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Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren - 20. Mittelländer
Ausstellung mia in Grenchen
Donnerstag, 10. April 2008
in mia 2008

ii
Caroline Möri hat gut lachen - die Vorbereitungen für die mia 2008 lauten auf Hochtouren. (Foto:
pgm communications) (Paul-Georg Meister) -
Die Vorbereitungen zur Mittelländer Ausstellung mia lauten auf Hochtouren. Caroline Möri.
Koordinatorin der mia, hat alle Hände voll zu tun - doch sie freut sich auf die 20. Ausgabe der
beliebten Messe, die am 17. Mai eröftnet wird.

Jedes Jahr zieht die Mittelländer Ausstellung mia in den neun Tagen, an denen sie offen steht,
jeweils Tausende Besucherinnen und Besucher nach Grenchen. Das wird auch bei der 20.
Mittelländer Ausstellung nicht anders sein. Denn wie in den Jahren zuvor, stützt sich die
Messeleitung auf bewährte Aussteller und Programmpunkte ab, die beim Publikum beliebt sind, ist
jedoch stets auch für Neues und für Innovationen offen.

An der mia 2008 werden wiederum rund 170 Aussteller ihre Dienstleistungen und Waren
präsentieren. Viele davon sind schon seit Jahren dabei und schätzen die fast schon familiäre
Atmosphäre in Grenchen. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir uns auf bewährte Aussteller abstützen
können", erklärt Caroline Möri, genau so wichtig ist aber auch, dass immer wieder neue nach
Grenchen kommen. Auch in diesem Jahr wird wiederum die ganze Palette abgedeckt, sie reicht von
A wie Autos bis hin zu Z wie Zürich Versicherungen'.

Unterhaltung

Neben der Ausstellung wird auch das Unterhaltungsprogramm der 20. mia wieder viele anlocken.
Zurzeit laufen noch die letzten Vertragsverhandlungen, doch Caroline Möri kann jetzt schon verraten,
dass unter anderem Bands wie Calimeros" oder Sommerwind' wieder zu Tanz und Unterhaltung
aufspielen werden.

Neu wird Radio 32 in diesem Jahr zwei Events durchtühren, nämlich die mia-Party" und die Goldies
-Party". Beide Anlässe werden live am Radio übertragen werden.

Sonderschau zum Thema Energie

Ein besonderer Höhepunkt der Ausstellung wird zweifelsohne die Sonderschau Energiewelten" sein.
Unter dem Motto Energie erleben - intorniativ, interaktiv und emotional" wird den Besucherinnen
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Lind Besuchern Gelegenheit geboten, sich vor Ort über die Produktion, die Verteilung und die
Nutzung von Strom informieren zu lassen. Auch das Thema Versorgungssicherheit wird in dieser
Ausstellung einen breiten Raum einnehmen. Ausstellungsmacher Sandro Colombo legte bei der
Konzeption der Ausstellung grossen Wert darauf, dass bei den Interessierten alle Sinne"
angesprochen werden.

Neben den reinen Informationen werden die Besucherinnen und Besucher auch unterhaltsame
Ausstellungsmodelle vorfinden, wo sie ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können. Es werden
Filme zum Thema Energie gezeigt und wer will, kann selber an spannenden Experimenten
teilnehmen, ganz nach dem Motto: informativ, interaktiv und emotional.'

Kein Stress, aber viel Arbeit

Auf die Koordinatorin der mia, Caroline Möri, wartet in den kommenden Tagen und Wochen noch viel
Arbeit. muss noch organisiert und geregelt werden. Die Organisation der Ausstellung packt und
fordert mich", erklärt sie. Natürlich müsse noch vieles quasi in letzter Minute geregelt werden, doch
das ist eben Alltag. .Stressen lasse ich mich davon nicht, im Gegenteil. Es ist viel Arbeit, die
angepackt werden muss, aber das ist gut so...'
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20. MittelländerAusstellurig mia in Grenchen

Die Vorbereitungen zur Mittellän-
der Ausstellung mia laufen auf
Hochtouren. Caroline Möri, Koor-
dinatorin der micr, hat alle Hände
voll zu tun - doch sie freut sich auf
die 20. Ausgabe der beliebten Messe,
die am 17. Mai eröffiret wird.
pgm. Jedes Jahr zieht die Mittelländer
Ausstellung mia in den neun Tagen, an
denen sie offen steht, jeweils Tausende
Besucherinnen und Besucher nach
Grenchen. Das wird auch bei der 20.
Mittelländer Ausstellung nicht anders
sein. Denn wie in den Jahren zuvor,
stützt sich die Messeleitung auf bewähr-
te Aussteller und Programmpunkte ab,
die beim Publikum beliebt sind, ist je-
doch stets auch für Neues und für Inno-
vationen offen.
An der mia 2oc8 werden wiederum
rund 170 Aussteller ihre Dienstleistun-
gen und Waren präsentieren. Viele da-
von sind schon seit Jahren dabei und
schätzen die fast schon familiäre Atmo-
sphäre in Grenchen. Es ist für uns sehr
wichtig, dass wir uns auf bewährte Aus-

steller abstützen können", eridärt Caroli-
ne Möri, genau so wichtig ist aber auch,
dass immer wieder neue nach Grenchen
kommen. Auch in diesem Jahr wird
wiederum die ganze Palette abgedeckt,
sie reicht von A wie Autos bis hin zu Z
wie Zürich Versicherungen".

Neben der Ausstellung wird auch das
Unterhaltungsprogramm der 20. mia
wieder viele anlocken. Zurzeit laufen
noch die letzten Vertragsverhandlungen,
doch Caroline Möri kann jetzt schon ver-
raten, dass unter anderem Bands wie
Calimeros" oder Sommerwind" wieder
zu Tanz und Unterhaltung aufspielen
werden.

Neu wird Radio 32 in diesem Jahr zwei
Events durchführen, nämlich die mia-
Party" und die Goldies-Party". Beide An-
lässe werden live am Radio übertragen
werden.
Ein besonderer Höhepunkt der Ausstel-
lung wird zweifelsohne die Sonderschau
Energiewelten" sein. Unter dem Motto
Energie erleben - informativ, interaktiv
und emotional" wird den Besucherinnen
und Besuchern Gelegenheit geboten,
sich vor Ort über die Produktion, die Ver-
teilung und die Nutzung von Strom in-
formieren zu lassen. Auch das Thema
Versorgungssicherheit wird in dieser
Ausstellung einen breiten Raum einneh-
men. Ausstellungsmacher Sandro Go-
lombo legte bei der Konzeption der Aus-
stellung grossen Wert darauf, dass bei
den Interessierten alle Sinne" angespro-
chen werden.
Neben den reinen Informationen wer-
den die Besucherinnen und Besucher
auch unterhaltsame Ausstellungsmodel-
le vorfinden, wo sie ihre Geschicklichkeit
unter Beweis stellen können. Es werden
Filme zum Thema Energie gezeigt und
wer will, kann selber an spannenden Ex-
perimenten teilnehmen, ganz nach dem
Motto: informativ, interaktiv und emo-
tional."
Auf die Koordinatorin der mia, Caroline
Möri, wartet in den kommenden Tagen
und Wochen noch viel Arbeit. muss
noch organisiert und geregelt werden.
Die Organisation der Ausstellung packt
und fordert mich", erklärt sie. Natürlich
müsse noch vieles quasi in letzter Minu-
te geregelt werden, doch das sei eben All-
tag.,, Stressen lasse ich mich davon
nicht, im Gegenteil. Es ist viel Arbeit, die
angepackt werden muss, aber das ist gut
so..."
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Caroline Möri hat gut lachen - die Vorbereitungen für die rnia 2008 laufen auf Hoch-
touren. (Foto: pgm)
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20. MITTELLÄNDER AUSSTELLUNG MIA

Die Messe feiertJubiläum
Noch gut fünf Wochen ha-
ben die Organisatoren
Zeit, dann fällt der Start-
schuss für die 20. Ausgabe
der Mittelländer Ausstel-
lung mia. Dann werden
mehr als 179 Aussteller
ihre Dienstleistungen und
Waren präsentieren.
Jedes Jahr zieht die Mittelländer
Ausstellung mia in den neun Ta-
gen, an denen sie offen steht, je-
weils tausende Besucherinnen
und Besucher nach Grenchen.
Dies erwarten die Organisatoren
auch bei der 2o.Ausgabe der
mia. An der mia 2008 werden
rund 170 Aussteller ihre Dienst-
leistungen und Waren präsen-
tieren. Viele davon sind schon
seit Jahren dabei und schätzen
die Atmosphäre.

Bewährte und Neue
«Es ist fü.r uns sehr wichtig, dass
wir uns auf bewährte Aussteller
abstützen können», erklärt Ca-
roline Möri, «genau so wichtig
ist aber auch, dass immer wieder
neue nach Grenchen kommen.»

Auch in diesem Jahr gibt es an
der mia eine Ireite Produktepa-
lette zu sehen. Neben der Aus-
stellung wird auch das Unterhal-
tungsprogramm der 20. mia vie-
le Besucher anlocken, hofft Ca..
roline Möri. Zurzeit laufen noch
die letzten Vertragsverhandlun-
gen, doch es steht bereits fest,
dass unter anderem Bands wie
«Calimeros» oder «Sommer-
wind» aufspielen werden. Als
besonderen Höhepunkt der
Ausstellung planen die Organi-
$atoren eine Sonderschau zum
Thema «Energiewelten>.

Mia unter Strom
Unter dem Motto «Energie erle-
ben - informativ, interaktiv und
emotional» wird den Besuche-
rinnen und Besuchern Gelegen-
heit geboten, sich vor Ort über
die Produktion, die Verteilung
und die Nutzung von Strom in-
formieren zu lassen. Auch das
Thema Versorgungssicherheit
wird in dieser Ausstellung einen
breiten Raum einnehmen. Aus-
stellungsmacher Sandro Colom-
bo legte bei der Konzeption. der
Ausstellung grossen Wert dar-
auf, dass bei den Interessierten
«alle Sinne» angesprochen wer-

den.
Neben den reinen Informatio-

nen werden die Besucherinnen
und Besucher auch spezielle
Ausstellungsmodelle vorfinden,
wo sie ihre Geschicklichkeit un-
ter Beweis stellen können. Es
werden Filme zum Thema Ener-
gie gezeigt und wer will, kann
selber an Experimenten teilneh-
men.

Noch viel zu tun
Auf die Koordinatorin der mia,
Caroline Möri, wartet in den
kommenden Tagen undWochen
noch viel Arbeit. «Die Organisa-
tion der Ausstellung packt und
fordert mich», erklärt sie. Natür-
lich musse nöch vieles quasi
in letzter Minute geregelt wer-
den, doch das gehöre halt bei ei-
ner Ausstellung dazu. Möri:
«Stressen lasse ich mich davon
nicht.» MGT
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Caroline Möri bereitet sich auf die 2O Ausgabe der mia vor. Isabel Mäder
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