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Ran an das „starke Geschlecht" 
Pro Ascheberg lädt am Wochenende zur ersten Ascheberger Männermesse in den Kfz-Betrieb Schröer ein 

Auch wenn Veranstalter im 
Vorfeld stets bemüht sind. 
die ganze Bevölkerung anzu- 
sprechen: Wenn zu Ge- 
sundheits- oder Weliness- 
messen eingeladen wird, 
dann ist der Anteil der Frau- 
en an der Besucherschaft 
doch meist höher als der 
der Männer. 

Von Klaus Schulz 

warum also nicht einmal 
eine Messe anbieten, die 

sich speziell an das „starke 
Geschlecht" wendet? So ähn-
lich müssen die Gedanken im 
Kopf von Frank Neuhaus vom 
gleichnamigen Ascheberger 
Schuhhaus im vergangenen 
Jahr gekreist sein. Und dort 
blieben sie nicht: AIs Neuhaus 
seine Idee dem Gewerbever-
ein Pro Ascheberg vorstellte, 
erntete er Zustimmung. Was 
dazu führte, dass am kommen-
den Wochenende in den Hal-
len des Kfz-Meisterbetriebes 
Schröer an der Hansalinie die 
erste Ascheberger Männer-
messe ihre Pforten öffnet. 
Von 15 bis 19 Uhr am Samstag 
(20. März) und 12 bis 18 Uhr 
am Sonntag (21. März) gibt es 
dabei für die Herren der 
Schöpfung reichlich zu entde-
cken: Gartentechnik, Flach-
bild-Farbfernseher und Sat-
Anlagen in HD-Technik sowie 
ein neues Achsmessgerät wer- 

den beispielsweise vorge-
stellt. Zudem kann man Sport-
und Sonnenbrillen auf einem 
Rennrad in einem Windkanal 
testen. Berufsbekleidung fehlt 
ebenfalls nicht. Und mit Zi-
garren sowie Kaffeevollauto-
maten und Weinlagerschrän-
ken kommt auch der Bereich 
„Genuss" nicht zu kurz. 
Da können die rund 20 Aus-
steller sicherlich schon ein-
mal punkten. Doch zum mo-
dernen Mann gehört längst 

auch ein modisches und ge-
pflegtes Erscheinungsbild. 
Auf der Männermesse wird 
diesem Bereich ein breites 
Feld eingeräumt. 
So gibt es Leder-, Pelz- und 
Herrenmode, Dessous, Da-
men- und Herrenwäsche, Her-
renschmuck und -uhren sowie 
edle Lloyd Schuhe. Pflegearti-
kel, Herrendüfte und Haarsty-
ling-Produkte werden mit Li-
vevorfiihrungen spezieller 
Männerbehandlungen und 

Blitz-Maniküren kombiniert. 
Auch die Reisebranche hat 
„Mann" schon lange ins Visier 
genommen. Da trifft es sich 
gut, Informationen über Ak-
tiv-, Gesundheits- und Well-
nessreisen oder auch zu 
Wohnmobil- und Kfz-Versi-
cherungen zu erhalten. Abge-
rundet wird die Messe mit 
einem Gesundheitsinfostand, 
Wohnaccessoires und Ge-
schenkideen, Bücherpro-
gramm, Kartfahren mit dem 

Automobilclub, einem Speed- 
Schuss-Messgerät des TuS 
und Segway-Parcours. 
Für das leibliche Wohl sorgen 
der Partyservice Rehr mit Im-
bisswagen und A-la-carte-Me-
nüs sowie Getränke Hölscher. 
das am Samstag auch zu 
einem Bierquiz einlädt. Fehlt 
noch eine Sache: Natürlich 
wird auf einem Großbildfern-
seher auch der 27. Spieltag der 
Fußball-Bundesliga live über-
tragen. Und zwar in HEI! 

Die Mitglieder von Pro Ascheberg haben sich für die erste Männermesse einiges einfallen lassen. 


