GRUSSWORT
zur 32. Leistungsschau am Sonntag, dem 10. September 2017, im Gewerbegebiet „Rurbenden“ in Niederzier/Huchem-Stammeln
Liebe Besucherinnen und Besucher aus nah und fern,
liebe Gäste,
am Sonntag, dem 10. September 2017, ist es wieder einmal so
weit. Anlässlich der 32. Leistungsschau öffnen die Betriebe im
Gewerbegebiet „Rurbenden“ in Niederzier/Huchem-Stammeln
traditionell ihre Pforten für die interessierte Öffentlichkeit. Unter
dem treffenden Motto „Rurbenden für Familie“ präsentiert sich
unsere Wirtschaft von ihrer stärksten Seite.
Die Leistungsschau bietet den Gewerbetreibenden aus Handel,
Handwerk und dem Dienstleistungsbereich eine willkommene
Gelegenheit, die Vielfalt und die Qualität ihrer Produkte und
Dienstleistungen einem interessierten Publikum vorzustellen.
Was unsere Betriebe im Gewerbegebiet „Rurbenden“ alles zu bieten haben, führt die Gewerbeschau auf einen Blick oder besser gesagt auf einem Rundgang vor.
Liebe Besucherinnen und Besucher, lassen Sie sich überraschen von der Bandbreite der Produkte und Dienstleistungen, von der Vielzahl der dort beheimateten Branchen, insbesondere von
der Qualität ihrer Angebote. Überzeugen Sie sich, wie innovativ und kreativ die Handwerker,
Händler und Dienstleister sind.
Die Leistungsschau im Gewerbegebiet „Rurbenden“ in Huchem-Stammeln mit seit Jahren tausenden von Besuchern ist im Übrigen multifunktional: Sie ist Messe und Leistungsschau, Informationsplattform und Kontaktbörse sowie nicht zuletzt ein Spiegelbild unserer regionalen Wirtschaft. Denn neben den Firmen und Betrieben stellen sich ebenso Vereine und Institutionen vor
und auch die Unterhaltung kommt nicht zu kurz. Das bunte Rahmenprogramm verspricht neben
musikalischen Hörgenüssen in diesem Jahr wieder ein ganz besonderes Angebot für Kinder.
Lassen Sie sich überraschen! Kurz gesagt: die Leistungsschau spricht alle an. Und das macht
ihren Erfolg seit Jahren aus.
Die Verkaufsstellen der örtlichen Einzelhändler sind von 12.00 bis 17.00 Uhr geöffnet, das Rahmenprogramm bietet viele musikalische Höhepunkte auf Show-Bühnen und ein breites kulinarisches Angebot von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Zur offiziellen Eröffnung um 10.30 Uhr auf dem Gelände der Bowl’n Lounge, Rurbenden
38, sind Sie herzlich eingeladen.

Danken möchte ich an dieser Stelle allen, die an der Vorbereitung und Durchführung der Leistungsschau beteiligt waren und sind, allen voran der rührigen Vorbereitungsgruppe, die die
Hauptlast der Organisation trägt, sowie allen Helferinnen und Helfern und nicht zuletzt den Anwohnern aus Huchem-Stammeln für das Verständnis an diesem Tag. Der guten Zusammenarbeit vieler sowie ihrem Einsatz lange vor und jetzt während der Leistungsschau haben wir es zu
verdanken, eine Veranstaltung in so großem Rahmen durchführen zu können.
Selbstverständlich unterstützt die Gemeinde Niederzier die Leistungsschau, denn sie zeigt, welches Potenzial auch im ländlichen Raum liegt. Die Besucherinnen und Besucher können sich
von den Stärken der bei uns ansässigen Betriebe überzeugen.
Die Leistungsschau als „Mutter aller Gewerbeschauen“ in der Region leistet seit Jahren einen
Beitrag zur Entwicklung unserer Wirtschaft und das wiederum trägt dazu bei, Ausbildungs- und
Arbeitsplätze in Niederzier sowie den umliegenden Orten zu sichern.
Ich wünsche allen Besuchern einen informativen Tag auf der Leistungsschau am Sonntag, dem
10. September 2017, in Huchem-Stammeln!
Darstellung - Information Ihr
Hermann Heuser
Bürgermeister
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