Messe feiert Auszeichnung
Tag der offenen Tür am 09. September 2007 auf der Alten Messe Leipzig

Als „ausgewählter Ort“ darf sich die Alte Messe am 09. September selbst feiern und natürlich feiern
lassen. Denn sie ist einer von „365 Orten im Land der Ideen“. Mehr als 1.500 Einrichtungen, Vereine
und Verbände hatten sich bei der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“, welche von der
Bundesregierung sowie der Wirtschaft getragen wird, um den begehrten Titel beworben.
Ziel der deutschlandweiten Kampagne ist es, ein positives Bild der Bundesrepublik zu vermitteln.
Zudem will sie Aufmerksamkeit wecken für die innovativen und ideenreichen Standorte Deutschlands.

Dass die Interessengemeinschaft (IG) der Alten Messe Leipzig genau diese Anforderungen erfüllt, hat
die Initiative im Dezember vergangenen Jahres verkündet. Und das zu Recht. Denn seit der Gründung
der Interessengemeinschaft im Januar 2003 blüht die Alte Messe auf und entwickelt sich zu einem
hervorragenden Investitionsstandort. So bilden mittlerweile 26 Unternehmen auf dem Areal ein
Zentrum, an dem Wissenschaft und Wirtschaft eng zusammenarbeiten und so voneinander profitieren.

Die Auszeichnung als einer von „365 Orten im Land der Ideen“ ist nun ein weiterer wichtiger Schritt,
die Region als Innovationsstätte bekannt zu machen. Feiern Sie, liebe Leser, diesen Meilenstein
gemeinsam mit uns und machen Sie sich zum Tag der offenen Tür selbst ein Bild von der Alten
Messe. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Beispiel für eine Führung durch die Nationalbibliothek und
die Bio City oder bestaunen Sie die Gedenkmünzen der Deutschen Bundesbank. Die
Neuwagenschau der vier Fahrzeughändler Audi, BMW, Mercedes und Honda ist nicht nur für
Autoliebhaber ein Blickfang.

Kleine Besucher lädt das Kinderland zum Klettern, Basteln und Karussellfahren ein. Die ganze Familie
hingegen ist bei unserer spannenden Besucher-Ralley über das Gelände gefragt. Ein Höhepunkt der
Veranstaltung wird der große Ballon-Weitflug-Wettbewerb sein. Für Unterhaltung sorgt während all
dessen das Showprogramm mit Lifeband auf der großen Bühne.

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf einen erlebnisreichen Tag der offenen Tür mit Ihnen.

