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BLickpunkt: ABschLuss der „MeMo-BAuen“

Sven Vestweber (links) und Felix Baumann (rechts) versuchen sich unter Anleitung von Joscha Schmidt an einem Geschicklichkeits-
spiel. Fotos: Andreas Schmidt

Die Besucher verfolgen die Vorführung eines Fenster-Abziehers, der gleichzeitig das Wasser auf-
nimmt.

Marco Francina übt an einer 
Puppe die Reanimation.

Karl Stockmann (rechts) erläutert einem Besucher seine Natur-
steinteppiche.

„Memo-Bauen“ 
endet mit 
großem Andrang
Messeleitung und Aussteller zufrieden
Vier Tage lang stand das 
Messegelände am Afföller 
ganz im Zeichen von Bau-
en, Wohnen, Modernisie-
ren und Gesundheit. Tau-
sende Besucher nutzten 
auch gestern am letzten 
Tag die Möglichkeit zum 
Messebesuch.

Fortsetzung von Seite 1
von Andreas Schmidt

Marburg. Teils dicht gedrängt 
schlenderten die Besucher 
durch die Hallen, häufig waren 
es ganze Familien, die den letz-
ten Ausstellungstag der „Memo-
Bauen“ besuchten. Viele kamen 
ganz gezielt zur Messe, um sich 
über bestimmte Themen zu in-
formieren. So beispielsweise 
auch Michael Höchsmann und 
Silvia Rückner-Leis aus Buche-
nau. „Wir haben in unserem 
Haus eine Treppe, die schon 
100 Jahre alt ist“, erzählt Höchs-
mann. „Die wollen wir jetzt 
runderneuern, denn rausreißen 
wollen wir sie nicht, das wäre zu 
schade.“ Zwar habe er die Trep-
pe schon abgeschliffen, doch 
nun solle sie restauriert werden.

Dass aus den zahlreichen Ge-
sprächen auf einer Messe nicht 
immer gleich Aufträge erwach-
sen, weiß Elke Rees von Bau-
Dekoration Rees in Wollmar. 
„Manchmal kommen die Kun-
den erst nach Jahren und sagen 

dann, dass sie uns auf der ,Me-
mo‘ besucht haben“, sagt sie. 
Das Unternehmen nutze die 
Messe gerne, um „über immer 
neue Trends zu informieren. Wir 
sind sehr zufrieden und schon 
seit vielen Jahren dabei“, sagt 
Rees. Denn der Reiz bestehe da-
rin, dass zur „Memo“ ein fach-
spezifisches Publikum komme, 
das sich gezielt informiere.

Messe-Chef Andreas Kleine 
zog ebenfalls ein positives Fa-
zit: „Es war eine tolle ,Memo‘ 
mit tollen Angeboten und ei-
ner hohen Qualität bei den Aus-
stellern.“ Die Besucher seien 
häufig mit „ihren Vorstellun-
gen und Ideen zur Messe ge-
kommen, die sie dann gezielt 
an den Ständen umgesetzt be-
kamen“. Über die vier Tage ha-
be sich die Besucherzahl kon-
tinuierlich gesteigert, „und mit 
dem heutigen Sonntag haben 
wir einen schönen Abschluss 
bekommen“, resümiert er. Das 
sei ihm auch von zahlreichen 
Ausstellern gespiegelt worden, 
deren Resonanz „überwiegend 
positiv“ ausgefallen sei. Vor al-
lem die Neuerung, das Sonder-
thema „Gesund & Aktiv“ an al-
len vier Tagen zu präsentieren, 
habe sich als richtig erwiesen. 
Jetzt werden die Messehallen 
abgebaut – eine Pause gibt es für 
Kleine und sein Team nicht: Sie 
beginnen mit den Vorbereitun-
gen für die Landesausstellung 
auf dem Hessentag, der vom  
9. bis 18. Juni in Rüsselsheim 
stattfindet.

Anette Hahn von der Maler- und Lackiererinnung Marburg im Ge-
spräch mit Ingolf Matthes aus Staufenberg.

Unter der Anleitung von Walter Ortmüller (links) und Martin Jahn 
(rechts) baute David Schweitzer eine Grillzange zusammen.

Luftballons standen vor allem bei den jungen Besuchern hoch im 
Kurs – Stefan Rhiel von Rhiel Fenster sorgte für Nachschub.

Ein echter Hingucker: Gerald Gebauer sitzt auf einem sogenann-
ten „Fatbike“ Probe, Lukas Kupka (rechts) von BOC erläutert ihm 
das Rad.

Gerhard Lockhaas (rechts) verdeutlicht Michael Höchsmann und 
Silvia Rückner-Leis, wie eine Treppensanierung funktionieren 
kann.

Wer sich den Traum vom luxuriösen Whirlpool erfüllen wollte, 
war auf der „Memo“ an der richtigen Adresse.

Mehr Fotos finden Sie  
auf www.op-marburg.de

Keine Angst vor dicken Ästen: Eine Astschere mit Rollen macht es 
möglich. 


