Die Macher der KEGA18 freuen sich auf drei tolle Tage
geschlossen bleiben – das Angebot an der
KEGA18 ist verlockend und vielfältig.
Es hat noch freie Ausstellungsplätze für
Gewerbebetriebe und Hobby-Aussteller.
Interessierte melden sich bei claudia.hoffmann@kega18.ch.

Vielfältig – genial – verbindend
Die KEGA 18 wird vielfältig, genial und verbindend sein.

Vom 24. bis 26. August 2018 findet in
Unterlunkhofen die dritte Kellerämter
Gewerbeausstellung unter dem Motto
«Vielfältig – genial – verbindend» statt.
Über 70 Mitglieder des Gewerbevereins Kelleramt haben sich angemeldet – eine schöne
Anzahl, die eine spannende und informative
Gewerbeausstellung garantiert. Unsere Gewerbebetriebe beweisen, dass man nicht in
die Ferne schweifen muss – das Beste liegt
quasi direkt vor der Haustüre.
Die KEGA18 wird bereichert durch das NaturPur-Zelt, in dem sich unsere Landwirte präsentieren und die Nahrungskette vom Feld

bis auf den Teller als Motto aufzeigen. Das
Säulirennen darf natürlich auch nicht fehlen.
Die Blaulichtorganisationen warten mit einer
spannenden Ausstellung auf, wo verschiedene Präsentationen Einblick in die Arbeit von
Feuerwehr, Polizei, Zivilschutz und Samariter
sowie des Notfalldienstes des Spitals Muri,
der Redog-Gruppe etc. geben. Die HobbyAusstellung mit vielen Kunstschaffenden
aus der Region zeigt, wie viel Schönes und
Kreatives geschaffen wird.
Die KEGA18 wird abgerundet durch 12 Beizli
und Bars, welche von Restaurants im Kelleramt und von Vereinen geführt werden. Die
Küche zu Hause kann garantiert drei Tage

Das Kelleramt zeigt sich in seiner Vielfältigkeit und beweist, dass die Region lebendig
ist und viele tolle Gewerbebetriebe hat, die
auch Lehrbetriebe sind. Genialität zeigt sich
schon bei den Ständen der Gewerbebetriebe im Innen- und Aussenbereich, in der Hobby-Ausstellung, im Bauernzelt, bei den Blaulichtorganisationen und in den Beizli. Die
KEGA18 verbindet das Kelleramt in drei
Tagen zu einem einzigen Fest mit tollen Ausstellern, charmanten Beizli und vielen interessierten Besucherinnen und Besuchern.
Wir freuen uns auf Sie, liebe Besucher und
auf drei unvergessliche Tage im Kelleramt an
der KEGA18 in Unterlunkhofen.
Claudia Hoffmann-Burkart,
OK-Präsidentin KEGA18
www.kega18.ch

