.

Auch Dekan Peter Barthelme informierte sich auf der Messe.

Ein Höhepunkt der Rennsteigmesse war der Auftritt des Rodelweltmeisters David Möl-
ler. Mit im Bild: Christian Schwalb von BSC, Bürgermeister Timo Ehrhardt, ein Nach-
wuchstalent aus Steinbach/Haide und Christian Schlegel.
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