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Gemeinsame Gewerbeschau heimischer 
Unternehmen 
Heimische Unternehmen und Betriebe werden sich am  
16./17. Mai zwei Tage lang mit ihren Dienstleistungen präsentieren. Dazu gibt es ein 
attraktives Rahmenprogramm für Jung und Alt. 

Die Verbandsgemeinde Wallmerod und die Gewerbevereine aus Hundsangen, Meudt und 
Wallmerod werden am 16. und 17. Mai eine gemeinsame Gewerbeschau in der neuen Kultur- 
und Sporthalle und auf dem angrenzendem Außengelände durchführen.  

Unter dem Motto «Gewerbe und Handel im Zentrum der Gemeinde» werden an diesem 
Samstag und Sonntag über 50 Unternehmer aus der Verbandsgemeinde sowohl ihren jungen 
als auch den jung gebliebenen Besuchern traditionelle und innovative Produkte, Trends und 
Dienstleistungen präsentieren. Dabei wird es neben vielen, interessanten Themen auch um das 
Thema «Energieeffizientes Bauen» gehen. Ein Trend, der viele Menschen in der heutigen Zeit 
beschäftigt und dabei so viele Fragen aufwirft.  

Zu diesem Anlass werden die Besucher auch über den aktuellen Stand der mittlerweile 
überregional bekannten Projektinitiative «Leben im Dorf – Leben mittendrin» informiert. 
Diese Projektinitiative hat in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass über 60 Familien 
ein Bauprojekt in den Ortskernen der 21 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde realisiert und 
somit ein deutliches, individuelles Zeichen gegen ein Aussterben der Ortskerne gesetzt haben.  

Im Rahmen der Projektinitiative und in Vorbereitung der Gewerbeschau wurde nach 2006 in 
diesem Jahr bereits zum zweiten Mal eine Bürgerbefragung in Wallmerod durchgeführt. Auf 
der Gewerbeschau 2009 werden interessierte Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der 
Befragungsergebnisse informiert und mit ergänzendem Informationsmaterial versorgt.  

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm 
Daneben ist ein attraktives und abwechslungsreiches Rahmenprogramm geplant worden. So 
können Kinder auf einem abgesperrten Parcours mit Mini-Quads ihre Runden drehen, mit 
anderen in einem XL-Kicker Fußball spielen oder in der großen Hüpfburg herumtollen.  

Darüber hinaus werden das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Meudt und der Kinder- 
und Jugendchor der Verbandsgemeinde je ein Konzert geben. Einheimische Gastronomen 
sorgen für das kulinarische Wohl der Besucher.  

«Wir denken, dass wir für unsere Bürgerinnen und Bürger ein tolles Paket an diesen zwei 
Tagen geschnürt haben und freuen uns auf einen entsprechend hohen Besucherandrang», sagt 
Jürgen Paulus, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod und Initiator der 
Projektinitiative «Leben im Dorf – Leben mittendrin». kdh 

 


