
Für Kinder
Auch die Jüngsten kamen nicht
zu kurz: Für sie war eigens eine
Malecke eingerichtet worden.
Sophie (4), Lorena (6) und Mia
(7) testeten sie ausgiebig. Car-
men und Roger Sachse aus Ro-
senthal schauten zu.

Premiere
Erstmals war „Büro-
komplett“ von Ralf
Fröchtenicht (Mitte)
bei der Messe. Hier in-
formierte er Dr. Her-
mann Stahl und Ehe-
frau Petra über neues-
te Sitzmöglichkeiten in
Büro und Praxis.

Leuchten
Über aktuelle Leuch-
ten informierten sich
Elke und Axel Winter
(rechts) bei Ilona
Drössler vom Fran-
kenberger Lichthan-
del Hoch. Von dieser
Lampe waren sie sehr
angetan.

Messe Bauen und Wohnen in Frankenberg

Andrang
Großen Andrang gab es die
ganzeMessezeit über beiMario
Schiemann. Dort wurde die
preisgekrönte Dunstabzugs-
haube Bora demonstriert. Viele
Besucher hatten das noch nicht
gesehen.

Im Grünen
ImAußenbereichderMesse lie-
ßen sich Lucy Kleemann (links)
und Mariebell Kraus von den
Gestaltungsmöglichkeiten des
Green-Teams Dommelmühle
inspirieren. Fotos: mjx

Beratung
Beratung stand bei Ralf und
Anja Spalding (rechts) an erster
Stelle. Hier informierten sich
HorstWeller und auchder fünf-
jährige Louis aus Viermünden
über die neuesten Techniken.

Dicke Reifen
Maximilian Freudenberg teste-
te dieses Mountainbike von
„Alles ums Rad“. Dieses Zwei-
rad fiel vor allem durch seine
besondern dicken Reifen auf.

Schönes
Viele schöne Sachen gab es bei
der Messe auch das eigene Zu-
hause zu sehen. Auch Diana
Materna aus Frankenberg
konnte Ideen, Inspirationen
und Eindrücke für die eigenen
vierWändemitnehmen.

spielsweise Uwe und Anja
Henkel. Mit vielen Kunden sei-
en gute Gespräche geführt
und vor allem auch Termine
ausgemacht worden. Zum ers-
ten Mal bei der Messe dabei
waren Tanja Schiemann von
„Tandeco“ in Battenfeld, ihr
Ehemann Mario Schiemann
und Ralf Fröchtenicht mit „Bü-
rokomplett“: „Ich bin froh,
dass wir hier dabei sein dür-
fen“, sagte Tanja Schiemann.
Bei der Messe seien „viele inte-
ressante Kontakte geknüpft“
worden.

„Viele Beratungsgespräche“
bilanzierte auch Ralf Fröchte-
nicht. Seine Schreibtischstüh-
le waren ebenso ein Renner
wie der Dunstabzug Bora - da-
mit kann man auf eine Dun-
stabzugshaube vollkommen
verzichten. Dort standen die
Besucher Schlange.

Die Frankenberger Land-
frauen boten zudem ihre le-
ckeren, selbst gebackenen
Waffeln an. Für das kulinari-
sche Messecatering sorgte das
Team von Franjo Maric. (mjx)

bis hin zum Produktportfolio
rund um das gesunde Leben
und Arbeiten. Für Liebhaber
der angenehmen Dinge im Le-
ben blieb kein Wunsch offen.
Man konnte viele Ideen mit
nach Hause nehmen.

Grillen und viel Musik
Grillmeister Klaus Breinig

aus Edertal zeigte die Kunst
des Grillens, am Samstag-
abend gab es sogar ein kultu-
relles Musikprogramm. Das
Einzige, was nicht ganz ins
Programm passte, war das we-
nig frühlingshafte Wetter:
„Durch das schlechte Wetter
hielt sich der Besucherzu-
spruch diesmal in Grenzen“,
sagte Alexander Finger als
Sprecher der Messe-Aussteller.
Trotzdem: Am Sonntagnach-
mittag kamen die Besucher in
Scharen. Auf dem Parkplatz
der Ederberglandhalle ging
nichts mehr. Viele Besucher
mussten ihre Autos an den Zu-
fahrtsstraßen abstellen.

„Wir sind mit der Messe
sehr zufrieden“, sagten bei-

ve Blumentöpfe und aktuelle
Mode - und auch die aktuellen
Fensterdekorationen gehör-
ten zum Programm. An den
beiden Messetagen konnten
die Besucher in die „Welt der
schönen Dinge eintauchen -
angefangen von Bildern, Mo-
deaccessoires und Schmuck

FRANKENBERG.Auf der einen
Seite edle Grillkamine aus
Edelstahl, die in jeden Garten
passen, auf der anderen Seite
das rechte Licht fürs Zuhause -
und im Außenbereich die ak-
tuellsten Mountainbikes für
eine Tour auf zwei Rädern in
die freie Natur. Und zwischen-
drin Anregungen für die Ge-
staltung der Außenanlagen
rund ums eigene Haus oder
Möglichkeiten für die entspre-
chende Finanzierung.

Bei der 13. Auflage der Mes-
se „bauen, wohnen, leben“
konnten sich wieder mehrere
tausend Besucher auf Entde-
ckungstour begeben. Sie erleb-
ten Flair, Genuss und Inspira-
tion. Für zwei Tage verwandel-
te sich die Ederberglandhalle
in eine Oase der schönen Din-
ge. 15 Aussteller, ausschließ-
lich aus der Region, zeigten
Schönes und Nützliches zu
den Themen Haus, Garten,
Freizeit und Lebensart.

Da standen hochwertige
Gartenmöbel neben edlen Kis-
senhüllen, da gab es dekorati-

Schönes und Nützliches
Mehrere tausend Besucher gingen in der Ederberglandhalle auf Entdeckungstour

Im Strandkorb: Martin, Jonas
und DanielaWolf.
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