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Erfolgreicher Herbstmarkt und Verkaufsoffener Sonntag

Ein Fall für zwei – Herbstmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Ergolding
Begeisterte Besucher und zufriedene Geschäftsleute loben Veranstalter und Organisation

Der Herbstmarkt in Verbindung mit dem verkaufsoffenem Sonntag ist im Ergoldinger Gemeindeleben
mittlerweile fest verankert. Mit dem 3. Ergoldinger Herbstmarkt am vergangenen Sonntag hat der Ver-
anstalter, das Unternehmerforum BDS Ergolding, den bisherigen Erfolg nochmals getoppt. Der neue,
größere und attraktivere Standort am und im abgesperrten Schinderstraßl hat seine Bewährungs-
probe mit Bravour bestanden. Das Organisationsteam um Christian Hess und Gerhard Härtl hat ganze
Arbeit geleistet und in enger Kooperation mit Gemeinde, Behörden und nicht zuletzt auch dem Wet-
tergott wieder eine attraktive Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Die Präsenz unserer afrikanischen Freunde fand großen Anklang, deren landestypischen Speisen be-
geisterte Abnehmer. Fair gehandeltes Kunstgewerbe beeindruckte ebenso wie die Herzlichkeit der
Anbieter. Nützliches für Haus und Hof und Gesundes für die kommenden Nebeltage waren ebenso ver-
treten wie Dienstleister und kulinarische Schmankerl. Ob Steaks, Curry oder Würstl, Bier für die Gro-
ßen und Limo fu ̈r die Kleinen, fu ̈r jeden war das Passende dabei und wurde „im Biergarten“ bei einem
zun̈ftigen „Ratsch“ mit dem Nachbarn genussvoll verspeist. Auf der zentralen Aktionsbuḧne sorgten
örtliche Vereine fu ̈r ansprechende Unterhaltung und ließen zu keiner Zeit Langeweile aufkommen.
Das Forumsmitglied Joachim Flache sorgte fu ̈r die musikalische Untermalung und die ein oder ande-
ren im Takt wippenden Fußspitzen. Ein Messerschleifer sorgte für scharfe Klingen und die ausge-
stellten amerikanischen Boliden und Trikes für manch‘ sehnsuchtsvollen Blick der – überwiegend
männlichen- Interessenten. Auf der anderen Seite ließ der Oldtimer Club Piflas mit seinen ausge-
stellten Traktoren nostalgische Gefu ̈hle aufkommen.

Die Ergoldinger Geschäftswelt hatte an diesem Tag ebenfalls ihre Tur̈en geöffnet und bot ein nicht all-
tägliches Einkaufserlebnis mit vielen individuellen, und stark nachgefragten Aktionen. Alt und Jung
konnten so wieder einen erlebnis- und abwechslungsreichen Tag in Ergolding verbringen. Die Mitglie-
der des veranstaltenden Unternehmerforum BDS Ergolding wurden so fu ̈r ihren unermu ̈dlichen und
ehrenamtlichen Einsatz bei Organisation und Durchführung tausendfach entlohnt. Aktiv und vor Ort,
so arbeitet das Unternehmerforum BDS Ergolding. Und die nächsten Veranstaltungen sind bereits in
Planung. 

Bereits am 28. November setzt das Unternehmerforum Ergolding seine Vortragsreihe mit dem Thema
„Was Unternehmer von Facebook & Co. Lernen sollten fort. Der Unternehmensberater und „Speaker“
Martin Sänger wird diesbezüglich nicht alltägliche Ein- und Ausblicke in die Welt von Web 2.0 geben.
Darüber hinaus stehen Weihnachtsfeier, der 6te Bürgerball und Kinderfasching –Karten sind bereits
im Rathaus erhältlich vor allen Dingen die Organisation einer Podiumsdiskussion mit den Bu ̈rger-
meisterkandidatinnen und Kandidaten fur̈ die Bur̈germeisterwahl 2014 im Zentrum der laufenden Ak-
tivitäten. 

>>



Lassen Sie sich überraschen und beehren Sie die angebotenen Veranstaltungen mit Ihrer Anwesen-
heit. Weitere Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen und können sich unter: www.unterneh-
merforumergolding.de oder www.bds-ergolding.de u ̈ber Zielsetzung, Aktivitäten und Mitwirkungs-
und Netzwerkmöglichkeiten aktuell informieren. Wir freuen uns, schon bald das 100te Mitglied im
Unternehmerforum BDS Ergolding willkommen zu heißen.
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