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Bedauern über WOWEX Absage
Verbände sind sich selbst genug
Der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein von 1888 bedauert die Absage der WOWEX sehr, hält
diese jedoch für nachvollziehbar.
Als Verband der privaten Eigentümer hat sich der Verein von Anfang an für die Idee einer
gesamtdeutschen Messe für die gewerbliche und private Wohnungswirtschaft stark gemacht. Vor
allem wurde befürwortet, dass die Messe nicht als Verbandsveranstaltung, sondern als
Leistungsschau für die Wohnungswirtschaft geplant wurde. Neben anderen Fehlern war jedoch
diese Tatsache ursächlich dafür, dass die Messe am Ende keinen Erfolg hatte. Ihr fehlte schlichtweg
die Unterstützung durch die großen Verbände. Von Seiten der Industrie war die Unterstützung
hingegen durchaus positiv.
Hauptgeschäftsführer Thomas Tewes hierzu: „Die Eitelkeit einiger Verbände hat es leider nicht
zugelassen, sich für eine Messe stark zu machen. Man hatte Angst, dass die Aussteller den eigenen
Veranstaltungen fern bleiben und so die Verbandskasse nicht mehr klingelt. Das mag den
Verbandsfinanzen helfen, den Mitgliedern hilft es sicher nicht."
Tewes bemängelt, dass es der deutschen Wohnungswirtschaft am gemeinsamen Außenauftritt und
damit an politischem Einfluss fehlt. Tewes: „Die Einrichtung eines Gesamtverbandes kann nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die großen Verbände sich nach wie vor selbst am nächsten sind. Eine
gemeinsame Messe hätte nicht nur Vorteile für die Branche selbst gehabt, sondern wäre auch nach
außen hin ein Zeichen für die Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges gewesen."
Der Verein kann daher die Entscheidung der Kölnhesse GmbH, die Messe aus dem
Veranstaltungsprogramm zu nehmen, nachvollziehen. Eine Messe, die nicht nur abgelehnt, sondern
aktiv bekämpft würde, hätte auf Dauer keine Chance. Leider sei zu erwarten, dass es auf lange Sicht
hin keine Initiative dieser Art mehr geben werde. Für Tewes ist dies ein Armutszeugnis der
Branche.
Der Verein spricht der Messeführung für die bisher geleistete Arbeit seinen Dank aus.
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