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Grußwort Messe Haus-Bau & Energie 2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Aussteller und Gäste,
ich freue mich sehr, Sie heute im Namen der Stadt Ilsenburg (Harz) in
der Harzlandhalle begrüßen zu dürfen. Bereits zum 16. Mal bietet die
Messe einen passenden und immer wieder innovativen Rahmen, um
Hausbauer, Mieter, Vermieter und Interessierte mit Fachleuten aus
dem großen Bereich Haus, Bauen und Energie zusammenzubringen.
Was heute eine großräumige Veranstaltung mit mehr als 100
Ausstellern ist, deren Einzugsgebiet über die Region hinaus bis nach
Aschersleben und Niedersachsen reicht, begann als kleine
Fachausstellung mit kaum mehr als zehn Gewerbetreibenden. Herrn
Köhne und seinem Team gilt daher mein besonderer Dank dafür, dass
er sein Vertrauen in Ilsenburg setzte und nun jedes Jahr viel Kraft und
Energie in die Ausrichtung der Messe investiert.
Die positive Entwicklung mit steigenden Besucher- und Ausstellerzahlen innerhalb nur weniger Jahre
ist dabei auch Indikator für die gesamtstädtische Entwicklung Ilsenburgs. Mit der seit Januar 2019
eingeweihten Autobahn 36 besitzen wir nun einen „Harz-Highway“, der unter der biederen
Bezeichnung B6n schon seit Jahren existierte und Ilsenburg zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort
im Zentrum Deutschlands gemacht hat. Tatsächlich sind Parallelen zu ziehen zwischen der Messe
Haus-Bau & Energie und unserer wirtschaftlichen Entwicklung. In den letzten 15 Jahren konnte der
Industriepark mit vielen Neuansiedlungen und Firmenerweiterungen zu einem wirtschaftlichen
Zentrum Sachsen-Anhalts ausgebaut werden. Allein die weltweit aktiven Konzerne Thyssenkrupp und
die Salzgitter AG beschäftigen zusammen über 1500 Arbeitnehmer am Standort. Hinzu kommen
etliche weitere Unternehmen, die in Ilsenburg investiert haben. Momentan befinden sich Verträge
für zwei weitere Neuansiedlungen kurz vor dem Abschluss. Mittlerweile ist die Vollbeschäftigung in
Ilsenburg erreicht. Und diese ist eine der wichtigsten Grundlagen, um sich überhaupt erst mit dem
Thema Haus & Bauen auseinandersetzen. Denn ohne zukunftssichere Arbeitsstelle sind auch
Maßnahmenpakete wie das Baukindergeld nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Wohnen, das zeigt die Messe auf eindrucksvolle Weise, heißt eben nicht nur leben in einem Haus.
Wohnen stammt aus dem althochdeutschen, ist verwandt mit gewinnen und die eigentliche
Bedeutung umfasst: etwas gernhaben, Gefallen finden, zufrieden sein. Wohnen. Sich wohl fühlen.
Insbesondere die letzten Jahre haben gewaltige Fortschritte in allen Bereichen des Hausbaus erlebt.
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Bauen, das heiß heute nach individuellen Vorlieben gestalten. Sehr geehrte Gäste, egal ob Sie sich für
Sicherheit, Immobilen, Finanzieren, nachhaltige Themen wie die energetische Sanierung und
Umweltfreundlichkeit oder zukunftsgewandte Technologien wie das Smart Home interessieren, an
diesen drei Tagen finden Sie in unserer Harzlandhalle den richtigen Ansprechpartner.
Speziell in diesem Jahr ist die Messe in Ilsenburg noch einmal von einem gesteigerten Interesse
begleitet. Nachdem die Neubaugebiete in unseren Ortsteilen Darlingerode und Drübeck gut gefüllt
sind, werden wir jetzt im Frühjahr mit der Erschließung unseres Baugebietes „Schützenberg“
beginnen. Einige Grundstücke sind noch zu haben. Für manchen Ilsenburger oder Zugezogenen
könnten alle Informationen rund um den Bau, die an diesem Wochenende gesammelt werden, also
direkt in die zukünftige Gestaltung des Hauses einfließen. Wohnen in Ilsenburg. Sich wohlfühlen in
Ilsenburg.
Bei aller Vielfalt und trotz aller Neuerungen ist ein Thema nach wie vor brandaktuell: Qualität und
persönliche Beratung. In Zeiten der Digitalisierung ist es ein Leichtes sich die nötigen Materialien mit
wenigen Klicks bis an die Haustür liefern zu lassen, doch Nichts ist im Stande den direkten Austausch
zu ersetzen, die schnelle Hilfe bei Problemen und umfassende Betreuung. Aus diesem Grund freue
ich mich, Sie, liebe Aussteller, hier begrüßen zu können. Viele von Ihnen vertreten mittelständische
Unternehmen aus der Region, die eben dies leisten: Qualität und Flexibilität.
Allen Besuchern und Ausstellern wünsche ich eine spannende und erfolgreiche Messezeit, gute
Kontakte sowie viel Spaß! Nutzen Sie die Gelegenheit sich alle Fragen beantworten zu lassen und das
umfangreiche Fachwissen, das sich an diesem Wochenende in der Harzlandhalle zusammengefunden
hat, bestmöglich zu nutzen.

Ihr Denis Loeffke,
Bürgermeister Stadt Ilsenburg (Harz)

