
Neue Wege beschreiten einige Ascheberger Geschäftsleute: 20 Betriebe laden im März zur 
ersten Männermesse nach Ascheberg ein. Foto: tani 

-tani- Ascheberg. Man(n) 
hat so seine Träume. Und 
manchmal gerät man(n) dabei 
auch schon mal aus der Spur. 
Vor allem wenn es um blitzen-
de Karossen und röhrende 
Motoren geht. Oder wenn das 
runde Leder über den Rasen 
flitzt. Manche Träume erfüllt 
man(n) sich, bei anderen wird 
das dann schon schwieriger. 
Doch dagegen gibt es ein einfa-
ches Rezept. Einzulösen ist es 
am 20. und 21. März in Asche-
berg im Gewerbegebiet Nord 
bei Josef Schröer. Denn rund 
um das Thema Mann lädt die 
Kaufmannschaft Pro Asche-
berg zu einem Debüt: Der ers-
ten Männermesse in Asche-
berg. „Fun für den Mann" prä-
sentieren 20 Geschäftsleute 
dann gleich an zwei Tagen. 

Fußballfans kommen dabei 
ebenso auf ihre Kosten — das 
Bundesliga-Top Spiel wird 
selbstverständlich übertragen 
— wie Motorsportbegeisterte 
und sportliche Typen. So kön-
nen diese beim Segway Par- 

cours die Muskeln spielen las-
sen oder den Asphalt so rich-
tig brennen lassen, wenn sie ä 
la Schumacher rasante Fahr-
ten im Cart unternehmen, zu 
denen der AC Ascheberg ein-
lädt. Und wer Lust verspürt 
einmal so richtig die Sau raus-
zulassen, der kann dies sogar 
im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Denn derjenige, der es 
beim Biersommelier richtig 
anstellt, der kann als Siegprä-
mie ein Spanferkelgutschein 
gewinnen. Kurzum: An zwei 
Tagen kommen sowohl Genie-
ßer als auch Rennfahrer auf 
ihre Kosten. Ebenso wie Mo-
demuffel, Leseratten, viel 
Flieger oder Draußenbleiber. 

An Attraktionen und Unter-
haltung haben die Macher der 
ersten Männermesse wahrlich 
nicht gespart. Es wartet ein 
vielversprechendes aktions-
geladenes Wochenende auf 
die Besucher. Übrigens auch 
für Frauen. „Denn die sind na-
türlich herzlich willkom-
men", betont Frank Neuhaus,  

der Initiator dieser Veranstal-
tung. 

Die Planungen zu der Veran-
staltung sind nun komplett ab-
geschlossen, der ersten Män-
nermesse steht also nichts 
mehr im Wege. Eine Messe, 
die einmal auf ganz andere 
Weise präsentieren soll, was 
der Ort Ascheberg alles so zu 
bieten hat. 

Und eines ist gewiss: Agra- 

vis Technik, Blumen Heit-
mann, Bücher Schwalbe, Dan-
nemann Cigarrenfabrik, Das 
Kleine Atelier Manfred Höl-
scher, Drogerie Bose, Elektro 
Brochtrup, Elkes Wäschemo-
den, Getränke Hölscher, Insty-
le-Kosmetik, Goldschmiede 
Kranefuß, KFZ Schröer, Optik 
Fischer, Partyservice Rehr, Ra-
dio Schilling, Raiffeisen 
Ascheberg, Reisebüro Nit- 

sche, Schuh Neuhaus, Ullas 
Team Frisurenmode und Ver-
sicherungsbüro Neve sorgen 
dafür, dass man(n) der Ver-
wirklichung seiner Träume 
ein kleines Stückchen näher 
kommt. 
►  Erste Ascheberger Män-

nermesse am 20. März von 15 
bis 19 Uhr, 21. März von 12 bis 
18 Uhr. 
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