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Mehr Messen für das Estrel
Im Berliner Stadtteil Neukölln sind derzeit die Bautrupps
zu Gange. Der Grund: Das Estrel Convention Center wird zum
Estrel Congress & Messe Center erweitert.
uropas größter Convention-, Entertainment- & Hotel-Komplex baut seine Veranstaltungsflächen um 10.000 Quadratmeter aus. Mit einer weiteren „Convention Hall“ wächst das Flächenangebot im Estrel Berlin auf 25.000 Quadratmeter. Die Fertigstellung des Anbaus ist für den 1. September 2015 geplant. „Bereits heute sind wir mit
jährlich über 1.800 Veranstaltungen und
360.000 Besuchern ein fester Bestandteil der
Berliner Kongress- und Messelandschaft“, erklärt der Eigentümer des Estrel, Ekkehard
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Streletzki. „Mit der Expansion werden wir
diese Marktposition erweitern und neue nationale und internationale Veranstaltungen
nach Berlin holen.“ Für die Akquise von Kongressen und die Konzeption eigener Fachmessen und Events wurden zusätzliche Vertriebsmitarbeiter eingestellt. Künftig soll es einen
intensiveren Austausch mit anderen Messeveranstaltern und Messekooperationen geben.
Auch deshalb ist das Estrel Congress & Messe
Center seit Ende November Mitglied im Fachverband Messen und Ausstellungen (FAMA).

Das Investitionsvolumen für die Erweiterung der multifunktionalen Veranstaltungsstätte in der deutschen Hauptstadt beläuft
sich auf etwa 30 Millionen Euro. Auch die
Abläufe im Estrel profitieren davon. Während der Umbauphasen in der bestehenden
Convention Hall können Parallelveranstaltungen in der neuen Halle stattfinden. Darüber hinaus wird in Ergänzung zum CityCube
eine Lücke geschlossen, die durch den Wegfall des ICC entstanden ist. „Mit Eröffnung
unseres neuen Kongress- und Messebereiches stellen wir Flächen für Großkongresse
bereit“, erklärt Ekkehard Streletzki. Die neue
Convention Hall II verfügt über mehr als
6.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche, ein
700 Quadratmeter großes Foyer und weitere
Funktions- und Nebenräume. Der entstehende Eventbereich hat eine Hallenhöhe von bis
zu 11,5 Metern. Er wird wird über einen direkten Zugang mit dem 1999 eröffneten Estrel Convention Center verbunden sein.
Die Infrastruktur entspricht dem „State
of the Art“ und wurde nach der EnEV 2014-
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„Bereits heute sind wir fester Bestandteil der Berliner Kongress- und Messelandschaft”, erklärt der Eigentümer des Estrel, Ekkehard Streletzki.
“We are already a fixture of Berlin’s congress and trade show landscape,” says Estrel’s owner Ekkehard Streletzki.
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75 Jahre Messe Stuttgart

More trade
fairs for the
Estrel

ie Messe Stuttgart ist heute einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren von Stadt, Region
und Land Baden-Württemberg. Der Verwaltungsakt zur Gründung der Stuttgarter Ausstellungs-GmbH, 1940, stand allerdings unter keinen guten Vorzeichen. Als die Gesellschafter ihre Unterschrift unter den Vertrag setzten, tobte bereits der Zweite Weltkrieg. Bomben verwandelten Killesbergpark und Ausstellungshallen in den kommenden Jahren in eine
Kraterlandschaft. 1941/42 dienten die Hallen als Sammellager für die Deportation jüdischer
Mitbürger: das dunkelste Kapitel des Killesbergs. Am 21. Januar 1949 wurde die Stuttgarter
Ausstellungs-Gesellschaft erneut bestätigt. 1950 stand in Stuttgart das erste Großereignis
nach dem Krieg an: die Deutsche Gartenschau. Dafür wurde das zerstörte Killesberggelände
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The construction teams are
currently in full swing in
Berlin’s Neukölln district,
turning the Estrel Convention
Center into the Estrel
Congress & Messe Center.
urope’s largest convention, entertainment and hotel complex is building a
further 10,000 square metres of floor
space for events. With an additional
convention hall, the Estrel Berlin will boast a
total of 25,000 square metres of floor space
for events. The planned completion date for
the extension is 1 September 2015. “We are
already a firmly established element of
Berlin’s convention and trade fair landscape
with over 1,800 events and 360,000 visitors a
year,” declares Ekkehard Streletzki, the owner of the Estrel. “This expansion will further
strengthen our position in the market, as
well as bringing new national and international events to Berlin.” The sales team has
been expanded for the purpose of acquiring
conventions and developing new Estrel trade
fairs and events. The plan is to have a more
intensive exchange with other trade fair organisers and joint ventures in future. That’s
one reason why the Estrel Congress & Messe
Center joined FAMA, a German association
of trade fair and exhibition companies, at the
end of November.
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in knapp acht Monaten wieder auf Vordermann gebracht. Bis 1955 entstanden auf dem Areal
weitere Ausstellungshallen.
Ein Meilenstein für Stuttgart war 1965 die Rollladenfachmesse „R“. Heute heißt sie R+T –
nach ihrer Erweiterung um die Bereiche Tore und Sonnenschutz. Sie ist die weltweit führende
Messe ihrer Branche und ﬁndet auch in China, der Türkei und in Australien statt. 1982 begann
die Erfolgsgeschichte der AMB, Ausstellung für Metall-Bearbeitung, deren Dynamik bis heute
anhält. Im Jahr 2001 übernahm Ulrich Kromer die Geschäfte und formulierte die Prioritäten
der kommenden Jahre: Internationalisierung des Messeplatzes, Qualiﬁzierung der Fachmessen, Wachstum im Kongressbereich, Internet-Serviceoﬀensive für Aussteller und Besucher.
Roland Bleinroth, ab 2006 Geschäftsführer neben Kromer, trieb den Aufbau des Auslandsgeschäfts und die Entwicklung neuer Messen weiter voran. Die wichtigste Weichenstellung
fand bereits 2004 statt: der Spatenstich für die neue Messe Stuttgart am Stadtrand. Europas
modernstes Messe- und Kongresszentrum entwickelte ab 2008 eine enorme Strahlkraft
(www.messe-stuttgart.de).
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Energiesparverordnung geplant. Auch sonst
ist die Halle umweltfreundlich. So wird eine
Grauwasseranlage zur Versorgung der sanitären Anlagen verwendet. Über eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach erfolgt die
Energiegewinnung. Für hybride Veranstaltungen wird auch in den neuen Räumlichkeiten die Übertragung von Live-Streams und
Videokonferenzen möglich sein. Zudem
kann die Convention Hall II an 180 Hängepunkten eine Gesamttraglast von circa 180

TradeFairs 1/2015

Tonnen aufbringen. „Das entspricht etwa der
Last von 100 Pkws, die unter die Decke gehängt werden könnten“, erklärt Ekkehard
Streletzki. Die komplette technische Beratung, Planung und Umsetzung von Veranstaltungen und Messen erfolgt aus einer
Hand. Das umfasst Licht-, Ton- und Bühnentechnik. Genauso zählen Eventdekoration,
Messe- und Standbau, Design, Logistik und
Catering zum Angebot im Estrel Berlin
(www.estrel.com).
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The work to extend and upgrade the
multi-functional event venue in the German
capital is costing around 30 million euros.
The processes at the Estrel are also benefiting
from this investment. During the conversion
of the existing convention hall, events can
take place in parallel in the new hall. In addition, together with the CityCube the extension is closing a gap that appeared when the
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