Grußwort der Stadt Langenhagen
Wer mich kennt, weiß, wie gerne ich bei mir
Zuhause in Haus und Garten selbst Hand
anlege, sofern mir die Zeit als Bürgermeister das
erlaubt. Denn vor meiner Wahl zu diesem Amt
habe ich einen technischen Beruf ausgeübt, so
dass Heimwerken für mich selbstverständlich ist.
Für viele Themen und Arbeitsgebiete in unserem
Eigenheim kaufen wir die benötigten Materialien
möglichst in örtlichen Fachgeschäften oder in
den umliegenden Baumärkten. Wir lassen uns aber auch je nach
Gewerk gerne von Langenhagener Fachfirmen beraten und
komplexere oder schwierigere Arbeiten dann durch diese
durchführen. Alles in allem benötigt so etwas gerade bei größeren
Projekten aber auch viel Zeit und lange Wege, sei es bei den
Vorüberlegungen, den Planungen oder aber bei der Suche nach
entsprechenden Firmen.
Aber das muss gar nicht sein, denn es gibt regelmäßig im Frühjahr
eines Jahres seit nunmehr Jahrzehnten eine Messe in unserer Stadt,
bei der zahlreiche Themen und entsprechenden Fachfirmen unter
einem Dach zu finden sind. Dabei handelt es sich um die TrendMesse NiedersachsenBau & Energie, die ein Anziehungspunkt für
alle ist, ob Renovierer, Haus- und Wohnungsbesitzer,
Bauinteressierte oder Mieter. Die kompetente Beratung durch die
vertretenen Fachfirmen wird ergänzt durch die zahlreichen
Fachvorträge zu unterschiedlichsten Themen.
Daher freue ich mich als Bürgermeister für unsere Bürgerinnen und
Bürger sowie für die sicherlich wieder zahlreichen Besucher aus nah
und fern, dass diese sich an drei Tagen umfänglich informieren
können. Es wird wieder viel zu entdecken geben, wobei die Themen
Planen, Renovieren, Sanieren und Modernisieren im Vordergrund
stehen werden. Interessant für alle wird aber sicherlich auch der
Sonderbereich „Safety4YOU“ sein, ein immer wichtiger werdendes
Thema wegen der steigenden Zahl von Wohnungseinbrüchen.
Ich wünsche den Besucherinnen und Besuchern dieser Messe
daher einen angenehmen Aufenthalt in unserer Stadt und einen
hoffentlich erfolgreichen Besuch der 33. Baumesse dieser Art.
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