
Voller Erfolg für Wirtschaftsmesse 2018 
Mehrere Tausend Menschen durchstreiften an den beiden Messetagen das 
Gelände am Campus W 

Durchwegs volles Lob von allen Seiten –Aussteller, besonders aber Besucher- durfte 
das Messeteam um Bernd Depping kassieren. Daran hatte aber vor allem Petrus 
seinen gebührenden Anteil, wie Bürgermeister Helge Zychlinski bei der Eröffnung am 
Sonnabend herausstellte. Er erinnerte an die letzte Wirtschaftsmesse vor zwei 
Jahren, als die Kinder in den Rigolen rund um Schulzentrum plantschen konnten. 
Aber der Reihe nach:  
Nachdem Dieter Stein von der Musikschule Wedemark mit Percussion tonal zur 
Einführung gespielt hatte, wobei das Foyer des Rathauses regelrecht wie ein 
Resonanzboden wirkte, begrüßte der BM die Aussteller und Gäste, aber natürlich 
auch die anwesenden Honoratioren und vor allem Caren Marks als Schirmherrin 
dieser Gewerbeschau. 
Ganz besonders aber stellte er noch einmal das außergewöhnliche Engagement von 
Bernd Depping und seinem Team vor. Er musste zugeben, dass es solche 
Ereignisse nicht geben würde, wenn es nicht Macher wie Depping gäbe. Er und sein 
Team hätten nicht nur unglaubliche Organisationsarbeit geleistet, sondern das aktive 
„Anpacken“ sei seine besondere Stärke. Ansonsten sei die Vernetzung in 
Organisationen und Vereinen und zu den vielen Firmen in der Wedemark sein Pfund, 
mit dem er wuchern könne. Natürlich musste er bemerken – und sicher zu Recht- 
dass auch durch vielerlei Genehmigungen die Gemeindeverwaltung ihren Anteil an 
dem Event habe und nachdem Percussion tonal noch einmal in die Tasten gegriffen 
hatte, übergab er zu einem Grußwort an Caren Marks. Marks konnte mit wenigen 
Worten im Großen und Ganzen den Ausführungen vom BM nichts hinzufügen, 
allerdings sei auch für sie das Ergebnis dieser Netzwerkerei –hier zu sehen auf dem 
Campus W- bewundernswert und daher wünsche sie der Zweitages-Veranstaltung 
„Gutes Gelingen“. 
Bernd Depping bekam danach das Mikro in die Hand gedrückt. Auch er zeigte sich 
begeistert von der Mitarbeit von Petrus und bedankte sich auch von seiner Seite für 
die phantastische Zusammenarbeit mit allen zur Teilnahme angeschriebenen Firmen, 
Vereinen, der Polizei und den unterschiedlichsten Gruppen. Aber das alles wäre 
nicht möglich, wenn er nicht so eine tolle Mannschaft als Orga-Team hätte. 
Dann konnte der Rundgang über das Messegelände beginnen. 
Auf dem Sportgelände und auch in der Wedemark-Sporthalle gab es Vorführungen 
und Spiele vor allem für Kinder.  
Am Samstag-Abend gab es für die Aussteller dann die große Fete, wo - wie so oft- 
Fredo Fleischmann den Ton angab. 
Sonntag spielte auch wieder die Swing Company im hinteren Innenhof des 
Schulzentrums und nachdem Fredo  „fertig hatte“, übernahm die Band 
„Saitensprung“ die nachmittägliche Unterhaltung an gleicher Stelle. 
Sonntag-Abend konnte resümmiert werden: Der Samstag hätte ruhig mehr Besucher 
bringen können, am Sonntag konnte man dann doch sehr zufrieden sein. 
Aber wie es so ist: Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. 

 


