Grußwort des Ministers – Haus-Bau & Energie, Ilsenburg

Liebe Besucherinnen und Besucher,
liebe Ausstellerinnen und Aussteller,
„Schöner Wohnen – besser Leben“ – das Motto
dieser Messe HAUS-BAU & ENERGIE ist gut
gewählt. Nur wenn wir uns in unserem Land wohlfühlen und immer besser leben,
identifizieren wir uns mit Sachsen-Anhalt und sind hier zu Hause. Schöner Wohnen
ist dabei ein ganz wichtiger Aspekt.
Deshalb stellt das Land Sachsen-Anhalt in diesem Jahr mehr als 78 Millionen Euro
für die Städtebauförderung zur Verfügung. Dabei geht es um die Fortführung des
„Stadtumbau Ost“, aber auch um den Denkmalschutz, die soziale und die aktive
Kommune.
Dies natürlich auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Wir
Sachsen-Anhalter werden im Bevölkerungsdurchschnitt älter. Altersgerechtes und
barrierefreies Wohnen ist darum auch auf dieser 14. Messe HAUS-BAU & ENERGIE
in der Ilsenburger Harzlandhalle ein wichtiges Thema. Sich den zukünftigen
Herausforderungen schon jetzt aktiv zu stellen, bedeutet auch Klimaschutz und
Energieeffizienz. Gerade hier bietet die Messe ein breites Spektrum an Ideen und
modernsten technischen Lösungen.
Überhaupt scheint es das Erfolgsrezept der Haus-Bau & ENERGIE zu sein, dass in
punkto Bauen und Wohnen alles unter einem Dach geboten wird – von der Planung
und Finanzierung über Bauleistungen, Türen, Fenster, Dachbeschichtungen, Bad
und Photovoltaik-Anlagen bis hin zur geschmackvollen Inneneinrichtung.
Diese Messe zeigt auch, wie stark und gut aufgestellt Handwerk und Mittelstand in
der Harzregion sind. Von den 100 Ausstellern sind 10 neue Betriebe zum ersten Mal
in der Harzlandhalle präsent.
Mein Dankeschön gilt den Organisatoren der Messe und den Ausstellern für ihr
Engagement, das die HAUS-BAU & ENERGIE so vielfältig und attraktiv macht und
zeigt, wie groß das Leistungsspektrum der Baubranche in der Region ist.
Allen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich einen angenehmen und
interessanten Messebesuch, von dem sie viele Ideen in punkto „Schöner Wohnen –
besser Leben“ mitnehmen.
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