10 000 Besucher erwartet
24. ImBau-Messe präsentiert Mix rund Themen Wohnen, Energie und Sicherheit
HAMM 쐍 Passgenau für den
Endverbraucher sollen die Angebote sein. Damit werben die
über 80 Anbieter und die Zentralhallen als Veranstalter der
24. ImBau-Messe, die bis einschließlich Sonntag stattfindet.
Über 10 000 Besucher kamen im
vergangenen Jahr, mindestens
genauso viele sollen es auch
diesmal sein. Ein Schwerpunkt
in diesem Jahr ist der Einbruchschutz. Dazu war selbst Polizeipräsident Erich Siewert gestern Ein Polizist demonstriert mit einem Keil, wie sicher oder unsicher
zur Eröffnung in die Zentralhal- Fenster sind. 쐍 Foto: Rother
len gekommen.
zu informieren. „Die Zahl der tausende von Euro verschlinPräsentiert wurde das von Ge- Einbrüche steigt“, so der Kun- gen müssen.
Mehr einen Zufallsbesuch
schäftsführer Dr. Alexander de. „Es ist besser, man sieht,
Tillmann in seiner Ansprache wer vor der Tür steht“, sagt stattete ein Ehepaar aus Bad
angekündigte Zentralthema er. Sein Haus sei bereits gesi- Sassendorf gestern Vormittag
eher unauffällig in den Rand- chert und bisher – im Gegen- der Messe ab. Einmal in
bereichen, besucht wurden satz zu Nachbarn – noch Hamm machte sich das Paar,
die Messestände aber trotz- nicht Ziel eines Einbruchs ge- das über den Soester Anzeidem. So verzeichnete bereits worden, aber zum Garten ger aufmerksam geworden
kurz nach dem Auftakt der und Keller hin wolle er jetzt war, über Terrassendächer
Fachbetrieb Sulk aus Hamm nachbessern. Geschäftsfüh- schlau. Hier hätten sie eine
rer Michel Sulk hatte die not- Erweiterung ins Auge gefasst,
reges Interesse.
Ein Bürger aus Ostwenne- wendigen Angebote parat so die Frau. Auf der Messe
mar war gekommen, um sich und machte deutlich, dass zu- fanden sie schnell einen entkonkret über eine Videoüber- gelassene Anlagen des Ein- sprechenden Anbieter.
Darüber hinaus ist in diewachung für sein Eigenheim bruchschutzes nicht mehr

sem Jahr – wie Dr. Tillmann
bildlich und plakativ sagte –
Energie ein „Dauerbrenner“.
Themen der Messe sind unterm Strich Solar- und Fotovoltaik, Bauen und Renovieren sowie Mieten, Kaufen
und Finanzieren. Hammer
Kreditinstitute sind mit einem umfangreichen Angebot
vor Ort. Der Mix wird komplettiert von Kaminanbietern, Herstellern von Anbaubalkonen und Wintergärten,
der Schornsteinfegerinnung
und Rollrasenanbietern.
Zusammengeschlossen hat
sich die Tischlerinnung mit
fünf Betrieben in der Sparkassen-Arena.
Lehrlingswart
Thomas Zimmermann (Heessen) versteht den gemeinsamen Auftritt als eine Art Leistungsschau. Um konkrete
Aufträge gehe es an den drei
Tagen weniger. Zwar gebe es
diese im Ergebnis auch, doch
vielmehr sei es eine Herzensangelegenheit das Handwerk
auch mit Blick auf Ausbildung hin zu präsentieren.
쐍 oz

