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Die Messe 2019 rückt näher
JUBILÄUM Projektleiterin

Elke Memmel erzählt
von Neuheiten und
warum sie wegen der
Ausstellung manchmal
schlaflose Nächte hat.
VON THOMAS MÜHLBAUER

RODING. Die neue Projektleiterin der

Rodinger Messe GmbH, Elke Memmel,
steckt derzeit mitten in den Vorbereitungen. Denn allzu lange ist nicht
mehr hin, bis vom 30. Mai bis 2. Juni
2019 die Jubiläumsmesse am Esper ansteht. Eine der größten Frühjahrsmessen feiert im kommenden Jahr ihren
90. Geburtstag. Dazu hat sich ein hochrangiger Gast angekündigt: Ministerpräsident Markus Söder wird zur Eröffnung nach Roding kommen.
„Aktuell liegen uns 110 Anmeldungen vor, es sind somit rund zwei Drittel der Ausstellungsfläche belegt. Doch
wir haben nach wie vor noch gute Plätze zu vergeben“, lässt Elke Memmel,
die nach dem plötzlichen Tod von Organisator Rainer Wittmann seit 1. Oktober die Planungen weiterführt, im
Interview wissen. Die Zahl der Aussteller soll weiter gesteigert werden – erfahrungsgemäß trudeln viele Anmeldungen wohl erst im Januar und Februar ein.

Herausforderung ist groß

Timbersports und Infomobil
Ein weiteres Highlight ist – zur Freude
von Memmel – 2019 auf der Rodinger
Messe zu finden, so macht das große
Infomobil des Deutschen Bundestages
an allen vier Tagen Station auf dem Gelände. Platz wird das Infomobil vor
dem Zelteingang finden. Am Samstag
und Sonntag wird die Stihl-Timbersports®-Series in Roding Station machen, was zusätzlich viele Stihl-Händler nach Roding lockt.
Die Messe wird sich, wie Memmel
informiert, wieder über die kompletten Rodinger Terrassen erstrecken. Bis
die Ausstellung eröffnet wird, möchte
sich Memmel auch noch um ein paar
neue Aussteller bemühen. Und weiter:
„2019 wird ein spannendes Jahr. Es
werden noch viele Dinge auf mich zukommen, so ist es unser Ziel, die Messe
gut über die Bühne zu bringen.“
Und danach wird man weiterschauen – im Kopf hat die Pösingerin aber
schon weitere Ideen, wie es mit der

Bei ihr laufen alle Fäden zusammen: Die neue Projektleiterin Elke Memmel steht in ihrem Büro vor den zahlreichen
Messe-Ordnern.
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JUBILÄUMSMESSE IM FRÜHJAHR
Anmeldung: 200 Aussteller werden in Roding
erwartet. Aktuell liegen
rund 110 Anmeldungen
vor. Das Messegelände
erstreckt sich über den
kompletten Esper.

Programm: Höhepunkte sind der Besuch von
Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag sowie die Stihl-Timbersports® Series am
Samstag und Sonntag.

Messe weitergehen soll. Zum Beispiel
in Sachen Werbung, Drucksachen und
Homepage, die selbst gestaltet werden
soll. „Wir müssen auch sehr sparsam
wirtschaften“, sagt sie. Dieses Thema
liegt ihr sehr am Herzen, denn gerade
bei der Security könnte man sich viel
Geld sparen. Wie das geht? Dabei appelliert die Projektleiterin an die Vernunft der Bürger: „Die Leute sind einfach sehr unvernünftig, denn es ist
hinlänglich bekannt, dass das Gelände
während der Messe aus Sicherheitsgründen gesperrt ist. Wenn die Bürger
vernünftiger wären, könnte man sich
einiges sparen.“ Erfreulich ist die Zusa-

Kontakt: Zu erreichen
ist Elke Memmel im Büro in der Regensburger
Straße 18, per Telefon
0179/42 211 62 oder
Mail info@rodingermesse.de (rtn)

ge der Montessorischule aus Schönsee,
die sich um die Kinderbetreuung
kümmert, während die Eltern einen
Rundgang über das Messegelände machen können.
Die Katholischen Vereine aus Roding werden sich wieder um das leibliche Wohl im „Messe-Cafe“ kümmern
und bieten bereits ab 7.30 Uhr auch
Frühstück für die Aussteller an. Elke
Memmel steht auch jederzeit für Anregungen und Fragen in ihrem neuen
Büro im Gebäude des Musikhauses
Stögbauer zur Verfügung. Geöffnet hat
das Büro am Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag, jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Frohe Weihnachten
und ein gutes
neues Jahr
wünscht
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Bis die Messe eröffnet wird, liegt vor
Memmel noch viel Arbeit. Sie hat oft
schlaflose Nächte, verrät sie: „Ich kann
sehr schlecht abschalten, mein Kopf
ist immer bei der Messe, es ist schon eine sehr große Herausforderung für
mich.“ Umso glücklicher ist sie darüber, dass ihr von allen Seiten mit Rat
und Tat zur Seite gestanden wird und
alle sehr aufgeschlossen und hilfsbereit sind.
2019 können sich die Besucher wieder auf ein breites Angebotsspektrum
freuen. Neben Behörden und Institutionen präsentieren sich wieder viele
Unternehmen mit neuen Produkten,
Informationen, Tipps und Trends aus
den Bereichen Automobil, Haushalt,
Handwerk, Industrie, Kulinarik, Sozialwesen, Bau- und Landwirtschaft. Los
geht die Messe traditionell am Donnerstag mit der Eröffnung durch Ministerpräsident Markus Söder. Die musikalische Umrahmung übernimmt
die Blaskapelle Pfeffer. „Das wird nicht
einfach werden, allein wegen den Sicherheitsvorkehrungen“, blickt Memmel voraus.

