Grußwort Umweltminister Stefan Wenzel Trend Messe „Niedersachsen Bau & Energie“

Liebe Leserin, lieber Leser,
wer ein Haus besitzt, weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig die richtige Beratung beim Neubau, Ausbau oder auch bei der Sanierung eines älteren Gebäudes ist, wenn Kosten für Strom
und Wärme eingespart werden sollen. Die Trend Messe Niedersachsen Bau & Energie hilft
Ihnen, sich sinnvolle Energiespartipps für das eigene Zuhause zu holen. Denn hier wird ein großes Angebot an Fabrikaten und Technologien zur effizienten Energienutzung vorgestellt.
Die Landesregierung setzt auf eine nachhaltige und damit zukunftsfähige Politik, die soziale Gerechtigkeit, wirtschaftlichen Erfolg und ökologische Vernunft verbindet. Unser Ziel ist es, durch
den Ausbau der erneuerbaren Energien ein neues nachhaltiges System zu erreichen, das völlig
auf Atomkraft und schrittweise auch auf fossile Energieträger verzichtet. Wir streben schrittweise
eine Energieversorgung aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen an.
Unser Ziel ist ein klimaneutraler Gebäudebestand bis 2050. Deshalb fördern wir Baumaßnahmen
zur Energieeinsparung in Wohngebäuden mit Priorität. So verstanden bedeutet Wohnungspolitik
auch Klimaschutz.
Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) bewirbt mit verschiedenen Kampagnen die bauliche Energieeffizienz und setzt auf Information über energiesparendes Verbraucherverhalten. Sie vernetzt beratende Institutionen und gewährleistet unabhängig Informationen
in den für den Klimaschutz und die Energiewende wichtigen Aufgabenbereichen. Denn häufig
fehlt es nur an ausreichenden unabhängigen Informationen über die technischen Möglichkeiten
und über die wirtschaftlichen Vorteile von Energiesparmaßnahmen. Zudem sind die Amortisierungszeiten für die entsprechenden Maßnahmen oft lang und die Investitionssummen für die
energetischen Verbesserungen vergleichsweise hoch. Hier ist es sinnvoll, qualifizierte Fachleute
einzuschalten, die Kosten und Nutzen gegeneinander abwägen.
Die niedersächsische Landesregierung setzt sich für den Erfolg der energieeffizienten Bauweisen ein. Beim verbleibenden Bedarf an Energie in einem Wohngebäude ist der Anteil der erneuerbaren Energien maßgeblich auszubauen, um dadurch insgesamt die Nachhaltigkeit zu stärken.
Hierfür sind wir auf die Hilfe all jener Gewerbe angewiesen, die dazu beitragen können
Ich wünsche den Ausstellerinnen und Ausstellern eine erfolgreiche Messe und allen Besucherinnen und Besuchern vielfältige Anregungen für weitere Energiesparmaßnahmen.
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