
Ihre aktuelle Wochenzeitung am DIENSTAG für die Gemeinde Wedemark
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Wedemark (jo). Die Wirt-
schaftsmesse 2018 nimmt all-
mählich immer mehr Fahrt auf:
Am Wochenende 30. Juni und 1.
Juli dürfen sich die Besucher
auf eine bunte Vielfalt der Aus-
steller freuen, die an über 130
Ständen ihre Leistungsstärke
einer breiten  Öffentlichkeit vor-
stellen werden. Zum 7. Mal wird
es damit eine derartige Platt-
form in der Wedemark geben,
zum zweiten Mal hält das Orga-
Team des MC Wedemark mit
Bernd Depping und Kai-Martina

Hildebrandt die Fäden der Vor-
bereitungsarbeiten und der
Durchführung in enger Zusam-
menarbeit mit der Verwaltung
der Gemeinde Wedemark in den
Händen. Am vergangenen Mitt-
wochabend trafen sich die Aus-
steller zum gemeinsamen Infor-
mationsabend am Schauplatz
des Geschehens, im Schulzen-
trum Mellendorf. Hier wird sich
während des Messe-Wochenen-
des der Schul-Campus in unge-
wohnter Form präsentieren,
denn wie bereits in 2016 dient

das zentral gelegene Gelände
dann als Ausstellungsfläche für
die Gewerbebetriebe, die Hand-
werksunternehmen, die Verei-
ne, Organisationen und alle an-
deren Gruppen und Einzelaus-
steller, die mit von der Partie
sein werden. „Diesmal wird die
Ausstellungsfläche kompakter
rund um das Schulgelände und
Rathaus sein“, erklärte Bernd
Depping: „die Bauarbeiten für
die neue Turnhalle haben eine
Umplanung nötig gemacht“.
Trotzdem stehe ausreichend

Fläche zur Verfügung sagte er
und betonte, dass bei der nun
wiederholten Organisation be-
reits viele Dinge leichter umge-
setzt werden konnten: „Wir ha-
ben aus den Fehlern der ersten
Wirtschaftsmesse alle gelernt“.
Für Wedemarks Erste Gemein-
derätin, Susanne Schönemeier
war der Abend Gelegenheit, al-
len Beteiligten ihren Dank aus-
zusprechen: „Eine solche Messe
ist für alle eine gute Gelegen-
heit, den direkten Kontakt zum
Kunden zu finden aber auch un-

tereinander ins Gespräch zu
kommen“, sagte sie: „die Wirt-
schaftsmesse ist ein Trumpf für
alle Beteiligten in Zeiten, in de-
nen das Internet auch für den
Handel eine immer größere Rol-
le spielt, den persönlichen Kon-
takt zu suchen“. Standpläne und
Veranstaltungsinsel während
der Messetage  finden Ausstel-
ler und Besucher in diesem
Jahr in neuer Stellform, lange
Wege müssen beim Bummel
nicht mehr zurück gelegt wer-
den. Das angrenzende Sportge-
lände ist auch diesmal wieder
mit einbezogen, hier hat unter
anderem der Sportverein Mel-
lendorfer TV die Möglichkeit,
seine Sparten zu präsentieren
und Mitmachaktionen anzubie-
ten. Ein buntes Programm wird
auf der zentralen Bühne prä-
sentiert, am Samstagabend
nach Messeschluss bei einem
unterhaltsamen Abend ver-
spricht Bernd Depping ein Pro-
gramm mit Überraschung für
die Aussteller aber auch für
Messegäste.

Das Orga-Team der be-
vorstehenden Wirt-
schaftsmesse 2018 mit
Kai-Martina Hilde-
brandt, Bernd Depping
(beide MC Wedemark)
sowie der Ersten
 Gemeinderätin, Susanne
Schönemeier) und dem
Koordinator der
 Gemeinde Wedemark,
Magnus Wurm, infor-
mierten die Aussteller
(v.r.). Foto: G. Vrobel

Aussteller sind auf die Wirtschaftsmesse vorbereitet
Für ein Wochenende wird aus dem Campus W das Messe-Areal


