
Themen und Trends

Die Kongresslandschaft
blüht wieder auf
Das Kongress- und Tagungsgeschäft wurde von der Wirtschaftskrise heftig gebeutelt -
sind in diesem Bereich Einsparungen doch leicht und schnell zu realisieren. Doch mit
der anziehenden Konjunktur sind interessante und nnende Locations auch in der
Metropolregion Rhein-Neckar wieder gefragt.

Von Ulla Cramer

Rund 2,5 Millionen Veranstaltungen mit
ca. 300 Millionen Besuchern gehen in
Deutschland pro Jahr über die Bühne.

Über 6.400 Kongresszentren, Tagungshotels
und Eventlocations bieten ihre Dienste an. Da
ist der Konkurrenzkampf groß, weiß Kirsten
Karte. Die Chefin des 2008 gegründeten Con-
vention Bureaus der Metropolregion Rhein-
Neckar hat die Aufgabe übernommen, die

Region als eine der vielfältigsten Kongress-,
Tagungs- und Eventdestinationen auf dem
nationalen und internationalen Markt ins
Blickfeld der Branche zu rücken. Das Motto,
für das sie sich dabei einsetzt, heißt: "Gemein-
sam sind wir stark" und ihre Argumente sind
offenbar überzeugend. Von sieben ist die Zahl
der Mitglieder inzwischen auf 23 gestiegen.
"Allein in 2010 sind 10 neue Partner hinzuge-

. kommen", berichtet sie. Ganz neu dabei sind
die "Alte Stadtkasse" in Neckargemünd, der
.Hockenheimrinq" und die .Print Media Aca-
demy" der Heidelberger Druckmaschinen AG
in Heidelberg. Aktuell ist Karte u. a. gerade.in
der Pfalz unterwegs. "Hier gibt es in mehre-
ren Städten ein großes Interesse, bei uns mit-
zumachen."

Rund 50.000 Kongresse mit rund sieben Mil-
lionen Besuchern werden in der Region pro
Jahr ausgerichtet - das ist sicher noch aus-
baufähig. Denn das Angebot ist groß: Rund
200 Tagungs- und Veranstaltungsstätten,
darunter 30 Kongresszentren, sind auf dem
Markt präsent. Am bekanntesten: die großen
Player wie das Congress Center Rosengarten,
das im vorigen Herbst zur Nummer eins der
Branche gewählt wurde, der Pfalzbau in Lud-
wigshafen und das Kongresshaus Stadthalle
Heidelberg. Aber auch kleinere Städte wie
Landau, Frankenthai und Wiesloch verfügen
über attraktive Räumlichkeiten. Und erst Ende
Januar eröffnete mit "DAS WORMSER" ein
neues Theater, Kultur- und Tagungszentrum
in der Region. Prof. Stefan Luppold, Leiter
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An interessanten Locations herrscht im Bezirk der

)HK Rhein-Neckar kein Mangel. Gerne gebucht werden

beispielsweise dos Automuseum Dr. Carl Benz in

Ladenburg (links), die Alte Mälzerei in Mosbach

(rechts oben) und das EMBL Advanced Training

Centre in Heidelberg.

des Studiengangs Messe-, Kongress- und
Eventmanagement an der Karlshochschule in
Karlsruhe, unterstrich bei der Einweihung die
Bedeutung von Kongressen auch im ,digita-
len' Zeitalter: "Heute wird zwar mehr und oft
anders kommuniziert, aber trotz allem zeigen
Studien, dass der Bedarf, sich zu sehen und
direkt miteinander in Kontakt zu treten, ste-
tig steigt."

Mannheim haben doppelt so viele Platz",
bringt er es auf den Punkt. Trotzdem war die
"LOCATlONS!" ausgebucht. "Es sind vor allem
außergewöhnliche Veranstaltungsorte, die
gut ankommen", weiß der gebürtige Heidel-
berger, der heute in Wiesbaden außer der
Messegesellschaft eine Event-Agentur lei-
tet. "Und Abwechslung ist gefragt - nur sei-
ten werden dieselben Lokalitäten immer
wieder gebucht." In diesem Jahr bildeten
regionaltypische Angebote wie das Weines-
siggut Doktorenhof in Venningen oder das
Weingut Dr. Steiner in Siebeldingen einen
Schwerpunkt. "Die kleineren Locations hat-
ten früher oft das Nachsehen, weil sie sich
einfach zu spät angemeldet haben", zeigt
sich Sinn zufrieden, nun auch diesen Be-
reich mit seiner Messe abdecken zu können.
"Aber ich denke, diese Ergänzung ist gut
angekommen." Gefragt ist momentan auch
das Ambiente von Museen. "Ein cooler Ver-
anstaltungsort vor dem Hintergrund des

125. Geburtstags des Automobils ist beispiels-
weise das Automuseum Dr. Carl Benz in Laden-
burg."

Attraktiv ist für die Aussteller vor allem die
regionale Ausrichtung der Messe. Für Kirs-
ten Korte eine sinnvolle Orientierung, die
einen aktuellen Trend bedient. .Veranstal-
tungsplaner machen heute keine Weltreisen
mehr, sondern suchen nach spannenden
Locations in Reichweite. Das Einzugsgebiet
wird immer regionaler."

Fast alle Partner des Convention Bureaus
zeigten, auf der Messe "LOCATIONS! Rhein-
Neckar" Flagge, die am 1. April schon zum
dritten Mal eine Plattform für Anbieter von
Kongress- und Tagungsräumlichkeiten in
der Metropolregion Rhein-Neckar bot. Nach
zwei Jahren in der Heidelberger Stadthalle
ist Messeveranstalter Michael Sinn in das
Kongresszentrum Rosengarten in Mann-
heim umgezogen - vor allem' wegen der
großen Nachfrage. "In Heidelberg konnten
wir rund 50 Aussteller unterbringen, in

Weitere Informationen und regionale
Anfragen:
Convention Bureau Metropolregion
Rhein-Neckar
Kirsten Korte
Telefon: 06221 5860301
conventionbureau@m-r-n.com
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