Grußwort des Landrates zur Messe
„Haus-BAU & Energie“ in Ilsenburg
Liebe Besucherinnen und Besucher, werte Aussteller,
die Messe „Haus–Bau & Energie“ hat sich in den zurück liegenden Jahren mit Ihrem Produkt- und Leistungsangebot einen festen Platz im Reigen der regionalen Wirtschaftsmessen erobert. Rund 75 Prozent der
Aussteller kommen aus dem Harz und dem Harzvorland. Das ist durchaus als ein wichtiges Zeichen des Zuspruchs und des regen Interesses
von Ausstellern am Konzept dieser innovativen Baumesse im Harz zu
werten. Die jährlich anhaltenden Besucherströme und die Auswertungen
mit den Unternehmen zeigen aber auch die gute regionale Kundenbindung dieser Messe, die ein wichtiger Umschlagsplatz für Aufträge und
Kontakte ist.
Deshalb freue ich mich als Landrat des gastgebenden Landkreises Harz
ganz besonders, Sie vom 24. Bis 26. Februar einmal mehr als Besucher
und Aussteller in der Harzlandhalle Ilsenburg begrüßen zu können.
Firmen und Unternehmen sind darauf angewiesen, ihr Leistungsprofil bekannt zu machen und vor Ort
in direktem Kundenkontakt die Resonanz auf ihre Produkte zu prüfen. Mehr als 100 Aussteller werden
auch in diesem Jahr wieder mit ihren Ständen in und vor der Harzlandhalle präsent sein und die Möglichkeit nutzen, um Geschäftsbeziehungen zu vertiefen oder neu aufzubauen und ihre Kunden zu beraten.
Von der Finanzplanung über die unmittelbare Realisierungsphase von Bau- oder Modernisierungsmaßnahmen bis hin zur Einrichtung der neuen „vier Wände“ reicht die Palette der angekündigten Aussteller. Dabei will die dreitägige Ausstellung nicht nur viele interessante Fachinformationen rund um
Haus und Wohnung, sondern auch Tipps und Trends in Fragen Ökologie, Technik, Energie und Umwelt und damit so manche Anregung für neue und innovative Lösungen bei der Gestaltung des eigenen Wohnumfeldes geben. Wertvolle Expertenberatungen und ein interessantes Rahmenprogramm
ergänzen das Ausstellungsangebot.
Alles in allem wird die Messe auch 2017 mit ihrem umfangreichen Produkt- und Dienstleistungsangebot sowohl für Haus- und Wohnungsbesitzer, als auch für bau- und umbauinteressierte Eigentümer
und Mieter ein lohnenswertes Besucherziel sein.
Ich wünsche den Ausstellern den erhofften wirtschaftlichen Erfolg und den Besuchern interessante
Anregungen, Informationen und fachliche Tipps rund um Haus und Wohnung.
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