„Einfach zu wenige
Anmeldungen“
Egon Walla über die Absage der Freizeitmesse
HAMM � In diesem Jahr wird
es keine Freizeitmesse in den
Hammer Zentralhallen geben. „Die Veranstaltung war
für den 7. und 8. Februar geplant, wurde jetzt aber kurzfristig abgesagt, so dass unsere Hallen an diesem Wochenende leer stehen werden“,
sagte Friederike Walther, bei
den Zentralhallen zuständig
für Veranstaltungen sowie
Messen und Märkte, auf Anfrage unserer Zeitung. WAMitarbeiter Markus Wilczek
sprach mit Veranstalter Egon
Walla über die Gründe der Egon Walla möchte 2016 nochAbsage sowie die Zukunft der mals versuchen, eine Messe
Messe.
durchzuführen. � Foto: Mroß
Warum gibt es in 2015 keine
Freizeitmesse in den Zentralhallen?
Walla: Wir hatten einfach zu
wenige Anmeldungen. Nachdem wir in den Vorjahren
über 85 Aussteller hatten, waren es jetzt vor der Absage
nur rund 25. Die Hammer
Händler wollten sich einmal
mehr komplett raushalten,
was mich besonders traurig
macht. Unter diesen Voraussetzungen ist eine Ausstellung leider nicht möglich.
Kennen Sie Gründe, warum
sich in diesem Jahr nur so
wenige Händler für die Hammer Messe entschieden haben?
Walla: Eine Erklärung habe
ich noch nicht. Wir haben im
Vergleich zu anderen Messen
eine schon fast lächerliche
Standgebühr. Trotzdem haben einige Händler noch versucht diese weiter zu drü-

cken. Das wäre nicht mehr
wirtschaftlich gewesen, da
mir für Werbung oder Genehmigungen erhebliche Kosten
entstehen. Bei den Zuschauern hatten wir uns schon in
den Jahren zuvor etwas mehr
Resonanz als die meist rund
4 500 erhofft. Schließlich bietet die Region Hamm ein riesiges Potenzial.
War die achte Auflage der
Freizeitmesse im vergangenen Jahr damit die letzte in
Hamm?
Walla: Momentan sieht es
nicht gut aus. Das tut mir in
der Seele weh, weil ich dieses
Projekt über Jahre aufgebaut
hatte. Deshalb werde ich mit
dem Betreiber der Zentralhallen das Gespräch suchen, um
für 2016 einen neuen Anlauf
zu starten. Wenn wir einen
vernünftigen Termin finden,
möchte ich nochmals angreifen.

