Messe als Hilfe und
Quelle neuer Ideen
„ImBau“: Besucher schätzen individuellen Rat
HAMM � „Es gibt immer was
zu tun“, lautet der Werbeslogan einer Baumarktkette.
Diese Aussage lässt sich leicht
auch auf die Messe „ImBau“
übertragen, die von Freitag
bis Sonntag über 10 500 Besucher in die Zentralhallen
lockte.
Egal ob Renovierung, Sanierung, die Errichtung eines
Hauses bis hin zur Einrichtung, Gartengestaltung oder
Themenbeeichen wie Energiesparen und dem Schutz
vor Einbrechern – knapp 90
Aussteller waren vor Ort, um
über ihre eigenen Angebote
zu informieren und die Besucher mit Tipps rund um schönes Wohnen zu versorgen.
„Wir sind bereits zum
sechsten Mal hier, schließlich
gibt es immer was zu tun“, erklärte Helmut Huesmann aus
dem Hammer Norden. Neben
allgemeinen Informationen
war der 76-Jährige auf der Suche nach einem Anbieter für
eine Markise – und wurde
fündig. „Wir haben gleich für
nächsten Dienstag einen Termin ausgemacht“, bewertete
er das Gespräch positiv. Für
den Senior könnte der Messebesuch sogar doppelt lohnen.
„Wenn wir ins Geschäft kommen, gibt es sogar noch 25
Prozent Messerabatt.“
Mit ihrem Mann und dem
vier Monate und zwei Jahre
jungen Nachwuchs war Nancy Deis zielgerichtet auf der
Messe unterwegs: „Wir wohlen mit zwei Familien in ei-

nem Haus und planen einen
Umbau und eventuell die Installation einer Photovoltaikanlage. Dazu wollen wir uns
auch bezüglich einer Einbruchsschutzsicherung informieren.“ Viele der Informationen seien zwar auch über
das Internet zu finden, „aber
in einem persönlichen Gespräch erfährt man noch
mehr. Dazu sieht man gleich,
ob die Leute einem sympathisch sind“, so die 31-Jährige
aus Pelkum. „Wir wollen im
Frühjahr unseren Garten etwas pflegeleichter herrichten
und wollen uns einmal informieren, welche Möglichkeiten es gibt“, erklärte Ernst
Vogel aus Wiescherhöfen –
bei der Messe gab es Inspiration in Form einer Gartenanlage nach biblischem Vorbild.
Mit der Zahl von 10 500 Besuchern haben die Zentralhallen das gute Ergebnis aus
dem Vorjahr noch um 500 Interessenten steigern können.
Mit der Idee, das Vortragsprogramm in die Ausstellung zu
integrieren, landeten die Organisatoren einen Treffer.
„Alle Vorträge waren gut besucht. Besonders gefragt waren die Bereiche Sicherheit
und der Schutz vor Einbrüchen“, bilanzierte Dr. Alexander Tillmann. Der Geschäftsführer der Zentralhallen freute sich auch, dass viele Aussteller bereits für die nächste
Auflage der Messe zugesagt
haben, die vom 17. bis 19. Februar 2017 stattfindet. � chv

Anschauungsmaterial für Bauwillige und Bauleute gab es am Wochenende auf der „ImBau“ in den Zentralhallen. � Foto: Wiemer

