
„Messe, die hervorragend in die Zeit passt“
Auf der 13. Landshuter Umweltmesse werden bis Sonntag gut 35000 Besucher erwartet

Von Michael Stolzenberg

Mit der Eröffnungsfeier und dem
obligatorischen Rundgang der gela-
denen Gäste erfolgte am gestrigen
Freitag der Startschuss für die drei-
tägige Landshuter Umweltmesse
2018. Dass es die 13. ihrer Art ist,
wurde von den Festrednern keines-
wegs als ominöses Zeichen interpre-
tiert. Ganz im Gegenteil: OB Ale-
xander Putz würdigte die Ausstel-
lung im Messepark als „Leistungs-
schau der heimischen Wirtschaft“,
Bezirkstagspräsident Dr. Olaf
Heinrich sprach von einer „Messe,
die hervorragend in die Zeit passt“.

Bauen und Wohnen, Natur und
Technik, Energie und Mobilität, Ge-
sundheit und Ernährung – das sind
die Themenfelder der Landshuter
Umweltmesse, die in dieser Form
weit und breit ihresgleichen suche,
wie Rudolf Schnur betonte. Er fun-
giert zusammen mit Andrea Lapper
als Veranstalter der Messe, zu der
wie in den Vorjahren zwischen
35000 und 38000 Besucher erwartet

werden. Zudem gibt es mit „Pilgern
und Wandern“ quasi eine „Messe in
der Messe“. Zwar sei es angesichts
der mächtigen Konkurrenz Internet
immer wieder eine Herausforde-

rung, eine attraktive Messe zusam-
menzustellen. Die Aussteller, so
Schnur, wüssten jedoch genau, wie
bedeutsam der direkte Kontakt zum
Kunden sei. Mit dieser Tatsache
könne man auf einer Schau wie die-
ser enorm punkten.

Alexander Putz nannte die Um-
weltmesse einen „wichtigen Bau-
stein im Veranstaltungskalender
der Stadt“. Ihn überzeuge, so der
Oberbürgermeister, neben der um-
fangreichen Präsentation vor allem
der „hohe Praxisbezug“. Die Messe
sei ein gutes Beispiel dafür, dass
„Nachhaltigkeit und Lifestyle kein
Widerspruch“ seien, sondern sehr
wohl zusammenpassten. Putz streif-
te auch umweltrelevante Stadtthe-
men, unter anderem wies er darauf
hin, dass bei den anstehenden neuen
Schulbauten obligatorisch Photo-
voltaikanlagen aufs Dach kämen.
Zudem werde man an den jeweili-
gen Standorten dezentrale Spei-
cherlösungen untersuchen.

Auch auf das allgegenwärtige
Thema Diesel ging der Oberbürger-
meister ein. Er betonte, in Landshut
gebe es keine Probleme mit der
Überschreitung von Grenzwerten,
mithin drohe keine Diskussion um
Fahrverbote.

Die Umweltmesse richtet unter-
dessen den Fokus auf die E-Mobili-
tät. Wie schon imvergangenen Jahr
findet auch heuer wieder eine
Sternfahrt der E-Mobile statt. Heu-
te, Samstag, ab 10 Uhr, treffen die
Teilnehmer am Messepark ein, um
11 Uhr werden sie offiziell begrüßt,
den ganzen Tag über folgen zahlrei-
che weitere Programmpunkte.
■ Info

Die 13. Landshuter Umweltmesse
im Messepark und in der Sparkas-
sen-Arena dauert noch bis morgen.
Sie ist Samstag und Sonntag jeweils
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt ist frei. Alle weiteren Infos un-
ter www.Umweltmesse.LA.

Unmittelbar nach der offiziellen Eröffnung stürmten zahlreiche Besucher auf die 13. Landshuter Umweltmesse.

Die Ausstellung suche weit und breit ihresgleichen, betonte Veranstalter Rudolf
Schnur in seiner Eröffnungsrede am Freitagvormittag. Fotos: cv


