
 

 

Früher, als die Tage kürzer wurden und die Schatten län-

ger, da wurde es sich in der Wohnstube oder am Kachel-

ofen gemütlich gemacht und die Eltern oder Großeltern er-

zählten Gschichtla, die sie zum Teil ebenfalls von ihren 

Vorfahren überliefert bekommen hatten. Manche davon 

beruhten auf wahren Gegebenheiten, andere sind fantas-

tischen Ursprungs. 

Ein paar solcher Gschichtla, wie das von den Zwerglein un-

ter der Neubürg, haben wir bereits auf unserer Homepage 

unter www.neubuerg.de veröffentlicht.  

Gerne würden wir zusammen mit Ihnen die alten Erzählun-

gen und Sagen der Region bewahren und aufschreiben.  

Haben auch Sie ein altes Gschichtla zu erzählen? Dann 

kontaktieren Sie uns per Email oder rufen uns an unter 

09279/923241. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 

 

Was ist los in der Region Neubürg? 

2001 fand unsere erste Regionalschau statt und hat sich 

seither zu einem festen Bestandteil in unserem Veranstal-

tungsportfolio entwickelt. 

Nach 2012 wird nun, für die 9. Regionalschau, erneut 

Eckersdorf der Austragungsort für die Messe sein. 

Diese ist mit über zehntausend Besuchern eine ideale 

Plattform für die heimische Wirtschaft, ihre Leistungsfä-

higkeit zu präsentieren. Für die Aussteller bietet die Regi-

onalschau die Möglichkeit, neue Kontakte mit Kunden 

und anderen Firmen zu knüpfen und den Bekanntheits-

grad ihres Unternehmens, ihrer Produkte und Dienstleis-

tungen zu erhöhen. Zudem geht es auch um die Chance, 

Aufträge zu generieren oder Abschlüsse zu erzielen. 

Die Kombination aus Messe, Infoveranstaltung und Prä-

sentation der Region, sowie deren Vereine macht die Re-

gionalschau zum attraktiven Ziel für die ganze Familie! 

Umrahmt von gastronomischen, kulturellen und unter-

haltenden Höhepunkten, wird die Regionalschau ihrem 

Namen gerecht und zeigt, was die Region zu bieten hat. 

 

Möchten Sie als Aussteller an der Regionalschau 

teilnehmen? Infos dazu erhalten Sie unter 

www.neubuerg.de oder 09279/923241 

 

Druckfrisch! 

„Kletterführer Rund um die Neubürg“ 

Was ist los in der Region Neubürg? 

Bitte vormerken! 

9. Regionalschau am 21./22.03.2020 

in Eckersdorf 

 

Zeit für Gschichtla 

„Rund um die Neubürg“ 
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