
 

 

Die	Vorteile	für	die	Aussteller 
 

Auf der ökoligenta verbinden sich vier Himmelsrichtungen zu einem großen Kreis: die 

windgewandte Kreativität eines Kunsthandwerkermarktes, die Erdkraft einer Grünen 

Messe, die feurige Energie eines Festivals und das beharrliche Wasser der kulturkreativen 

Wandelbewegung. Wir nennen es das FEST. 

Und das findet auf einem historischen Gelände statt, umgeben von einem riesigen 

Naturschutzgebiet am Rande der Märchenstraße. Wer es sieht, sagt oft: „Ein geiler Ort!“ 

Wir nennen es einen „magischen Ort“.  

Das allein macht die ökoligenta einzigartig und außergewöhnlich. Und weil es uns sehr 

am Herzen liegt, dass dieser Kreis zusammenkommt, schaffen wir mit dem FEST einen 

Raum, in dem sich sowohl Besucher als auch Aussteller willkommen und rund um 

wohlfühlen können. 

Für Aussteller stehen 60 Betten in Gemeinschaftsräumen zur Verfügung: warm, sauber, 

frisch renoviert, mit Gemeinschaftsduschen – und kostenlos. Pro Aussteller gibt es maximal 

2 Betten, solange der Vorrat reicht. Und wir legen uns für Sie weiter ins Zeug. Weitere 

supergünstige Übernachtungsplätze gibt es 5 km entfernt im Haus „Gesundes 

Miteinander“. Aussteller und Besucher können auf einem einfachen Zeltplatz in der Nähe 

ihre Zelte aufschlagen oder ihre Wohnmobile abstellen. In der Nacht ist das Messegelände 

verschlossen und Nachtwachen hüten die Stände, damit die Aussteller sorglos ruhen 

können. 

Für Aussteller organisieren wir am Ende des Aufbautages, am Freitagabend, ein 

Kennenlern-Gelage, selbstverständlich in Bio-Qualität. Das gibt Gelegenheit, einander 

persönlich kennenzulernen. Damit es üppig und abwechslungsreich ist, erbitten wir dafür 4 

Euro/Teilnehmer. Am Morgen organisieren wir für die Aussteller ein gemütliches, 

kostenloses Frühstück von 7.30–9 Uhr. Zudem erhalten sie für jeden Messetag 2 

Verzehrgutscheine. 

Unsere Gastfreundschaft ist damit noch nicht erschöpft: 

Die ökoligenta subventioniert die Stromamschlüsse mit je 20 Euro. 

Die bei Messen übliche und zusätzliche Werbepauschale entfällt.  

Unsere Preise sind übersichtliche, faire Netto-Endpreise. 

Aussteller können an 5 über das Gelände verteilten Stellen Wasser zapfen. In der 

Messeküche im Akademiegebäude steht ein kostenloser Spülservice zur Verfügung. 

Der Messebetrieb geht am Samstag bis 22 Uhr. Das ist lang. Deshalb stellen wir es den 

Ausstellern ab 20 Uhr frei, ihren Stand zu schließen, wenn es sie lockt, das Kulturprogramm 

zu genießen.  



Ein umweltfreundlicher, kostenloser Shuttle-Service sorgt dafür, dass es im 

unmittelbaren Umfeld der Messe weder einen Parksuchverkehr noch Autolärm noch 

Abgase gibt. Die Shuttle-Zeit beträgt von den Parkplätzen zur Messe ca. 10 Minuten. Und 

niemand muss länger als 10 Minuten warten. 

Auf dem Marktplatz finden Biomarkt, Sonntagsbrunch und allerlei belebende Kleinkunst 

statt. 

Im Kinderland bekommen die kleinsten Besucher Angebote zum kreativen Spiel, 

garantiert ohne Hüpfburg. Mama und Papa können also entspannt über die ökoligenta 

bummeln, an Workshops teilnehmen, sich einen Vortrag anhören oder einfach eine Runde 

tanzen gehen. 

Gleich neben dem Kinderland liegt das Handwerkslager. Dort siedeln sich all jene 

Handwerker an, die Live-Vorführungen machen. 

Auf der Festwiese bilden die Stellplätze für die Aussteller mehrere kleine Innenhöfe. 

Im Basar-Zelt schaffen wir mit Kleinstausstellern eine lebendige Basar-Atmosphäre.  

Mit dem Treff-Zelt öffnen wir einen Raum, wo sich kontaktfreudige Besucher der 

ökoligenta bei Kaffee, Tee und kleinen Snacks kennenlernen können. Aber auch 

informieren können, denn dort legen Aussteller ihre Infos aus. 

Die Wandel-Jurte im Zentrum der ökoligenta ist Treffpunkt der Wandelbewegung.  Dort 

können sich, ebenfalls bei Kaffee, Tee und kleinen Snacks, alle die austauschen, die bereits 

aktiv am Großen Wandel beteiligt sind. Die Jurte ist zudem Sitz der Messeleitung. 

Im Gründer-Zelt können sich jene gründlich informieren und praktische Unterstützung 

finden, die ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen wollen. 

Das Solidarische Dorf mit seinen Holzhütten weckt und stimuliert die Vision 

selbstversorgender und eigenverantwortlicher Gemeinden in einer nachhaltigen und 

weltfreundlichen Zukunft.  

Die Verweil-Oase und der Raum der Stille sind Orte, an die sich all jene zurückziehen 

können, denen der Trubel gerade mal zu viel ist. 

Auf der Glockenturm-Bühne sorgt ein kostenloses Non-Stop-Kulturprogramm an beiden 

Tagen für Festival-Atmosphäre. Daran weben auch die Gaukler, Künstler, Poeten, Zauberer 

und Märchenfiguren mit, die die Gassen der ökoligenta beleben. 

Das Brauhaus-Areal zeigt, dass Bio auch durchaus deftig sein kann. Mit Ökobier aus der 

Witzenhausener Brauerei und mit dem ungewöhnlichen Bio-Grillstand davor – mit Fleisch 

der Öko-Staatsdomäne Frankenhausen. 

Das Messekino im 1. Stock des Akademiegebäudes zeigt inspirierende Filme. 
 

	


