
Für ein vielseitiges Pro-
gramm steht die »Bega« 
seit jeher: Es lohnt sich 
als, sich am Sonntag 
zwischen 11 und 18 Uhr 
nach Berghaupten auf-
zumachen. Dort kommen 
Alt und Jung auf ihre 
Kosten – und neben Infos 
gibt es Nützliches wie 
Schönes zu erwerben. 

Berghaupten (red/bek). 
Nicht träumen, kommen!«, 
heißt das Motto der Berghaup-
tener Gewerbeausstellung 
(BEGA), die am Sonntag, 23. 
September, von 11 bis 18 Uhr 
zum sechsten Mal stattfindet. 
Die Gewerbeausstellung, die 

seit 2003 ausgerichtet wird, 
hat lange Tradition und ist ein 
Anziehungsmagnet für Jung 
und Alt. Neben Industrie- und 
Handwerksbetrieben, die vie-
le Neuheiten zeigen, präsentie-
ren sich auch die Dienstleister 
und der Einzelhandel mit ei-
nem attraktiven und breit ge-
fächerten Angebot. 

Bauernhöfe und Direkt-
vermarkter locken mit haus-
gemachten Produkten, Bren-
nereien laden zum Probieren 
ihrer Liköre und Schnäpse 
ein. Zudem kann die Brenn-
stub-Strauße Bruder besucht 
werden. Einen Stand hat der  
Armbrusters Hof mit seiner 
Kräutermanufaktur, an dem 
es auch Vorführungen gibt.

Im Rahmen der Gewerbe-
schau gibt es im ganzen Indus-
triegebiet von den einzelnen 
Firmen sowie einzelner Verei-
ne aus Berghaupten zahlreiche 
Speisen- und Getränkeangebo-
te: Samstagskaffee, Süß und 
Salzig und Flammenkuchen 
Platz bewirten ebenso wie Bet-
ten-ABC mit dem Crossover-
Lucky-Food-Track, Stabilo und 
Küchen Weisser. 

Die Burkina-Faso-Suppor-
ter verkaufen selbstgemach-
ten Kuchen und Kaffee und bei 
Friedmann Großküchen wer-
den Cake-Pops zu einem gu-
ten Zweck genascht. Eis fin-
den die Besucher bei WTO und 
Cocktails gibt es bei Elektro 
Schwarz, aber auch bei weite-

ren Unternehmen oder Stän-
den findet man leckere Klei-
nigkeiten. Die Berghauptener 
Bläserjugend sorgt mit einem 
bodenständigen Speisen- und 
Getränkeangebot um leibli-
ches Wohl der Besucher.

Zudem wurde für die »BE-
GA« ein umfangreichen Unter-
haltungsangebot auf die Bei-
ne gestellt: Die kleinen Gäste 
dürfen sich auf ein Kinderka-
russell, mehrere Hüpfburgen, 
eine Kletterwand sowie einen 
Malwettbewerb freuen.

US-Cars und Oldtimer von 
der Oldtimer-Gruppe des MSC 
Berghaupten lassen die Män-
nerherzen höher schlagen: mit 
blitzendem Chrom, glänzen-
dem Lack und sattem Sound. 

Ein Blickfang sind auch die 
Volvo-Trucks.

Fahrzeuge verschiedener 
Fabrikate werden ausgestellt. 
Die Stadtwerke Gengenbach 
widmen sich einem Zukunfts-
thema: Sie stellen ein E-Fahr-
zeug aus und informieren in ei-
nem Vortrag zur E-Mobilität.

Blumengestecke, Dekos und 
vieles weitere schöne Dinge 
sind geeignet, die Besucherin-
nen zu begeistern. 

◼ Ausbildung- und Arbeits-
plätze vor Ort bieten Azubis 
wie Arbeitnehmern Chancen. 
Bei der »BEGA« kann man 
einfach vorbeischauen, Mit-
arbeiter oder Eigentümer an-
sprechen und sich über Joban-
gebote informieren. 

Buntes Programm: Umfangreiches Angebot aus allen Bereichen / Unterhaltung, Spaß und Spiel / Gutes von den Hofläden / Vorträge

Einfach vorbeikommen und staunen

Gutes zum Essen und Trinken gibt es bei der Berghauptener Gewerbeschau am Sonntag an meh-
reren Stellen. Kuchen wird auch zugunsten sozialer Projekte verkauft.  Archivfoto

Schon von der B 33 aus ist zu sehen, dass in Berghaupten eine 
Gewerbeausstellung stattfindet.  Foto: Friedrich Hillenbrand

Veteranen und Oldtimer stellt die Oldtimergruppe des MSC 
Berghaupten auf der »BEGA« aus.  Foto: MSC Berghaupten

Information, Beratung und Verkauf – all das ist bei der »BEGA« 
am Sonntag möglich.  Archivfoto

Auch für Kinder wird einiges 
geboten.  Archivfoto: 
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