Für die Besucher gibt es auf der „Haus BAU & Energie“ viel zu sehen: Über 100 Fachfirmen haben sich als Aussteller angemeldet.
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Fachliche Beratungen stehen bei der Wirtschaftsmesse in Ilsenburg im Vordergrund.
Ergänzend finden dazu zahlreiche Fachvorträge statt.
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WIRTSCHAFTSMESSE Harzlandhalle öffnet vom 15. bis zum 17. März ihre Türen

I

n der kommenden Woche
- vom 15. bis 17. März - lädt
die 16. Wirtschaftsmesse
in Ilsenburg (Harzkreis) zum
Besuch ein. Mit dem Titel
„Haus BAU & Energie“ werden
zugleich die Schwerpunktthemen umrissen, zu denen sich
über 100 Fachfirmen angemeldet haben, um ihre Produkte und Innovationsleistungen „rund um Haus und Wohnung“ zu präsentieren.
In diesem Jahr steht die
Messe unter der Schirmherrschaft des Ministers für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt, Prof. Dr. Armin
Willingmann, der die Veranstaltung als eine „ideale Plattform für Hauseigentümer und
alle, die es werden wollen“
bezeichnet. Hier kann nach
seinen Worten gerade das regionale Handwerk zeigen, was
die „Wirtschaftsmacht von ne-

benan“, wie sie sich selbst bezeichnet, alles leisten kann.
Willingmann verweist in seinem Grußwort auf die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt und
im Harz, die sich positiv entwickelt hat und bezeichnet als
Motor das Baugewerbe, dessen Umsätze in den ersten drei
Quartalen 2018 um fast 12 Prozent gestiegen sind, auf den
höchsten Wert seit 2002.
Der Wirtschaftsminister äußert sich auch positiv darüber,
dass sich wieder viele Betriebe
an der Haus BAU & Energie
in Ilsenburg beteiligen. Er wird
die Messe am Freitag, den 15.
März, mit Ausstellern und geladenen Gästen um 16.30 Uhr
offiziell eröffnen. Die Besucher
erhalten wie gewohnt ab 10
Uhr Einlass zur Messe.
Bürgermeister Dennis
Loeffke bezeichnet in seinem
Grußwort Ilsenburg als attraktiven Wirtschaftsstandort im

Auch das Harzer Fensterwerk aus Thale ist wieder mit einem Stand
auf der Wirtschaftsmesse in Ilsenburg vertreten.
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Zentrum Deutschlands und
zieht Parallelen zwischen der
Messe Haus BAU & Energie
und der wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten 15 Jahren mit vielen Neuansiedlungen und Firmenerweiterungen. „Mittlerweile ist die Voll-

Auch im Außenbereich der Harzlandhalle gibt es für die Besucher interessante Präsentationen von namhaften Herstellen der Branche.

beschäftigung in Ilsenburg erreicht“, bemerkt er weiter und
mit einem Exkurs zum Thema
Wohnen schlägt er einen Bogen zum Thema der Messe
„Schöner wohnen – besser
bauen und leben“.
Die Messe ist an allen drei

Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Viele Besucher sollten
bereits den Freitag – wie
schon in den letzten Jahren
– nutzen. Denn an dem Tag
haben die Aussteller Zeit und
Gelegenheit, sich etwas ausführlicher mit den Interessenten auseinander zu setzen als
an den beiden Wochenendtagen. Fachberatungen finden
täglich, Fachvorträge zu bestimmten Zeiten an dem Wochenende statt, z. B. der Vortrag „Nachbarschaftsrecht“
vom Rechtsanwalt, Herrn Graf
(Haus & Grund Wernigerode)
am Samstag um 13 Uhr. Parkplätze stehen an der Harzlandhalle ausreichend kostenfrei
zur Verfügung. Für das nächste Jahr steht der Termin für
die 17. Wirtschaftsmesse bereits fest: Sie findet vom 13.
bis 15.März 2020 statt, teilt der
Veranstalter Köhne Ausstellungen mit.

Auch für anspruchsvolle technische Themen findet man auf der „Haus BAU & Energie“
kompetente Ansprechpartner.

