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Mehr als 30 örtliche Unternehmen
präsentieren sich der Öffentlichkeit
Ausstellung des Gewerbevereins Ühlingen-Birkendorf am Sonntag, 26. April. Ländlicher
Raum dient als Motto

„Leben auf dem Lande“, so das Motto der Ausstellung des Gewerbevereins ÜhlingenBirkendorf am Sonntag, 26. April, in der Schlüchttalhalle in Ühlingen – im Festzelt, in der
Schlüchttal-Schule und auf dem Freigelände. „Wir sind sehr gut aufgestellt. Noch nie
haben sich so viele Aussteller auf einer Gewerbeschau des Gewerbevereins präsentiert“,
freute sich Vorsitzende Birgit Rüde. Die Situation der Betriebe und auch der Schule im
ländlichen Bereich hat den Vorstand des Gewerbevereins auf den Gedanken gebracht,
Bilanz zu ziehen und zu zeigen, dass der ländliche Raum große Attraktivität besitzt.
Neben schöner Landschaft, vielfältigen Freizeitaktivitäten und einem guten Klima für die
Gesundheit zeichnet sich der ländliche Raum durch ein aktives Vereinsleben, durch
Brauchtum und Gemeinschaftsgefühl aus.
Auf der anderen Seite kann der ländliche Raum auch auf eine erfolgreiche Wirtschaft
blicken. Klein- und mittelständische Handwerksbetriebe und der Handel bieten ihren
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Kunden attraktive Produkte und Dienstleistungen. Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf mit
ihrem neuen Leitspruch „miteinander – füreinander“ hat noch mehr zu bieten:
spezialisierte Betriebe, die international wettbewerbsfähig sind, eine kundenorientierte
medizinische und gesundheitlich-soziale Versorgung vor Ort und eine leistungsfähige
bürgernahe Gemeindeverwaltung.
So wird die Gewerbeschau ein Spiegelbild der Leistungsfähigkeit der örtlichen Betriebe
sein und die Verantwortlichen weisen auf die Vorteile des Lebens auf dem Lande hin,
dieses zu sehen, zu spüren und zu genießen. Mehr als 30 Aussteller der verschiedensten
Sparten von Tourismus und Freizeit, von Wellness über Essen und Trinken, über Umwelt,
Haus und Garten, Wohnen und Bauen über bürgernahe Dienstleistungen bis hin zu den
Angeboten der Gemeinde präsentieren sich. Die Ausstellung beginnt um 11 Uhr mit
einem Frühschoppenkonzert der Trachtenkapelle Ühlingen, Festzelt mit Bewirtung,
Kaffeestube in der Schule, Islandpferdegestüt Fjallaborg, Hubschrauberrund üge der
Sparkasse, Sport und Spiel für Kinder und Schauübung der Jugendfeuerwehr.

http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/uehlingenbirkendorf/Mehrals30oertlicheUnternehmenpraesentierensichderOEffentlichkeit;art372622,779…

2/2

