Landpartie Wocklum Mit den Adeligen lustvoll wandeln
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Balve. Die 6. Landpartie erwischte einen großartigen Start. 6 500 Besucher, so viele wie noch nie, vergnügten und entspannten sich am
Eröffnungstag auf der idyllisch gelegenen Schlossanlage in Balve-Wocklum.
Veranstalter Rainer Timpe und den Ausstellern stand die Zufriedenheit ins Gesicht
geschrieben angesichts der Menschenmenge, die sich schon in den Vormittagsstunden
auf dem riesigen Ausstellungsgelände einfand. „Bereits 20 Minuten vor der
offiziellen Eröffnung der Landpartie hat sich eine riesige Schlange vor unseren
beiden Kassen gebildet“, sagt Rainer Timpe, der unter enormem Stress steht, obwohl
er auch die 6. Landpartie akribisch vorbereitet hat.
Fragt man den Ausstellungsmanager aus Hameln, wie er sich den Besucherandrang
erklärt, führt er mehrere Gründe auf. „Bei der Landpartie handelt es sich um eine
gewachsene Veranstaltung, auf der die Qualität im Vordergrund steht. Nicht zuletzt
deshalb hat sich das Logo der Landpartei bei den Menschen eingeprägt. Überdies
zeigen unsere massive Außenwerbung sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
erfreulicherweise Wirkung.“ Ein weiterer Faktor für den Erfolg der Landpartie seien
die tolle Schlossanlage und das Zusammenspiel zwischen ihm und den heimischen
Betrieben. „Immer mehr Händler aus dem Raum Sundern, Iserlohn und Menden
bieten ihre Waren auf der Landpartie an“, erzählt Rainer Timpe, der derzeit kaum mehr als vier Stunden schläft.
Sein eigener und der Einsatz der 120 Anbieter haben sich allem Anschein nach gelohnt, denn nicht nur an Christi Himmelfahrt, auch am gestrigen
Freitag wandelten die Menschen gemeinsam mit den historischen Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts vom Fürstentreff Bad Pyrmont über das
Ausstellungsgelände.
Rainer Timpe, der die Ausstellung mit Freifrau Rosalie von Landsberg-Velen und der Stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Balve, Helga Rath,
offiziell eröffnete, verspricht den Besuchern der Landpartie auch heute und morgen ein Festival der Sinne. Dazu trägt das breitgefächerte
Rahmenprogramm bei, das in all den Jahren immer weiter ausgebaut wurde. So durften sich die Menschen am Donnerstag gleich mehrfach an den
herrlichen Stimmen des Stockumer Chors „ConVoice“ erfreuen.

