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Die Konventa sortiert sich neu
Themeninseln sollen bessere Gespräche auf der Messe ermöglichen.
Die Blumenhalle wird abgedunkelt.
Von Gabriel Wandt

Lange Gänge haben das Konventa-Bild in der Messehalle bestimmt. Das soll sich dieses Jahr
am 25./26. April ändern. Foto: Rafael Sampedro
Das kleine Konventa-Jubiläum zur 15. Auflage findet zwar erst nächstes Jahr statt, aber
Förderverein und Messeparkleute sind schon eifrig dabei, die Oberlausitzer Gewerbemesse
für das Fest aufzuhübschen. Das wird sich schon dieses Jahr vor allem in der Messehalle
bemerkbar machen. Dort setzen die Konventa-Macher auf ein neues Gestaltungskonzept.
Rundum bleibt vieles bekannt, anderes wird verändert, weiteres kommt neu dazu. Die SZ gibt
einen Überblick über die Pläne.
Das Innenleben der Messehalle bleibt das Kernstück der Gewerbemesse. Mit den vielen
Ausstellern aus Handwerk, Dienstleistung, Bildung und Tourismus ist die Konventa groß
geworden. Auf sie richtet sich weiter das Augenmerk, sagt Jürgen Mietke, der Vorsitzende
des Konventa-Fördervereins. Damit sie aber immer wieder aufs Neue Besucher anlocken und
vor allem besser mit ihnen ins Gespräch kommen können, ist das Gänge-System der
Gewerbemesse aufgebrochen worden. Stattdessen wird es nun Themeninseln geben, an denen
sich thematisch passende Aussteller zusammenfinden und sich gemeinsam stärker ins Licht
rücken können, als sie das allein könnten. Rückzugsecken für intensivere Gespräche soll es
auf diesen Inseln genauso geben wie Möglichkeiten, Fertigkeiten oder Angebote vorzuführen.
Eine dieser Inseln wird die IHK mit Wirtschaftsvertretern gestalten, eine andere wird unter
dem Dach der MGO das Thema Tourismus bündeln. Rundherum gibt es die gewohnten
Stände-Reihen weiterhin, in der Halle soll so aber das Miteinander von Ausstellern und
Publikum enger werden.

Blumenhalle: In den Weltraum
und seine unendlichen Weiten
Die Blumenhalle wird abgedunkelt und ihr Dach mit vielen Lichteffekten in einen
Planetenhimmel verwandelt. Der Wissenschaftspark IQlandia aus Liberec stellt viele
Attraktionen zur Verfügung. Besucher werden durch ein Star-Wars-Sternentor ins
Obergeschoss gelangen und können Wissenschafts-Shows mit Experimenten auf einer Bühne
erleben, selbst viele Dinge ausprobieren. Junge Tüftler oder Vereine können ihre Ideen
zeigen, die Profis von der Hochschule Zittau/Görlitz führen ebenfalls vor, woran sie forschen.

Außengelände: Alle Flächen
wieder voll belegt
Das Zuckeplateau wird wie bewährt vollständig in das Messegeschehen einbezogen. Der
beliebte Gartenmarkt wird Blumen und mehr zeigen und zum Verkauf anbieten. Fischer
Anselm Kittner zieht von den Setzbecken nach oben um, der Zittauer Tierpark mit seinen
Attraktionen ist ebenfalls wieder dabei. Die Freifläche wird wieder voll genutzt, erklärt
Jürgen Mietke. Über Videowände bekommen die Besucher draußen auch mit, was drinnen in
der Halle passiert.

SZ-Autoshow: Drei neue Automarken sind dieses Jahr mit dabei
Dieses Jahr wird es die dritte Auflage der SZ-Autoshow geben. Wie
Regionalgeschäftsführerin Peggy Lange erklärt, haben sich 16 Autohäuser aus der Region
angemeldet, die rund 130 Wagen präsentieren werden. Frau Lange freut sich über viele
Firmen, die der Veranstaltung die Treue halten, ist aber auch gespannt auf drei neue Marken:
Peugeot, Honda und BMW werden dieses Jahr erstmals bei der Schau vertreten sein. Die
Autos werden wieder auf der großen Wiese vor der Messehalle zu sehen sein, außerdem wird
es wieder viele Aktionen rund um den Zuckerturm geben. Dort steht dann auch eine EventBühne der Firma Skoda, außerdem wird ein Subaru-Truck dabei sein. Während die Eltern sich
Autos ansehen, wird es für die Kleinen zudem ein Familienprogramm geben. Auch
Schausteller Heintze aus Oderwitz mit einer kleinen Eisenbahn kommt wieder.
www.messe-konventa.de

