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Landes-Bau-Ausstellung 2021: Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA) 

Als produkt- und anbieterneutrale Landesgesellschaft steht die Landesenergieagentur 

Sachsen-Anhalt GmbH (LENA) den Unternehmen, Kommunen sowie den Verbraucherinnen 

und Verbrauchern im Land seit 2013 rund um die Themen Energieeffizienz, 

Energieeinsparung, nachhaltige Energieversorgung und Ressourcenschonung mit Rat und 

Tat zur Seite. In diesem Kontext bildet die LENA die operative Plattform des Landes für die 

Kommunikation, den Know-how-Transfer, Kampagnen und zentrale Leitaktivitäten.  

Zum nunmehr 8. Mal wird sich die Landesenergieagentur mit einem Messestand auf der 

Landes-Bau-Ausstellung 2021 präsentieren. Dabei wird die LENA den Messebesucherinnen 

und -besuchern vor allem als kompetente Ansprechpartnerin für energieeffizientes, aber auch 

umweltfreundliches und ökologisches Bauen und Sanieren zur Verfügung stehen.  

So wird u.a. die begehrte „Bauherrenmappe“ – ein Leitfaden für energieeffizientes Bauen und 

Sanieren – am Stand der LENA erhältlich sein. Sie wurde 2021 um das Thema 

„Gartengestaltung“ erweitert und umfangreich auf den neuesten Stand gebracht. Vor allem 

Themen wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die Änderung der Förderstruktur 

(Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude (BEG)) sind nun integriert. 

Auf Grundlage einer Kooperation mit der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V. wird 

außerdem eine neutrale, kostenfreie und anbieterunabhängige Energieberatung zu 

individuellen Anliegen durch die Energieberater der Verbraucherzentrale angeboten. 

Darüber hinaus informieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Messestand über den 

Auszeichnungswettbewerb „Grüne Hausnummer Sachsen-Anhalt“. Mit der Grünen 

Hausnummer werden kleine Wohngebäude mit bis zu fünf und seit 2021 auch große 

Wohngebäude mit mehr als fünf Wohneinheiten ausgezeichnet, die nach dem 1. Oktober 2009 

besonders innovativ, energieeffizient, nachhaltig oder wohngesund saniert oder gebaut 

wurden. 

Der Messestand der LENA ist aber nicht nur für Bauherren und Bauwillige interessant, sondern 

auch für alle, die sich im Allgemeinen für das Thema Energiesparen im Haushalt interessieren. 

Hierfür hält die LENA zahlreiche Verbrauchermaterialien an ihrem Stand bereit. 
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