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Bauforum abgesagt

Zu wenig Aussteller 

Fast ein Jahrzehnt waren Besucher auf dem Bau- und Energieforum richtig, wenn sie Informationen,
Beratung, Fachvorträge oder eine interessante Ausstellung erleben möchten. In diesem Jahr fällt das
Forum aus, es wurde jetzt abgesagt. Der Grund: zu wenig Anmeldungen.
Obernkirchen. Auf zwei Drittel der Aussteller, die im letzten Jahr teilnahmen, schätzt Mitorganisator Dirk
Siekmeier den Rücklauf in den letzten Wochen. Er hat dann das Branchenverzeichnis aufgeschlagen und
noch einmal gezielt mögliche Interessenten angeschrieben, aber der Rücklauf war mehr als dürftig. Die
Entscheidung, 2010 das Forum ausfallen zu lassen, sei schwer gefallen, „und es ist schade für alle, die sich
angemeldet haben und ihre Hoffnungen auf die Schau gesetzt haben, aber irgendwann musste eine
Entscheidung fallen“, sagt Siekmeier. Und ein Bau- und Energieforum in einer nur dürftige gefüllten
Liethhalle hätte niemandem genutzt: Gerade mit ihrer Fachbezogenheit, dem professionellen Standaufbau
und eben auch dem einheitlichen Gesamterscheinungsbild hatte sich das Forum deutlich von den
klassischen Verbrauchermessen ganz erheblich unterschieden. Bei der Ursachenforschung für das
mangelnde Interesse ist Siekmeier auf Vermutungen angewiesen. Vielleicht sei durch die Wirtschaftskrise
eine Verunsicherung aufgetreten, vielleicht sei bei vielen Firmen im Werbeetat gekürzt worden – „ich weiß es
nicht, weil sich keiner geäußert hat. Jeder hält sich zurück“, sagt Siekmeier. Auch im nächsten Jahr wird es
wahrscheinlich kein Bau- und Energieforum geben, aber hier liegen die Gründe woanders: In Stadthagen
steht wieder eine Regionalschau an, „da macht es keinen Sinn, 14 Tage früher oder später in Obernkirchen
mit einer eigenen Ausstellung zu konkurrieren“, erklärt Siekmeier. Denkbar sei, dass sich eine
Ausstellergruppe aus dem Baubereich an der Regionalschau beteilige, die übrigens auch ihren eigenen Reiz
habe: mehr Ausstellungsfläche, mehr Besucher. Auch vor zwei Jahren hatten die Organisatoren des Bau-
und Energieforums entschieden, wegen der Regionalschau keine eigene Ausstellung in Obernkirchen zu
organisieren. rnk


