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Holzmesse: Gesellen-Trio auf der Walz zimmerte

Stationsbänke

Lauterbach (OZ) - In Lauterbach drehte sich am Wochenende alles ums Holz. Und erstmalig auch um Energie. Und

dies mit Erfolg: Schon in den ersten fünf Stunden nach der Eröffnung der 14. Holzmesse zeigte sich die Beliebtheit der

Veranstaltung an den verkauften Eintrittskarten. Torsten Tiede vom Vorstand des Tourismus- und Gewerbevereins

Putbus, der vor fünf Jahren die Organisation der Messe übernahm, zählte nach: „Jetzt schon haben 1500 Besucher den

Weg in die Marina gefunden und man muss noch ungefähr 300 hinzurechnen, da Kinder kostenlos herein kommen.“

Doch eines ist 2010 anders. Denn neben den 40 Ständen auf der Freifläche und den 20 Ständen in der großen

Holzhalle gab es diesmal auf Anregung der Handwerkskammer Rügen auch eine Energiehalle. Der Name „14. Holz und

Energiemesse Rügen“ verriet es den Besuchern schon bei der Anfahrt. In dieser Halle präsentierten sich die

Kreishandwerkerschaft, Bio-Energie Produzenten und vor allem Anbieter von Solartechnik.

Während drinnen von den Unternehmen informiert wurde, legte Mann auf der Freifläche Hand an. Neben den starken

Teilnehmern des Sägewettbewerbs zeigten sich auch drei der fünf Wandergesellen gut gelaunt in ihrer Kluft. Die jungen

Männer, die aus Karlsruhe, Köln und Neuwied stammen, optimieren in ihrer Zeit auf Rügen die Unterkünfte auf dem

Gutshof Posewald.

Ihre Mission auf der Messe: drei Bänke für Stationen des Rasenden Rolands zu bauen. „Andere Wandergesellen

haben das in den letzten Jahren auch schon gemacht und es stehen schon viele dieser Bänke herum. Von uns

demnächst dann diese“, sagt Francisco. Er war 2009 als Interessent hier gewesen und hat dann seine „drei Jahre und

einen Tag mehr“ als Wandergeselle begonnen. Das hat Tradition und soll den Gesellen zu Arbeits- und

Selbsterfahrung verhelfen. Doch leicht ist es nicht und so ist die gemeinsame Rügen-Etappe für alle ein geselliger

Glücksfall.

Eröffnet wurde die Messe von Landeswirtschaftsminister Jürgen Seidel. Der machte in seiner Rede deutlich, dass die

Sparte Erneuerbare Ebergien in Mecklenburg-Vorpommern zu den am schnellsten wachsenden Wirtschaftsbereichen

gehören würden. „Derzeit können landesweit etwa 6000 Arbeitsplätze den erneuerbaren Energien zugerechnet werden,

bis 2020 werden bis zu 21 000 Stellen in diesem Wirtschaftsbereich erwartet.“ S. B.
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