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„Es war ein Wahnsinnserfolg!“ 
Nach fünf erlebnisreichen Tagen ist die HanseLife am 18.09. zu Ende gegangen / 36.156 Besucher:innen 

 

Montag, 19. September 2022 · Wer in den vergangenen fünf Tagen durch die Hallen der MESSE BREMEN geschlendert ist, 

hat in glückliche Gesichter geschaut. Kein Wunder, konnte man auf der diesjährigen HanseLife doch jede Menge erleben, 

probieren und erfahren und sich selbst eine „bunte Tüte” packen. Ob Softeis mit knusprigem Heuschrecken-Topping, ein 

spontaner Acrylmalerei-Workshop oder die Energieberatung, bei der einem richtig warm ums Herz wurde – es war für jeden 

etwas dabei.  

 

Viele blieben länger als geplant 

Zur Vielfalt – und letztlich zum Erfolg der HanseLife – haben auch die drei mittlerweile etablierten Sonderveranstaltungen 

InVita, TrauZeit und GrillGut beigetragen. Es gab so viel zu sehen, dass nicht nur Bremens Bürgermeister Andreas 

Bovenschulte am Donnerstag länger blieb als ursprünglich geplant. Auch viele Besucherinnen und Besucher haben die 

Auszeit vom Alltag sichtlich genossen und sich nicht lange bitten lassen, wenn ein leckerer Wein, ein toller Käse oder auch 

eine gemütliche Matratze zum Ausprobieren lockten. Wer wollte, hätte übrigens auch gleich eine neue Küche, ein schnittiges 

E-Bike oder ein Auto kaufen können. 

 

Zufriedene Besucher:innen, zufriedene Ausstellende – und ein neues Bremer Grillmeister-Team 

Die Zufriedenheit der Besucherinnen und Besucher übertrug sich natürlich auch direkt auf die 536 Ausstellenden, die in 

diesem Jahr dabei waren. Sie berichteten unisono von „guten Gesprächen” und „sehr guten Verkaufszahlen” – trotz der 

Regenschauer, die am Wochenende durchzogen und den Aufenthalt auf dem Freigelände zeitweise nicht unbedingt zum 

Vergnügen machten. Die 5. Bremer Landesgrillmeisterschaft wurde trotzdem ausgetragen und es gibt gleich zwei 

Siegerteams: Am Samstag sind die „Beeftie Boys“ Bremens Bacon Master geworden, am Sonntag wurde das Team „Feuer + 

Eisen“ zum 5. Bremer Landesgrillmeister gekürt. Auf den Plätzen zwei und drei folgten das Team „BBQ aus Massen“ und 

„Mammut Catering“. 

 

Nach der HanseLife ist vor der HanseLife 

„Es war ein Wahnsinnserfolg! Das ganze Team ist geschafft, aber überglücklich”, sagt HanseLife-Projektleiter Ingo Kleemeyer. 

Und Kerstin Renken, Bereichsleiterin für Publikumsmessen, ergänzt: „Wir sind total beflügelt und fangen schon kommende 

Woche mit der Planung und Organisation der HanseLife 2023 an.” Die findet vom 6. bis 10. September statt, bespielt erstmalig 

wieder das gesamte Gelände mit allen Hallen „und dann gibt’s auch wieder die Sonderausstellung KreativZeit”, so Renken. 

 

Mehr Infos: www.hanselife.de 

(2.223 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

 

 

Das sagen die Ausstellenden: 

„Ich bin eigentlich nie zufrieden, aber die HanseLife in Bremen war wirklich großartig! Alle Hallen waren schön aufgebaut, es 

gab keine Ramsch-Stände und unser Servicepersonal hat so viel Trinkgeld bekommen wie schon lange nicht mehr. Wir 

können uns nur bei allen bedanken – und kommen 2023 mit zwei Ständen wieder!” Helmut Fecher, Fränkische Spezialitäten 
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„Mit unseren KOCHBLUME®-Küchenhelfern betreiben wir Messen im Hauptgeschäft und können daher sehr gut die 

unterschiedlichen Standorte vergleichen. Die HanseLife war für uns in vielfacher Hinsicht herausragend und eine Messe wie  

vor der Pandemie: Das Flair war toll und der Mix der Aussteller rundum gelungen. Wir freuen uns schon jetzt aufs kommende 

Jahr!” Steffen Rummel, Cooklife e.K.  

 

Hier eine kleine Bildauswahl: 

 

Bild 1: (© M3B GmbH/Jan Rathke): https://newsroom.messe-bremen.de/wp-content/uploads/2022/09/TrauZeit-Braut-Jan-

Rathke.jpg 

BU: Bezaubernde Bräute, tolle Typen – beides gab’s reichlich auf der TrauZeit, die am Samstag und Sonntag im Rahmen der 

HanseLife in Halle 6 stattfand.  

 

Bild 2: (© M3B GmbH/Jan Rathke): https://newsroom.messe-bremen.de/wp-content/uploads/2022/09/TrauZeit-

Letteringworkshop-Jan-Rathke.jpg 

BU: Wer Lust hatte, konnte sich spontan kreativ betätigen, beispielsweise beim Handlettering-Workshop auf der TrauZeit oder 

auch bei vielen weiteren Kreativangeboten in Halle 2. 

 

Bild 3: (© M3B GmbH/Jan Rathke): https://newsroom.messe-bremen.de/wp-content/uploads/2022/09/GrillGut-Szenegroessen-

Jan-Rathke.jpg 

BU: Auf der GrillGut am Samstag und Sonntag wurde nicht etwa nur schnöde gegrillt – hier wurden ganze Menüs gezaubert 

und anschließend im Rahmen der Bremer Grillmeisterschaft von einer fachkundigen Jury bewertet. Wer noch den einen oder 

anderen heißen Grilltipp suchte, war hier also bestens aufgehoben. 

 

Bild 4: (© M3B GmbH/Jan Rathke): https://newsroom.messe-bremen.de/wp-content/uploads/2022/09/GrillGut-zwei-Maenner-

an-Grillplatte-Jan-Rathke.jpg 

BU: „Grillsport“-Fans konnten auf der GrillGut nicht nur allerhand probieren, sondern sich auch intensiv austauschen. 

Bild 5: (© M3B GmbH/Jan Rathke): https://newsroom.messe-bremen.de/wp-content/uploads/2022/09/DSC_4031-scaled.jpg 

BU: Schon am ersten Tag der HanseLife tümmelten sich zahllose Besucherinnen und Besucher in den Hallen und auf dem 

Freigelände. 

 

Copyright Pressefotos: 

Die Pressefotos dürfen nur für redaktionelle Zwecke in Zusammenhang mit Veranstaltungen der M3B GmbH verwendet werden. Die 

Urheberrechte liegen bei Jan Rathke. Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei der M3B GmbH. Pressefotos, die redaktionell 

verwendet werden, müssen mit der entsprechenden Quellenangabe versehen werden. Abdruck und Veröffentlichung der Pressefotos 

ist honorarfrei. Wir bitten Printmedien um ein Belegexemplar, elektronische Medien (Internet) um eine kurze Benachrichtigung. Für 

eine gewerbliche Nutzung der Pressefotos bedarf es der vorherigen schriftlichen Zustimmung. 
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Über die HanseLife: Die HanseLife findet seit 2007 jährlich in der MESSE BREMEN statt. Das vielfältige Angebot der 

Aussteller:innen umfasst Produkte und Dienstleitungen aus Bremen und der ganzen Welt – alle Lebensbereiche betreffend. Seit ein 

paar Jahren wird die HanseLife von drei Sonderveranstaltungen ergänzt: Die InVita widmet sich am Mittwoch und Donnerstag dem 

Thema aktiv älter werden, die TrauZeit ist am Samstag und Sonntag ein Paradies für „Ja-Sager“, und die GrillGut – ebenfalls Samstag 

und Sonntag – weckt die Lust auf kulinarisch-gesellige Zusammenkünfte im Freien. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt 

dafür, dass die HanseLife nicht nur Shoppingfans beglückt, sondern zum echten Erlebnis für die ganze Familie wird. 
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