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Wie sich der Urlaub im eigenen Reisemobil anfühlen könnte, testen
die Besucher auf der Messe. 쐍 Foto: Rother

Ein Hauch von Freiheit
und Unabhängigkeit
Rund 5 000 Besucher bei Reise- und Freizeitmesse
HAMM 쐍 Alles für den Freizeitspaß gab es am Wochenende in den Zentralhallen:
Zum achten Mal fand die
„Reise- und Freizeitmesse“
statt und zog laut Veranstalter 5 000 Besucher aus Hamm
und der Umgebung an. Am
Samstagnachmittag
waren
die Messeräume jedoch äußerst schwach besucht.
Veranstalter Egon Walla
zeigte sich zufrieden mit dem
Verlauf der Messe, das Angebot sei „bombastisch“ gewesen. Ein deutlicher Trend lasse sich nicht festmachen, so
Walla, aber im Freizeitbereich sei das Angebot besonders groß. Gerade Wohnwagen und Wohnmobile würden immer beliebter werden,
so der Veranstalter, denn Hotels seien für Familien mit
mehreren Kindern oft zu teuer und die Reisemobile ermöglichten eine günstige Alternative im Urlaub. Daneben
böten sie auch „einen Hauch
von Freiheit und Unabhängigkeit“.
Rund 90 Aussteller präsentierten den Besuchern ihre
Waren in und vor den Hallen.
Die Mischung war vor allem
bunt: Bereits direkt hinter
dem Eingang sollten schön
gestaltete Stände zum Kaminkauf oder Lieder von Shanty-

Chören zum Nordseeurlaub
in Bremerhaven verführen.
Andere Aussteller verkauften
Hundekuchen,
Schmuck
oder orientalisch angehauchte Lampen und dehnten damit den Begriff einer Reiseund Freizeitmesse sehr weit
aus.
Die Besucher interessierten
sich vor allem für kleinere
Ausstellungsstücke, die man
sofort mit nach Hause nehmen konnte, wie Vogelhäuschen oder Kulinarisches.
Freizeitgestaltung, so Walla,
umfasse nicht nur Reisen,
sondern ebenso den Urlaub
im eigenen Zuhause und Garten. Die Reise- und Freizeitmesse bot auch Skurriles und
Amüsantes wie eine HochradFahrschule. Die Aussteller
zeigten den Messebesuchern
ausschließlich nationale Reisezielen: beispielsweise auf
Campingplätzen im Emsland
und an der Ostsee oder Draisinenfahrten bei Kleve.
Reisemobile ließen sich auf
der Messe auch gebraucht erwerben oder mieten. Viele Familien genossen die Möglichkeit, etwas auszuprobieren
und selbst zu erfahren, wie es
ist, im Caravan zu reisen. Sie
konnten sich so vor dem Kauf
gründlich über das Angebot
informieren. 쐍 bel

