
Premiere für Chamland Vital
Zwei Tage dreht sich alles ums Thema Gesundheit

Cham. (kf) Die Chamer Gesund-
heitsmesse hat ihre Premiere ge-
meistert. Am Samstag eröffnete
Bürgermeisterin Karin Bucher offi-
ziell Chamland Vital. Bevor sie mit
Durchschneiden des roten Bandes
den Weg in die Stadthalle und zu
den rund 40 Ausstellern freigab,
dankte Bucher Organisator Fritz
Zenk, der von Anfang an auf das
rechtzeitige Fertigwerden der
Stadthalle vertraut habe.

Die Gesundheitsmesse greife ei-
nes der Hauptthemen der Zukunft
auf, betonte Bucher: wie man bis ins
hohe Alter fit und vital bleiben kön-
ne. Dabei sei diese Frage nicht nur
für den Einzelnen wichtig, sondern
gleichzeitig für die ganze Gesell-
schaft eine besondere Herausforde-
rung und Aufgabe von größter Be-
deutung. Es wäre schlichtweg zu
teuer, wenn jeder ältere Mensch
Pflege benötige. Auch das hierfür
notwendige Personal sei nicht auf-
zutreiben.

Für die ersten Besucher, die sich
auch schon kurz vor der Eröffnung

auf dem Vorplatz zur Stadthalle
tummelten, gab es an der Bar im
Stadthallen-Foyer einen gesunden
Drink als Begrüßungsgeschenk.

Die Fachmesse Chamland Vital
feierte dieses Jahr Premiere. Pa-
rallel zu den besucherstärksten Ta-
gen der Chamlandschau am Wo-
chenende besuchten viele die in nur
wenigen Gehminuten auseinander-
liegenen Messestandorte. Die Aus-
stellung bot ein breites Spektrum
an Angeboten und Informationen in
den Bereichen Medizin, Therapie
und Reha bis hin zur Pflege, Vorsor-
ge und Versicherung.

Es wurden jedoch nicht nur die
Themen behandelt, welche beim
Stichwort Gesundheit sofort in den
Kopf schießen, sondern auch viel-
fältige Produkte und Dienstleistun-
gen aus den Gebieten Sport, Frei-
zeit, Fitness und Wellness angebo-
ten. Die Messe sprach so alle Alters-
klassen von Jung bis Alt an. Um-
rahmt wurde die Fachmesse von
Workshops, Vorträgen und verschie-
denen Aktionen.

Stand-up-Paddling liegt im Trend.

Für einen guten Durchblick.

Die Stadthalle verwandelte sich auch außen in ein Messegelände.

Mit dem Durchschneiden des Bandes eröffnete die Bürgermeisterin die Messe.

Icaros heißt dieses innovative Trainingsgerät.


