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Umfrage
Zum zweiten Mal fanden
am Wochenende i n der
Stadthalle die Bad Hersfelder Energie- und Klimatage statt. W i r fragten bei den Ausstellern
nach:

Sind Sie
mit der
Resonanz
zufrieden?

Alexander Ries, Malermeister, Schenklengsfeld
Die Ausstellung macht
Sinn, weil sie eine WinWin-Situation für uns und
die Besucher ist. ich bin
mit dem Zuspruch sehr
zufrieden.

Tanja Brod, Tischlerei
Biod, Heringen-Lengers
Wir waren beim ersten
Mal vor zwei Jahren auch
schon dabei. Die Ausstellung ist gut besucht. Die
Leute sind interessiert und
fragen nach.

Volker Dietz,
Architekt, Bad Hersfeld
Hier wird zum richtigen
Zeitpunkt am richtigen
Ort das Richtige ausgestellt. Die Beratung reicht
vom Allgemeinen bis zum
ganz Konkreten.

Mario Blaschke, Malerbetrieb Richardt, Bebra
Wir haben hier sehr guten
Zuspruch, das ist eine geI u nge ne Ve ra nsta I tu ng.
Wir beraten bei Fragen zur
Dämmung und nehmen
die Ängste vor Styropor.

Klaus Fey, Hessische
Energiespar-Aktion
Viele Besucher kommen
mit Vorwissen, deshalb ist
die Qualität der Fragen
wichtiger als die Quantität. Die Ausstellung istfür
die ganze Region wichtig.

Wolfgang Schaub, Heizungsanlagen, Obergeis
Ich kann nur sagen, die Resonanz ist mehr als positiv.
Wenn die Besucher das so
nutzen, kann ich das nur begrüßen. Man sollte es unbedingtwiederholen, (ks)

3000 Besucher in der Stadthalle
berwältigendes Interesse an den zweiten Energie- und Klimatagen - Aussteller hochzufrieden
N KARL

SCHÖNHOLTZ

D HERSFELD. Schätzungsise 6000 Besucher haben
i Wochenende die Stadthalgestürmt, wo zum zweiten
il die Bad Hersfelder Ener- und Klimatage stattfanii. Der städtische Khmalutzbeauftragte
Guido
shr, der die Ausstellung in
sammenarbeit
mit
der
;ishandwerkerschaft und
n örtlichen Stadtwerken orlisiert hatte, korrigierte die
sucherzahlen ständig nach

Dass die Neuauflage der vor
zwei Jahren erstmals veranstalteten Informationsmesse
etwa doppelt so viele Menschen anziehen würde, lag
vermutlich am deutlich breiter
gefächerten Angebot.
Denn wer beim Thema Energiesparen nur an Wärmedämmung, den neuen Heizkessel
und die moderne Glühhirne
denkt, der mag sich i n der
Stadthalle verwundert die Augen gerieben haben. Denn die
Vielzahl der Informationsund Beratungsangebote ver-

Mehr als 40 Aussteller hatte
Spohr i n und u m die Stadthalle versammelt, u m die Interessengebiete möglichst breit
abzudecken. Denn die Ausstellung war nicht alleine f ü r den
typischen Hauseigentümer gedacht, der sich jetzt um die
energetische Ertüchtigung seiner Immobilie kümmert. Vielmehr richtete sich die Veranstaltung an alle, die i n Sachen
Energie und Klima nicht ganz
gedankenlos durchs Leben gehen.

Folglich hatten beispielsweise auch die örtliche Verbraucherberatung und ein Anbieter von verbrauchsarmen
Wasclimaschinen ihre Plätze
in der Stadthalle.
Klassische Themen beliebt
Im Zentrum des Interesses
standen freilich die klassischen Themen, die diesmal
auch kleine Windkraftanlagen
für den Hausgebrauch oder
Heizkraftwerke einschlössen.
Informationen zu hochmoder-

nen Fensterprofilen,
dämmenden
Fassadenverkleidungen,
Erdwärme und anderem mehr deckten die
allermeisten
Besucherfragen ab. Die örtlichen Geldinstitute
zeigten, wie die erforderlichen Investitionen zu finanzieren
sind, und f ü r die
jüngsten
Ausstellungsbesucher gab's
ein Puppentheater.

Energiesparen ist keine Hexerei: Zauberer Tobi unterhielt die Ausstellungsbesucher mit verblüffenden Karten- und anderen Tricks.

