
Erfolgreiche Vertragsunterzeichnung  

Geoplan und MHI fixieren die nächsten beiden Ausgaben der 

Steinbruchdemonstrationsmesse steinexpo  

Juli 2021: Nachdem das Messegeschehen aufgrund der Corona-Situation 

monatelang im Stillstand verharren musste, wurde nun ein wichtiger Schritt in 

Richtung Zukunft absolviert: Die Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG (MHI) 

stellt der steinexpo 2023 und 2026 erneut geeignete Flächen in Europas größtem 

Basaltsteinbruch in Homberg/Nieder-Ofleiden zur Verfügung. Dafür wurde am 21. 

Juli 2021 der Vertrag zwischen dem Veranstalter Geoplan und dem 

Steinbruchbetreiber MHI unterzeichnet. Parallel sind die Veranstalter von 

Europas größter Steinbruchdemonstrationsmesse in die konkreten 

Vorbereitungsarbeiten für die 11. steinexpo vom 23. bis 26. August 2023 

eingestiegen. 

 

Motiviert durch die erfolgreichen Vorgängerveranstaltungen hat sich das Organisations- und 

Planungsteam der Geoplan GmbH für die Neuauflage hohe Ziele gesteckt, um die Fachwelt 

mit der elften Auflage der steinexpo im Sommer 2023 erneut zu begeistern. Messechef Dr. 

Friedhelm Rese freut sich besonders, dass es „nach dieser langen Wartezeit endlich deutliche 

Signale in die richtige Richtung gibt. Wir freuen uns riesig darauf, 2023 und auch 2026 den 

inzwischen durch die steinexpo international bekannten Steinbruch wieder für die 

einzigartige Demonstrationsmesse nutzen zu können.“ 

Die Erleichterung über die getroffene Vereinbarung ist dabei keineswegs auf die 

Messeveranstalter beschränkt. Dr. Rese benennt die breite gemeinsame Basis: „Nur dank der 

Mithilfe und der Unterstützung aller Aussteller und Dienstleister, die ebenso wie wir der 

nächsten Durchführung entgegenfiebern, ist es möglich, diese gleichermaßen aufwendige 

wie einzigartige Messe erneut durchzuführen. Gemeinsam arbeiten wir als Veranstalter mit 

den Partnern der Messe und den Ausstellern nun daran, die steinexpo 2023 wieder zum 

zentralen Treffpunkt der Fachwelt rund um die europäische Roh- und Baustoffindustrie zu 

machen.“ 

MHI-Vorstandssprecher Christoph Hagemeier ergänzt erfreut: „Nach zwei vergeblichen 

Anläufen in den Corona-Jahren freuen wir uns sehr, dass die Verantwortlichen der Geoplan 

sich durch diese schwere Zeit nicht haben entmutigen lassen und wir unsere gemeinsame 

Tradition am Standort Nieder-Ofleiden fortsetzen werden. Wir freuen uns auf die bewährte 

Zusammenarbeit mit dem Veranstalter-Team.“ 

www.steinexpo.de 

www.mhigruppe.de 

http://www.steinexpo.de/


steinexpo: Als größte und bedeutendste Steinbruch-Demonstrationsmesse auf dem europäischen Kontinent feierte die 
steinexpo im September 1990 im Steinbruch Nieder-Ofleiden ihre Premiere. Die Messe wird im Drei-Jahres-Turnus durchgeführt. 
Im Rahmen eindrucksvoller Live-Vorführungen vor der Kulisse des beeindruckenden Steinbruchs zeigen Hersteller und Händler 
von Bau- und Arbeitsmaschinen, von Nutzfahrzeugen und Skw sowie von Anlagen zur Rohstoffgewinnung und -aufbereitung 
ihre Leistungsfähigkeit. Einen weiteren Schwerpunkt der Messe bildet das Recycling mineralischer Baustoffe. Veranstaltet wird 
die steinexpo von der Geoplan GmbH, Iffezheim. 
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Immer aktuell informiert mit WhatsApp-Business-Broadcast 

Für alle aktuellen Informationen und News rund um die Messe bietet die Geoplan GmbH als Veranstalter und Organisator der 

steinexpo einen WhatsApp-Business-Broadcast an. Dieser generiert nicht nur im Vorfeld einen stetigen Informationsfluss, 

sondern informiert auch während der Messe über wichtige Ereignisse wie Demos und Vorführungen.  

Für die Anmeldung zu diesem Info-Kanal müssen Interessenten einfach eine Nachricht mit dem Stichwort „Newsletter“ an die 

Rufnummer +49 (0)157/35 74 02 68 senden und erhalten dann automatisch alle Nachrichten zur steinexpo 2023 direkt auf 

das Smartphone. 
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