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«'Gewerbe.will sich präsentieren» 

Am Wochenende. zeigen die 	 offenen Weinkeller.'Die Weinbauern 


Frei und Strauss könn(;)n die Anlässe 
Stammer Gewerbetreibenden ihre 
alsogleich verbinden: Produkte und Dienstleistungen, 


obwohl inUnterstammheim auch 
 Wie· unterscheiden sich Gewerbeschau 

das Herbstfeststattfindet. und .Herbstfest? 


Ruedi Frei: Das Herbstfest und der 

Gewerberundgang .. und. im September Gewerberundgang sind nicht zu ver'

das Herbstfest: Wird das den Gewerblern gleichen. Am Herbstfest stehenehei 

nicht zu viel? .. die Landwirtschaft und der Direktver

. RuediFrei. Weinbauer und OK-Prä- kauf der Weinbauern und Bauern im 
sident Herbstfest:Wir habtm die Ge- Vordergrund; Obwohl auch Gewerbler 


schäfte im Herbst mitmachen, ist hier etwas anderes Pro

gefragt,. ob sie. ei- gramm. Beispielsweise präsentiert der 

nen Gewerberund~ Velosport Fridolin Keller am Gewer

gang organisieren berundgang seine Velos und seine 

möchten. Der Dienstleistungen. AmHerbstfest macht 

Wunsch der Ge- ~ jedoch einen Parco:urs mit Elektrove

werbe treibenden los im Rebberg, um zu zeigen, wie die

war eindeutig da, se eingesetzt werden können. 


Ruedl Frei. sich im Frühling zu 
präsentieren. Sie Wer wird sich alles präsentieren? 


müssen ihre Produkte ja verkaufen Christof Haah:Vor allem Unterstam

können. Es gibt aber zwei, . drei Ge- . mer Geschäfte. Ursprünglich war der 

schäfte, die diesmal rlicht mitmachen. . Gewerberundgang nur. ilJ der. Senne

gasse. Seit fünf Jahren reicht die Aus

Christof Haab,. Tierarzt ,und Präsi stellung bis zur Garage Walther;Auch 

dent . Gewerbeverein Siammheimer andere Geschäfte vom Tal sind will

tal: Es ist eine Belastung für die Ge kommen, sie müssen nur nach Unter


werbetreibenden. stammheim kommen. In ein paar Jah

Doch sie sehen es ren werden wir wohl wieder eine Schau 

auch als Chance, im ganzen Tal organisieren. 

ihre Betriebe zu 

öffnen und ihre Was können die Besucher vom Gewer

Produkte zu prä berundgang erwarten? 

sentieren. bies geht Christof Haab: Eine gute Stimmung, 

am Gewerberund und sie können bei den Gewerblern 


Christof Haab. gang im kleinen 	 und in' den Beizli verweilen und den 
Rahmen besser als Frühling geniessen, Für diejenigen, die 

am gros sen Herbstfest. Die Gewerbler etwas Spezifisches suchen, gibt es di
haben Zeit, die Kunden individuell zu verse Attraktionen. 
beraten. Zudem ist der 1. Mai Tag der Interviews: Ursina Landolt früheren Gewerbeschau. Der DorfDlatz bellinnt sich zu bevölkern. 


