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W ir sagen DANKE!!! 

Liebe Aussteller, liebe Besucher! 

Nun ist sie schon w ieder vorbei, unsere Inform a 2016! Von vielen Seiten haben w ir in den letzten 

Tagen das nette Kom plim ent „gut gem acht!“ bekom m en. Das freut uns sehr, aber w ir m öchten 

dieses Kom plim ent gerne w eitergeben an Sie liebe Aussteller, denn ohne Sie, die sich m it Ihren 

Ständen und Präsentationen so viel M ühe gegeben haben, hätte die Inform a 2016 nicht diese 

positive Resonanz erfahren. Dafür danken w ir Ihnen!   

Selbstverständlich bedanken w ir uns auch bei Ihnen liebe Besucher! W ir nehm en eine geschätzte 

Zahl von knapp 10.000 Besucher an (7.500 verkaufte Tickets an beiden M essetagen). Sie w aren 

großartig: Neugierig, interessiert, gut gelaunt, trotz des w ahrlich gruseligen W etters! M ehr konnten 

w ir uns nicht w ünschen! DANKE!!!! 

Ein w eiteres großes Dankeschön geht an die vielen M enschen und Gruppen, die uns unterstützt 

haben:  an die Feuerw ehr, das DRK, den THW , den Kulturverein, die Handballer, den Bauhof der Stadt 

Sulingen, den Schäferhundverein, Hochrad Schorse und  nicht zuletzt  an unsere Eventagentur 

GastroM obil. Das Ehepaar Fredrich m it Team  standen uns m it Rat und Tat zur Seite und haben 

w ährend der gesam ten Veranstaltung eine sehr professionelle Arbeit geleistet. An dieser Stelle 

erw ähnen natürlich auch gerne unsere lokalen M edien. Ohne ihre positive Berichterstattung hätten 

w ir m it Sicherheit eine deutlich geringere Aufm erksam keit in der Öffentlichkeit gehabt. 

Lieber Herr Bürgerm eister Rauschkolb: Danke schön, dass Sie die Schirm herrschaft für die diesjährige 

Inform a übernom m en haben. Dass Sie zu 100%  hinter der Veranstaltung stehen, haben Sie schon 

w ährend der Eröffnung zum  Ausdruck gebracht, aber Sie haben die Inform a auch gelebt – an beiden 

Ausstellungstagen und auch am  Sam stagabend als die Isartaler Hexen das Zelt zum  Kochen gebracht 

haben… , Daum en hoch! Bezüglich der Vereinsaktion kom m en w ir noch einm al auf Sie zu. 

W ir, die Projektgruppe hinter der Inform a – Claudia Ehlers, Bettina Rietz, Klaus M üller, Thom as 

W olter, Friedrich W ilhelm  Claus, Harald Schardelm ann und unser Koordinator Philipp Leym ann 

haben in den letzten 18 M onaten viele Stunden zusam m en gesessen und uns dann und w ann auch 

m al die Köpfe heiß geredet. Jeder von uns hat m it Sicherheit m anchm al eine, nennen w ir es: 

M otivationspause gehabt, da unser norm aler Alltag auch die ein oder andere Herausforderung m it 

sich bringt. Aber w ir freuen uns alle m iteinander, dass w ir unser gem einsam es Ziel – eine gute 

Inform a – nie aus den Augen verloren haben und m it der Zeit eng zusam m engew achsen sind. 

Sonntagabend, beim  wohlverdienten Feierabendbier sprach Thom as W olter aus, w as w ir alle 

dachten „ups, und nun? W as m achen w ir jetzt?“ Ja, nun heißt es: Nachlese! W as w ar gut? W as ist 

optim ierungsbedürftig? W as darf auf keinen Fall noch m al passieren? W ir m öchten uns bei diesem  

Resüm ee nicht auf uns allein verlassen und w erden noch einm al m it einem  kurzen Fragebogen auf 

Sie, liebe Aussteller zukom m en. Auch Sie liebe Besucher sind gefragt. Ihre Anregungen und W ünsche 

nehm en w ir gerne auf: b.rietz@ inform a-sulingen.de 

Herzliche Grüße 

Ihre Projektgruppe Inform a 


