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Die Leistungsschau wird 2013 erstmals im und rund um den Marstall
veranstaltet.

Das finanzielle Risiko ist für den Verein einfach zu groß.“Regina Dabel, Vorsitzende Gewerbeverein Putbus

Putbus (OZ) - Jetzt ist Schluss. Das finanzielle Risiko ist für den Tourismus- und Gewerbeverein Putbus zu groß,
sagt deren Vorsitzende Regina Dabel und zieht die Konsequenzen. Die Miete in der Marina „Im Jaich“ in Lauterbach
für die Holzmesse werde dem Verein als Veranstalter zu teuer. „Deshalb zieht die Messe um. Zum ersten Mal wird sie
in diesem Jahr im und rund um den Marstall in Putbus stattfinden.“

So eine Messe kostet Geld, viel Geld, rechnet Dabel vor: „7000 Euro Miete werden für das Ausrichten der
Leistungsschau auf dem Gelände der Marina ,Im Jaich‘ fällig.“ Die habe der Verein, der die Holzmesse bereits das
neunte Mal organisiert, in der Vergangenheit auch gezahlt. „Das ist von Jahr zu Jahr aber immer schwieriger
geworden.“ Jedes Jahr am ersten Juni-Wochenende präsentierten sich bisher rund 100 Aussteller aus der Branche,
angefangen von der Bioenergieregion Rügen über Holzschnitzer bis Dauerholz-Hersteller, in den Hallen und auf dem
Außengelände der Marina in Lauterbach.

Außer Schülerfirmen und Existenzgründer müssen die Standgebühren zahlen. Die reichen aber nicht aus, um die
Ausgabe für die Messe zu decken, so Dabel. „Die Miete in der Marina ist zu teuer.“

„Mit der Miete von 7000 Euro machen wir keineswegs Gewinn“, hält Marina-Geschäftsführer Till Jaich dagegen. Im
Gegenteil, sagt er. Die Messe sei für das maritime Unternehmen selbst immer ein Zuschussgeschäft. In die
Vorbereitung der Leistungsschau seien die Mitarbeiter der Marina voll eingebunden. Sie müssen die jeweils 1000
Quadratmeter großen Hallen beräumen. „Die wir Anfang Juni eigentlich noch voll für Servicearbeiten an Jachten
nutzen“, so Jaich. Beräumt werden müsse auch das gesamte Außengelände. Ohne Stapler und anderer Technik
gehe das nicht. Auch die werde wie die Stromversorgung von der Marina gestellt. „Am Ende war die Messe gerade in
jüngster Vergangenheit für das Unternehmen ein Zuschussgeschäft. Genau genommen haben wir die Messe mit
gesponsert“, rechnet er auf. Vor Regina Dabel und ihren Mitstreitern zieht Till Jaich den Hut. „Ohne das ehrenamtliche
Engagement der Vereinsmitglieder wäre die Messe längst gestorben“, erinnert er daran, dass sie vor neun Jahren
schon vor dem Aus stand. Damals zogen sich die ursprünglichen Veranstalter wie die Forst zurück. Der Verein sprang
ein und übernahm die Organisation. „Davor gab es erheblich mehr Fördergeld für die Messe. Inzwischen werden
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diese Zuschüsse aber immer weiter gekürzt. Das bringt den Verein in finanzielle Schwierigkeiten“, zeigt Jaich
Verständnis für den jetzt beschlossen Umzug.

Regina Dabel pflichtet bei. Im vergangenen Jahr haben das Wirtschafts- und das Landwirtschaftsministerium die
Holzmesse noch mit jeweils 2000 Euro unterstützt, sagt sie. „Dieses Jahr müssen wir ohne diese Zuschüsse
kalkulieren.“ Deshalb sei festgelegt worden: Die Holzmesse zieht um. Im Marstall werde es erheblich günstiger, so
Dabel. „Für den müssen wir nur 500 Euro Miete an die Stadt als Gebäudeeigentümer zahlen.“

Messe wird zum 17. Mal veranstaltet

60 Aussteller haben ihre Teilnahme für die diesjährige Holzmesse bereits zugesagt. Mit dabei sein wird
laut Regina Dabel auch der Verein „Kinderlachen 009“. Der engagiert sich für humanitäre Projekte wie die
Kinderkrebshilfe und Waisenheime in Bangladesch und wird zur Holzmesse ein tolles Programm zum
Kindertag vorbereitet. Die Leistungsschau wird zum 17. Mal, aber erstmals im und rund um den Putbusser
Marstall am 1. und 2. Juni veranstaltet.

Udo Burwitz
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