Ein schönes Zuhause ist enorm wichtig für jeden von uns
Immobilien- und Baumesse zog viele Besucher in die Rhein-Sieg-Halle

Bernd Kleine von der Rhein-Sieg Finanz stand den vielen Interessenten gemeinsam mit seiner Ehefrau - Rede und Antwort in Sachen Finanzierung
vor allem von Eigenheimen

Eine gut besuchte ‚Zukunft Haus‘ neigt sich dem Ende, doch auch kurz
vor Veranstaltungsende am Sonntagnachmittag sind immer noch die
meisten Aussteller/-innen im Kundengespräch

(swb) Am vergangenen Wochenende trafen in der Rhein-SiegHalle bereits zum 13. Mal hunderte Bau- und Renovierungswillige auf kompetente Immobilienmakler, Handwerker, Ideengeber
und Finanzberater. Auf der Immobilien- und Baumesse „Zukunft Haus“ konnten sich die
zahlreichen Besucher zu allen
Fragen rund um die Themen Bauen, Wohnen und Renovieren informieren und fachgerecht beraten lassen. Der Andrang war auch
in diesem Jahr wieder groß, das
Publikum breit aufgestellt: „Eine
Mischung aus jungen Familien,
Paaren mit und ohne Kinder, älteren Paaren, die sich verkleinern wollen sowie Interessenten,
die wissen möchten, für wie viel
Haus sie gut sind“, berichtet Aussteller Bernd Kleine, Geschäftsführer der Rhein-Sieg Finanz.

unglaublich facettenreich aufgestellt“, freut sich die Initiatorin.
Neben vielen unabhängigen Beratungsstellen wie der Verbraucherzentrale, der Polizei oder der
Feuerwehr standen auch zahlreiche Handwerks- und Fachbetriebe den Besuchern Rede und Antwort. Dabei kamen auch Themen
wie Innenausbau und -dekoration nicht zu kurz. „Ein schönes
Zuhause ist für die meisten von
uns doch enorm wichtig“, stellt
die Organisatorin fest. So kamen
die meisten Besucher mit ganz
gezielten Ideen und Wünschen
auf die Messe. Die Nachfrage
nach erneuerbaren Energien sowie Barrierefreiheit in den eigenen vier Wänden war wieder ganz
besonders groß. „Barrierefreiheit
ist längst kein Senioren-Thema
mehr“, weiß von Zütphen, „auch
die Jungen machen sich vor al-
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Die Besucher seines Messestandes interessierten sich dabei
besonders für ein Eigenheim.
„Der Wunsch, Eigentum zu schaffen,
ist ungebrochen, trotz steigender Preise für Immobilien und
Grundstücke“, weiß der Finanzexperte. Dabei sei ein wachsender Trend in Richtung Neubau zu
beobachten. Die Nachfrage nach
nicht überteuerten Gebrauchtimmobilien ohne immensen Sanierungsstau sei hoch, das Angebot
jedoch eher niedrig. Eine unabhängige Finanzierungsberatung
und die Begleitung durch alle Finanzierungsabschnitte durch die
Rhein-Sieg Finanz sind dabei für
interessierte Käufer/-innen und
Planer/-innen kostenfrei. Veranstalterin Claudia von Zütphen
blickt auf ein durchweg gelungenes Messewochenende zurück:
„Unsere Messe war mal wieder

lem beim Hauskauf schon rechtzeitig Gedanken über ein hindernisfreies Wohnen, zumal ein barrierefreies Bad ja längst nichts
mehr von Krankenhauseinrichtung hat. Bodentiefe Duschen
oder Wannen mit tiefem Einstieg
sind nicht nur praktisch sondern
auch echt im Trend.“ Nach so
viel positiver Resonanz ist es
nicht verwunderlich, dass die Veranstalterin auch schon den Termin für 2020 bekannt gegeben
hat: Im kommenden Jahr findet
die „Zukunft Haus“ am 7. und
8. November in der Rhein-SiegHalle in Siegburg statt. Regionale Handwerksbetriebe sind herzlich eingeladen, sich schon jetzt
einen Platz auf der begehrten
Messe zu sichern. Veranstalter ist die ProForum GmbH - im
Internet zu finden unter
www.proforumgmbh.de.
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