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Für 2009 doppelt so großen Stand gebucht
Aussteller ziehen positives Resümee der Bau-Expo – Großes Interesse der Besucher schlug sich auch in Aufträgen nieder

GIESSEN (eil). Besonders die
Messeneulinge zeigten sich beein-
druckt von Konzeption und Ablauf
der Bau-Expo 2008, die mit 20 000
Besuchern einen Rekord erzielte
(der Anzeiger berichtete). „Es hat
sich einmal mehr gezeigt, dass die
Bau-Expo in den Gießener Hessen-
hallen eine führende Messe zum
Thema ist. Dies dokumentiert sich
im Engagement der Aussteller, in
den stetig wachsenden Ausstel-
lungsflächen, in der Qualität der
einzelnen Stände wie des gesamten
Areals und in den spezifischen
Schwerpunkten und Beratungsin-
halten“, freute sich Michael
Schwarz, Projektleiter der größten
hessischen Baufachmesse.

Hier einige Stim-
men der Aussteller.
Kai Doffing, Dach-
deckermeister aus
Erda: „Unser
Dackdeckerbetrieb
nimmt zum dritten
Mal in Folge teil, und
wir können von Jahr
zu Jahr einen Auf-
wärtstrend feststel-
len. Mit dem Messe-

verlauf sind wir sehr zufrieden. Gegen
eine vierte Teilnah-
me im kommenden
Jahr spricht rein gar
nichts.“ Das Unter-
nehmen hat eine
Neuentwicklung aus
den USA vorgestellt,
die Sonnenlicht über
eine Kuppel auf dem
Dach nahezu ohne
Lichtverluste ins In-
nere von Gebäuden
weiterleitet.

Sascha Reitz, Reitz-Topmann Haus-
technik in Holzheim: „Ich sehe bei der
Bau-Expo 2008 eine klare Steigerung der

Anzahl des Fach-
publikums und
von Menschen, die
mit konkreten
Wünschen und
Vorstellungen an
die Stände kamen.
Schon am Don-
nerstag und am
Freitag, in den
Vorjahren eher
schwächere Tage,
war der Publi-
kumsandrang er-
heblich. Wir ha-
ben zahlreiche
konkrete Vorge-
spräche führen
können, die zu Aufträgen führen werden,
und auch einige konkrete Abschlüsse
getätigt. Besonders gut ist die Halle 8 mit
dem Schwerpunkt neue Energien ange-
nommen worden.“

Dieter Leib,
Groß- und Einzel-
händler für Indus-
trieausrüstung in
Launsbach: „Als hei-
mischer Unterneh-
mer bin ich froh, die
Bau-Expo als größte
hessische Baumesse
direkt vor der Haus-
türe zu haben. In die-
sem Jahr war es für
uns die Top-Messe. Uns haben Kunden
und Interessenten aus ganz Hessen be-
sucht, darunter welche aus Michelstadt im
Odenwald, die eigens wegen der Bau-Ex-
po nach Gießen gekommen sind. Viele
suchen ganz gezielt mit klaren Vorstellun-
gen von dem, was sich haben möchten. An
unserem Stand machten etwa 50 Prozent
mehr Menschen Halt als im Vorjahr. Für
nächstes Jahr haben wir schon einen
doppelt so großen Stand gebucht.“ 

Oliver Herrlich, Bausysteme GmbH in
Langgöns: „Auffallend ist, dass die Sanie-
rung und Modernisierung von älteren
Häusern immer mehr in den Vordergrund
der Kundenwünsche rückt. Und daran ist

unser Unternehmen in Sachen Türen und
Fenster nicht uner-
heblich beteiligt. In
diese Richtung ha-
ben wir viel mehr
konkrete Fachge-
spräche an unserem
Stand führen kön-
nen, als dies in den
letzten Jahren der
Fall war. Das spricht
für den von uns fest-
gestellten Trend zur
Sanierung, wohinge-
gen das Neubaugeschäft rückläufig zu sein
scheint. Die Wärmedämmung im Bereich
Fenster mit Drei-Scheiben-Gläsern und
die Sicherheitstechnik bei Fenstern stehen
im Mittelpunkt des Interesses. Unser Un-
ternehmen ist seit der ersten Messe unun-
terbrochen mit von der Partie.“ 

Michael Rose von
der Firma Wellhöfer,
Gießen, die gemein-
sam mit den Firmen
Weil, Langgöns, und
Baumann, Burg-
solms, den Stand der
Landesinnung Hes-
sen für Parkett- und
Fußbodentechnik
gestaltet hatte und
betreute: „Wir sind

geradezu begeistert von den zahlreichen
Besuchern der Bau-Expo und ihrem gro-
ßen Interesse auch an den Naturböden. Es
ist erfreulich, dass der Trend offensicht-
lich wieder zum Fachverleger geht und
Qualität in Material und Arbeit gefragt
wird. Kompetenz wird gesucht und aner-
kannt. Mit einem Wort: Der Meisterbrief
im Handwerk zählt noch etwas beim
Verbraucher.“ 

Dietmar Kromm, Kriminaloberkom-
missar bei der kriminalpolizeilichen Bera-
tungsstelle im Polizeipräsidium Mittel-
hessen: 

„Bei uns geht es
um die Sicherheit,
um einen Gedanken,
der bei immer mehr
Haus- und Woh-
nungseigentümern
an Bedeutung ge-
winnt. Die Polizei
gibt guten Rat, wenn
Häuser neu gebaut
oder bestehende sa-
niert werden. Die
mechanische Absicherung von Fenstern
und Türen hat dabei Vorrang, obgleich
auch die Nachfrage nach Alarmanlagen
zunimmt. 

Die Kripo ist für Bürger und Firmenin-
haber immer erreichbar unter der Rufnum-
mer 0641/7006-2050.“

Riester-Verträge: 
Für Geringverdiener
Freigrenze gefordert

GIESSEN (mar). Seit Wochen diskutie-
ren Rentenexperten, Politiker und nicht
zuletzt Millionen Riester-Kunden, ob die
private Altersvorsorge für Geringverdie-
ner über Riester-Verträge überhaupt Sinn
macht. „Damit sich das ,Riestern’ lohnt,
muss der Staat Riester-Verträge im Ren-
tenalter als ,Schonvermögen’ betrachten“,
fordert Günter Weidemann, Sprecher des
Bezirks Gießen im Bundesverband Deut-
scher Versicherungskaufleute (BVK), im
Anzeiger-Interview.

Herr Weidemann, welches Problem
stellt sich Geringverdienern beim Ab-
schluss von so genannten Riester-Ver-
trägen?

Weidemann: Gegenwärtig ist die Rechts-
lage so, dass die staatliche Grundsiche-
rung im Alter in Höhe von durchschnitt-
lich 703 Euro erst dann von den Sozialäm-
tern gezahlt wird, wenn die von den
Rentnern privat finanzierten Vorsorge-
leistungen in Form von Riester-Renten,
Lebensversicherungen und ähnlichem
nicht ausreichen. 

Rentner würden aber erst Sozialhilfe
erhalten, wenn sie zuerst alle ihre privaten
Vorsorgeleistungen wie beispielsweise
ihre Riester-Renten verwerten. Damit spa-
ren heute viele Geringverdiener für die
Sozialämter von morgen.

Wie viele Rentner würden hiervon
schätzungsweise betroffen sein?

Weidemann: Berechnungen von Sozial-
und Wohlfahrtsverbänden zeigen, dass
schon im Jahr 2022 die allgemeine Durch-
schnittsrente auf das Niveau der Grundsi-
cherung absinken wird und davon rund
zehn Prozent der derzeit 24 Millionen
Rentner betroffen sein können. An die 2,5
Millionen Rentner würden dann auf Sozi-
alhilfe-Niveau leben müssen. 

Worin liegt demnach das Grundübel? 
Weidemann: Darin, dass der Anreiz,
privat über Riester-Renten vorzusorgen
und damit den Sozialstaat in Zukunft zu
entlasten, den betroffenen Geringverdie-
nern schwer zu vermitteln ist. Es ist
unsinnig, mit Zuschüssen und Steuervor-
teilen die Bürger zur Altersvorsorge zu
animieren und sich später das gesparte
Geld samt Eigenanteilen indirekt wieder
zurückholen.

Was schlagen Sie vor?
Weidemann: Unser Verband tritt dafür
ein, Rentnern – ähnlich wie Beziehern von
Hartz-IV-Leistungen – ein „Schonvermö-
gen“ zu gewähren, das bei der Berechnung
von Sozialleistungen nicht angerechnet
werden darf. Denn erst wenn man weiß,
dass private Sparleistungen von heute
auch im Alter erhalten bleiben, bleibt die
Motivation zum „Riestern“ erhalten.

„Riestern“ bleibt für Sie also weiterhin
empfehlenswert?

Weidemann: Ja. Riester-Renten sind seit
Jahren aufgrund ihrer staatlichen Zu-
schüsse eine empfehlenswerte private Al-
tersvorsorge. Das mühsam erworbene
Vertrauen in die private Altersvorsorge
über Riester-Verträge, Lebensversiche-
rungen und betriebliche Rentenversiche-
rungen kann jetzt mit der Einrichtung
einer ausreichenden finanziellen Frei-
grenze für Rentner analog zu der von über
55-jährigen Hartz-IV-Empfängern unter-
mauert werden. Dann wird es auch in
Zukunft auf den Fluren der Sozialämter
einigermaßen ruhig sein.

Interview
mit Günter Weidemann,
Versicherungsexperte

„Mein Kunde, das 
unbekannte Wesen“ 

GIESSEN (V). „Mein Kunde, das unbe-
kannte Wesen“ lautet das Thema, über das
Prof. Klaus Tölle am 21. Februar (Don-
nerstag) ab 19.30 Uhr im Gießener Hotel
Tandreas, Licher Straße 55, beim Stamm-
tisch der Wirtschaftsjunioren Giessen-
Vogelsberg spricht. Im Vortrag von Tölle,
der dem Fachbereich Wirtschaft der Fach-
hochschule Gießen-Friedberg angehört,
stehen die Kunden im Mittelpunkt. Von
der Neukundenakquise über die Kunden-
pflege bis hin zur langjährigen Kundenbe-
ziehung gibt er Tipps für Existenzgründer,
Selbstständige, Führungskräfte sowie Un-
ternehmer zum Umgang mit Kunden. Es
besteht Gelegenheit zur Diskussion. Auch
Nicht-Mitglieder der Wirtschaftsjunioren
sind zu dieser Veranstaltung herzlich ein-
geladen. Anmeldungen bei Erhard Krug,
Telefon 06031/609-2010, oder im Internet
unter www.wj-giessen-vogelsberg.de 
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