
Die Betriebe im Gewerbegebiet »Röschbünd« öffnen am Sonntag, 23. September, ihre Türen: Mit Neuheiten, Informationen, Beratung und Verkauf sowie  
Mitmachangeboten überzeugen sie die Gäste.  Archivfotos

Zum sechsten Mal lockt 
die  Berghauptener 
Gewerbeausstellung 
»BEGA« am Sonntag, 
23. September, von 11 
bis 18 Uhr in das Gewer-
begebiet »Röschbünd«. 
Aussteller aus Ohlsbach 
und Gengenbach unter-
stützen die Ausstellung.

Berghaupten (bek). Einige 
neue Aussteller präsentieren 
sich bei der sechsten »BEGA« 
in Berghaupten, sodass die Be-
sucher bei insgesamt 53 Aus-
steller Infos, Beratung, lecke-
res zum Essen und natürlich 
Mitmachaktionen erwarten.

Natürlich hat sich in den 
vergangenen drei Jahren eini-
ges getan. Das Gewerbegebiet 
»Röschbünd« ist noch schlag-
kräftiger geworden. Die »Neu-
en« im Gewerbegebiet sind 
durch Neuansiedlung oder 
auch Mieterwechsel dazuge-
kommen. Außerdem hat sich 
der Standort Berghaupten für 

viele Firmen als vorteilhaft 
erwiesen: Sie erweitern am 
Standort, wie Bike Sky oder 
ganz aktuell »Top Life«. Das 
Fitness- und Reha-Studio be-
teiligt sich trotz Baustelle an 
der sechsten »BEGA«.

Überdies stellen am Sonn-
tag auch Unternehmen der Ge-
werbe- und Handwerksverei-
nen Gengenbach und Ohlsbach 
aus. Das könnte zukunftwei-
send sein, heißt es seitens des 
Gewerbeforums Berghaupten. 
Denn nach der »BEGA« wollen 
sich die Akteure besprechen, 
ob die Kooperation nach dem 
gemeinsamen Auftritt weiter 
vertieft werden soll.

Dann könnten die kom-
menden Ausstellungen immer 
wechselnd in den drei Kom-
munen stattfinden. So könnten 
die Betriebe die Arbeit gemein-
sam besser schultern. Und für 
die Besucher würde das ange-
dachte Konzept ebenfalls eini-
ge Vorteile bieten – unter ande-
rem könnte der Rhythmus auf 
zwei Jahre verkürzt werden.

Sechste Auflage: »BEGA« steigt in Berghaupten im »Röschbünd« / Gewerbe- und Handwerksvereine Gengenbach und Ohlsbach beteiligen sich

Noch mehr Aussteller auf der »BEGA«

Viele interessierte Besucher werden bei der sechsten Berghauptener Gewerbeausstellung  
»BEGA« am Sonntag, 23. September, 11 bis 18 Uhr, im Gewerbegebiet »Röschbünd« erwartet.

GEWERBEAUSSTELLUNG
BERGHAUPTEN2018 Nicht träumen,

kommen!
23. September

00 0011. - 18. UHR

Unterhaltung für die ganze Familie:
Information plus Beratung & Verkauf
Kinderanimation und vieles mehr.


