Messe München übernimmt Deutschlands größte 50plus-Messe „Die
66“
Die Messe München ist zukünftig für Deutschlands größte 50plus-Messe
„Die 66“ verantwortlich. Bereits im Herbst vergangenen Jahres wurde der
Kauf beschlossen. Die Messe bietet Besuchern ein umfassendes
Programm für die spezifischen Bedürfnisse der sogenannten „Best Ager“.
Nach Worten von Dr. Reinhard Pfeiffer, dem stellvertretenden
Vorsitzenden der Geschäftsführung der Messe München passt „Die 66“
sehr gut ins Portfolio der Messe München. Zudem wird mit dem Kauf der
Standort der Veranstaltung auch langfristig in München gesichert:
Oton Dr. Reinhard Pfeiffer, stellvertretender Vorsitzender der
Geschäftsführung der Messe München; „Die 66“ hat sich zu einer
hervorragenden Messe entwickelt. Sie ist heute die Nummer Eins für die
Generation über 50. So eine Messe hat man gerne im
Veranstaltungsreigen. Als Messe München können wir mit dem Kauf
sicherstellen, dass sie auch dauerhaft in München bleibt. Außerdem
können wir der Messe Entwicklungsperspektiven bieten, im MOC ist sie
räumlich an Grenzen gestoßen, in Riem wird die Messe in zwei
Messehallen stattfinden.
Das Konzept der Messe mit ganz unterschiedlichen Themenbereichen wie
beispielsweise Gesundheit, Mobilität oder neue Medien sowie dem
großen Vortragsprogramm wird auch weiterhin bestehen bleiben. Es wird
aber auch Neues geben, so Pfeiffer:
Oton Dr. Reinhard Pfeiffer, stellvertretender Vorsitzender der
Geschäftsführung der Messe München; wir wollen das bewährte
Konzept beibehalten, viele Themenbereiche mit Informations- und
Showveranstaltungen wird es weiterhin geben, wir wollen auch weitere
Themen andocken, z.B. das Thema Kunst und Kultur oder auch eine
Jobbörse.
Als Projektleiterin kümmert sich künftig Ursula Friedsam um die „Die 66“.
Die 53-jährige freut sich sehr auf die kommende Herausforderung:
Oton Ursula Friedsam, zukünftige Projektleiterin der „Die 66“; ich
freue mich unheimlich, weil mir die Thematik sehr am Herzen liegt, ich
auch persönlich in die Zielgruppe hineingeschritten bin. Und ich freue mich

zusammen mit der Messe München die große Palette an Themen einem
breiten Publikum präsentieren zu dürfen.
Zum Abschluss der diesjährigen Veranstaltung findet die offizielle
Stabübergabe von „Die 66“-Erfinderin Doris Lulay an die Messe München
statt. Doris Lulay betreute die Messe insgesamt 13 Jahre lang. In den
kommenden Jahren wird sie für die „Die 66“ als Beraterin tätig sein:
Oton Doris Lulay, Erfinderin der „Die 66“; ich habe das Gefühl, wir
haben mit der Messe München den perfekten Partner gefunden, der die
Veranstaltung mit der Leidenschaft und Behutsamkeit weiterführen wird,
mit der wir die Messe auch geführt haben. Die Freude überwiegt, dass ich
die Messe weiter begleiten darf, z.B. bei der Themenfindung, in welchen
Bereich kann man sich entwickeln, und zwar mit der Erfahrung, die ich in
den letzten 13 Jahren gesammelt habe.
Die nächste „Die 66“ findet im kommenden Jahr vom 19. bis zum 21. Mai
statt.

