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„Hemmoor
ist bunt“:
Messe war
der Beweis
Es ist eine der wenigen Messen in diesem großen Format
im Landkreis Cuxhaven: die Cuxland-Ausstellung in Hem-
moor... FOTOS: EGBERT SCHRÖDER (11) / RALF DROSSNER (1)

Im Blickpunkt: Impressionen von der Cuxland-Ausstellung in Hemmoor

Es war wieder
eine internatio-
nale Messe in
Hemmoor:
Wolfgang Fels
(Unternehmer-
gemeinschaft
Hemmoor, l.) be-
grüßte seitens
der Organisato-
ren auch seinen
Kollegen und
Freund aus der
Partnerstadt
Couhé, Gil Se-
nelier.

Auch die Polizei zeigte bei der Ausstellung in Hemmoor Flagge, gestaltete ei-
nen Stand und informierte die Besucher.

Nicht nur in den
Zelten, sondern
auch im Außen-
bereich wurden
Waren und
Dienstleistun-
gen präsentiert.
Dazu zählte auch
die „Automei-
le“.

Gut hören (lin-
kes Bild), gut
sehen (rechtes
Foto)? Bei der
Ausstellung in
Hemmoor konn-
te man sich
selbst testen.

Wer hungrig oder durstig zur Cuxland-Ausstellung kam, musste sich keine Gedanken machen: An vielen Ständen – ob bei derWeser-Elbe-Sparkasse (l.), beim Kaffee- und Kuchenstand des Roten Kreuzes (Mitte) oder beim Flammkuchen-
Verkauf des Hadler „Lions Clubs“ (rechts) gab es jede Menge kulinarische Überraschungen und Köstlichkeiten.

Gut drauf: Dass die Kirchenvertreter jede Menge Spaß verstehen, demons-
trierte unter anderem Pastor Manfred Lea (l.) am Stand der Cuxland-Aus-
stellung: Jeder Besucher konnte zumindest optisch bei einem Foto-Shooting
in die Rolle eines Geistlichen schlüpfen.

Es gab zwar nur ein übersichtliches Rahmenprogramm bei der Messe: Doch
der Shantychor Hemmoor war natürlich dabei.

Die Hemmoorer
Firma „Flying
Photo“ ließ eine
mit einer Kame-
ra bestückte
Drohne durch
die Festzelte
fliegen und be-
hielt damit den
Überblick über
das Geschehen
bei der Ausstel-
lung.
Foto: Flying Photo

Die Lütten waren die Größten beim Auftakt der Cuxland-Ausstellung in Hemmoor: Die Jungen und Mädchen aus den Kindertagesstätten der Samtgemein-
de Hemmoor sangen unter anderem dem Song „Hemmoor ist bunt“ – und das war auch das (heimliche) Motto der Messe.

Glückssache:
Auch am Stand
der Niederel-
be-Zeitung
konnte man am
Glücksrad dre-
hen und Preise
gewinnen. Der
Erlös dieser Akti-
on wird in voller
Höhe dem Hem-
moorer Jugend-
rotkreuz gespen-
det. Auch weite-
re Firmen boten
Unterhaltungs-
möglichkeiten
für jede Genera-
tion an.


