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Neuland	  rollt	  zum	  Erfolg	  
Der	  Name	  ist	  Programm:	  Die	  diesjährige	  Ausstellung	  Neuland	  bot	  viel	  Neues	  und	  machte	  
Begegnungen	  mit	  dem	  rollenden	  Berner	  Oberland	  möglich.	  Die	  Neuerungen	  sind	  sowohl	  beim	  
zahlreich	  erschienenen	  Publikum	  wie	  auch	  den	  Ausstellern	  gut	  angekommen.	  	  
	  
«Die	  Neuland	  hat	  ihren	  Namen	  dieses	  Jahr	  mehr	  als	  verdient»,	  sagt	  Gerhard	  Engemann,	  
Geschäftsführer	  der	  Thun	  Expo.	  «Die	  Neuerungen,	  wie	  zum	  Beispiel	  beim	  Rundgang	  oder	  die	  neue	  
Messehalle,	  sind	  beim	  Publikum	  wie	  auch	  den	  Ausstellern	  gut	  aufgenommen	  worden»,	  lautet	  das	  
erfreuliche	  Fazit	  von	  Engemann	  zum	  Ende	  der	  Ausstellung.	  Die	  Sonderschau	  «Rollendes	  Berner	  
Oberland»	  fand	  Anklang:	  Das	  200	  Quadratmeter	  grosse	  Tummelfeld	  für	  rollende	  Unterhaltung	  mit	  
Nebenschauplätzen	  animierte	  zum	  Mitmachen	  und	  Zuschauen.	  Der	  Einradverein,	  der	  SC	  
Thunerstern-‐Rollhockey,	  der	  Boccia-‐Club	  und	  die	  Crew	  von	  Velo-‐Mobil	  Hofer	  boten	  zur	  Freude	  des	  
zahlreich	  erschienenen	  Publikums	  jede	  Menge	  Spektakel.	  Und	  auch	  die	  Bäcker-‐Confiseure	  zeigten	  
ihre	  Schoggiseiten	  und	  sorgten	  mit	  ihren	  Kunstwerken	  für	  Aufsehen:	  28	  Lernende	  präsentierten	  ihre	  
süssen	  Schaustücke	  und	  ernteten	  damit	  viele	  bewundernde	  Blicke.	  Die	  Liebe	  zum	  Detail	  war	  auch	  bei	  
den	  rund	  160	  Ausstellern	  spürbar.	  Mit	  viel	  Herzblut	  und	  Stolz	  präsentierten	  sie	  ihr	  Handwerk	  und	  
sorgen	  dafür,	  dass	  der	  Franken	  auf	  dem	  neuen	  Rundgang	  flott	  ins	  Rollen	  kam.	  	  

Craft	  Beer	  kommt	  gut	  an	  
Die	  zweite	  Ausgabe	  des	  Craft-‐Beer-‐Festivals	  ist	  aus	  Sicht	  der	  Organisatoren,	  dem	  Thuner	  Homebrew	  
Club,	  gelungen.	  Der	  Anlass	  verlief	  sehr	  friedlich	  und	  wird	  mit	  leichten	  Anpassungen	  nächstes	  Jahr	  
erneut	  im	  Rahmen	  der	  Neuland	  stattfinden.	  Das	  freut	  die	  Neuland-‐Macher:	  «Der	  Anlass	  zieht	  mit	  
seiner	  Vielfalt	  qualitativ	  hochstehender	  Biere	  ein	  jüngeres	  Publikum	  an»,	  sagt	  Gerhard	  Engemann,	  
der	  nach	  vier	  Tagen	  mit	  einer	  Besucherfrequenz,	  die	  leicht	  über	  dem	  Vorjahr	  liegt,	  eine	  äusserst	  
erfreuliche	  Schlussbilanz	  ziehen	  kann.	  

Die	  nächste	  Neuland	  Berner	  Oberland	  findet	  vom	  7.	  bis	  10.	  November	  2019	  auf	  dem	  Areal	  der	  Thun-‐
Expo	  statt.	  	  

www.neuland-‐beo.ch	  

Für	  weitere	  Informationen	  und	  Auskünfte	  wenden	  Sie	  sich	  an:	  
Gerhard	  Engemann,	  Geschäftsführer	  Thun-‐Expo,	  Tel.	  033	  225	  11	  20	  
Thun-‐Expo,	  Mittlere	  Strasse	  27,	  Postfach	  879,	  3607	  Thun	  
E-‐Mail:	  info@thun-‐expo.ch	  
	  


