
Beratung für private Energiewende
Fast 70 Aussteller am Wochenende in der MHP-Arena – Rahmenprogramm mit Kino und Segway-Probefahrten

An den Ständen bieten Fachleute aus Wirtschaft und Institutionen umfassende Beratung. Archivfoto: H. Wolschendorf

LKZ-MESSE

LUDWIGSBURG.  Wie man als Ver-
braucher selbst einen Beitrag
zum Energiesparen und damit
zum Klimaschutz leisten kann,
zeigt die Messe Energie, Umwelt
& Handwerk an diesem Wochen-
ende.

Zum dritten Mal hat unsere
Zeitung Handwerksbetriebe,
Energieberater, Architekten, aber
auch Energieversorgungsunter-
nehmen und Institutionen in die
MHP-Arena Ludwigsburg einge-
laden. Fast 70 Aussteller werden
in diesem Jahr vertreten sein.

Mit dabei sind klassische
Handwerksbetriebe, die Produk-
te und Dienstleistungen rund
ums Renovieren und energeti-
sche Sanieren anbieten, vom
Dach über die Fassade bis zu
Heizung und Lüftung. Hinzu
kommen Energieberater, Archi-
tekten und Spezialisten für öko-
logisches Bauen und Experten
für Schimmelsanierung. Hausbe-
sitzer können sich so über
aktuelle technologische Entwick-

lungen, aber auch Fragen der
staatlichen Förderung aus erster
Hand informieren. Und auch die
neuesten Entwicklungen bei der
Nutzung regenerativer Energien,
sei es Holz oder Sonnenlicht,
werden auf der Messe vorgestellt.

Erstmals wird es im Umgang
der Arena eine Sonderschau zum
Thema Garten geben. Die Aus-
steller präsentieren Produkte,
wie Kompost, Substrate, Hack-
schnitzel, Gartentechnik, Rasen-
mäher, Sensen, Mähroboter,
Holzkunst-Objekte und vieles
mehr, was die Gartenarbeit effek-
tiver und die -gestaltung anspre-
chender macht.

Einen besonderen Stellenwert
bei den Messebesuchern genießt
das Vortragsprogramm, wie Um-
fragen in den vergangenen bei-
den Jahren belegt haben. Die
Themen, die die Experten in ih-
ren 26 verschiedenen Referaten
anschaulich und verständlich
aufbereiten, sind sehr breitge-
streut.

Energieberater der Ludwigs-
burger Energieagentur (LEA) klä-
ren beispielsweise über neue
Fördermöglichkeiten bei Neubau
und Sanierung auf und informie-
ren über die rechtlichen Vor-
schriften und geplante Änderun-
gen wie etwa beim baden-würt-
tembergischen Erneuerbare-
Wärme-Gesetz.

In bautechnischer Hinsicht
werden sowohl umfassende Kon-
zepte wie auch Detaillösungen
vorgestellt. So werden die Mög-
lichkeiten erörtert, ein Haus

energieautark zu machen, oder
das Aktivhaus Plus vorgestellt, ei-
ne Weiterentwicklung bisheriger
Gebäudestandards. Und auch
moderne Energiespeicher, die in
Zeiten sinkender Einspeisevergü-
tungen für die Eigentümer von
Solaranlagen immer mehr an Be-
deutung gewinnen, werden prä-
sentiert.

Die Messe bietet aber nicht nur
Information: Im Außengelände
vor der Arena stellt die Stadt Lud-
wigsburg an beiden Tagen ihren
zweirädrigen Elektrofuhrpark mit
Pedelecs und Segways vor. Und

alle Fahrzeuge können auch vor
Ort getestet werden. Ebenfalls im
Freigelände wird der Holzkünst-
ler Uwe Köhle zeigen, wie seine
Skulpturen mit der Motorsäge
entstehen.

Im Innenraum ist – wie im ver-
gangenen Jahr – das Ludwigs-
burger Filmfestival Natur-Vision
zu Gast. Gezeigt werden Filme,
die faszinierende Einblicke und
überraschende Erkenntnisse lie-
fern wie beispielsweise „Die bes-
ten Ideen der Natur“. Und am
Stand der Stadtwerke Ludwigs-
burg-Kornwestheim werden am

Sonntagnachmittag zwei Basket-
baller der MHP-Riesen Ludwigs-
burg zur Autogrammstunde er-
wartet. Zur Messe gibt es nicht
nur jede Menge Informationen,
sondern auch einige wertvolle
Preise zu gewinnen. Die Teilnah-
mekarten gibt es am Stand unse-
rer Zeitung im Foyer der MHP-
Arena. Hauptgewinn ist ein Elek-
trofahrrad der Marke Bergamont.
Als zweiten Preis gibt es einen
Grill. Und für den dritten Gewin-
ner gibt es ein Unikat. Der Holz-
künstler Uwe Köhle stellt eine
Skulptur zur Verfügung. (jüs)

Experten informieren
in 26 Fachvorträgen

Freier Eintritt zur

Umweltmesse

Am morgigen Samstag und am

Sonntag ist die LKZ-Messe

Energie, Handwerk & Umwelt

in der Ludwigsburger MHP-

Arena jeweils von 11 bis 18 Uhr

geöffnet. Das Vortragspro-

gramm beginnt an beiden Ta-

gen um 11.15 Uhr und findet in

zwei separaten Räumen paral-

lel zur Ausstellung statt. Der

Eintritt ist für alle Messebesu-

cher frei. (jüs)

MHP-ARENA


