
Firmen loben Qualität der Gespräche – Breites Spektrum und Vergleichsmöglichkeiten kommen beim Publikum gut an

LUDWIGSBURG.  Es waren etwas
weniger Besucher, die in diesem
Jahr den Weg in die Ludwigs-
burger MHP-Arena zur Messe
Energie, Umwelt & Handwerk
fanden – doch vonseiten der Aus-
steller wurde das nicht als Prob-
lem gesehen. Denn die Fachfir-
men aus Handwerk, Energiever-
sorgung und -bera-
tung setzen nicht auf
Masse, sondern Klas-
se. Und nicht nur ein-
mal war an den Stän-
den zu hören, dass
die Qualität der Ge-
spräche mit potenzi-
ellen Kunden noch
besser als in den ver-
gangenen beiden Jahren gewesen
sei.

„Zum Tütenfüllen war niemand
da. Die meisten kommen für
Fachgespräche“, meinte etwa der
Obermeister der Stuckateurin-
nung Ludwigsburg, Klaus Steidle.
Und Klaus Schuster von Bauwerk
zeigte sich mit der Resonanz noch
mehr zufrieden als im vergange-

Die Messorganisatoren mit Ludwigsburgs Bürgermeister Konrad Seigfried,

Stadtwerke-Chef-Bodo Skaletz, LKZ-Chefredakteurin Ulrike Trampus und

LKZ-Verlagsleiter Achim Abele beim Messerundgang am SWLB-Stand.
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Aussteller und Besucher zufrieden

MESSEBILANZ

Auch bei der dritten Auflage war die Messe in der MHP-Arena sehr gut besucht. Viele Hausbesitzer nutzten die individuelle Beratung an den Ständen der über 70 Aussteller. Fotos (6): Ramona Theiss

nen Jahr. Auch Nikolaus Wagner
vom gleichnamigen Sachsen-
heimer Ofenbaubetrieb schätzte
2014 unumwunden besser als das
vorhergehende Messejahr ein.

Gelobt wurde unisono, dass die
meisten Messebesucher gut vor-
bereitet und mit gezielten Fragen
an den Stand gekommen seien.
Das erklärten beispielsweise Tina
Walter von Leeb-Balkone oder der

Gebäudeenergiebera-
ter Jörg Mayer. „Die
Besucher, die wir hier
am Stand hatten, wa-
ren sehr interessiert
und stellen gezielte
Fragen“, sagte der
Energieexperte aus
Abstatt.
Das Publikum in der

MHP-Arena war an beiden Mes-
setagen bunt gemischt. Man sah
viele ältere Paare, die Sanierungs-
oder Umbaumaßnahmen am ei-
genen Haus planen. Dazu gehörte
das Ehepaar Knapp. Es war extra
aus Mühlacker nach Ludwigsburg
gekommen, um sich Anregungen
zu holen. Aber auch junge Leute,
die gerade ein Haus gekauft ha-

ben oder kaufen wollen, waren
auf der Messe häufig zu sehen.
Ebenso Besucher, die neu bauen
wollen und sich über den neu-
esten Stand von Heizungstechnik,
Fenstern oder Dämmung infor-
mierten. Manche seien sogar mit
ihren Bauplänen gekommen, um
sich über Details beraten zu las-
sen, hieß es. Und auch Eigentü-
mer von kleineren Mitwohnhäu-

sern hätte die Messe als Informa-
tionsplattform genutzt, sagten
Aussteller.

Für Unternehmen wie die
Stadtwerke Ludwigsburg-Korn-
westheim (SWLB) ist die Messe
eine wichtige Plattform, um mit
ihren Kunden in Kontakt zu kom-
men oder zu bleiben. Zudem wer-
de angesichts der immer kompli-
zierter werdenden Vorschriften

im Energiebereich die Beratung
immer bedeutsamer, sagte
SWLB-Geschäftsführer Bodo Ska-
letz. Die Stadtwerke stellten bei
der Messe ihr neues Produkt
„Energie plus“ vor, das Eigen-
heimbesitzern bei der Erneue-
rung der Heizungsanlage von der
Prüfung bis zur Finanzierung und
Wartung alles abnimmt.

Skaletz hatte zusammen mit
Ludwigsburgs Erstem Bürger-
meister Konrad Seigfried, LKZ-
Verlagsleiter Achim Abele und
LKZ-Chefredakteurin Ulrike
Trampus die Messe mit einem
Rundgang eröffnet. Die Stadt
Ludwigsburg unterstützt die Mes-
se nicht nur ideell, sondern ist
auch selbst als Aussteller vertre-
ten. Verwaltungsmitarbeiter stell-
ten den elektromobilen Fuhrpark
der Stadt vor und informierten
über die Anstrengungen auf dem
Weg zur klimaneutralen Kommu-
ne. Und mit ihrem Segway-Par-
cours vor der Halle sorgte die
Stadt zudem für die Unterhaltung
der Messebesucher. Wegen des
Regens waren die Fahrten aller-
dings nur am Sonntag möglich.

„Zum Tütenfül-
len war niemand
da. Die Meisten
kommen für
Fachgespräche.“

Klaus Steidele

Stuckateur-Obermeister


