
Messe zum Anfassen: Viele Aussteller bringen Musterstücke und Exponate von Neuheiten mit. Geballte Expertenpower: Beratung vom Fachmann. Fotos: Stephan Sieber

Die Anforde-
rungen an mo-
dernes Bauen 
steigen immer 
weiter – Bauher-
ren und Firmen 
müssen sich die-
sen Herausforde-
rungen stellen.  

 
So sind im Hin-

blick auf den Kli-
maschutz hoch 
effiziente Kon-
zepte für Hei-
zung und Isolie-
rung erforderlich. 
Sehr hohe Priori-
tät kommt auch 
dem Thema Si-
cherheit in Haus 
und Wohnung 
zu. Bauen heute 
sollte darüber hi-
naus den demo-
grafischen Wan-
del im Auge be-
halten, sollte äl-
tere Menschen 
und ihre beson-
deren Bedürfnisse im Alltag 
berücksichtigen. Die Stich-
worte sind hier: altersgerech-
te Lösungen und Barrierefrei-
heit.  

 

„Ausstellungen wie die 
BAUExpo gute Foren“ 
Bei all diesen Themen und 

noch vielen weiteren sind 
Ausstellungen wie die BAU-
Expo gute Foren. Den Besu-
cherinnen und Besuchern 
werden Informationen und 
fachkundige Beratung von 
Neubau oder Umbau bis zu 
Sanierung geboten. Ein an-
spruchsvolles Fachprogramm 
rundet das breite Angebot ab. 

Seit vielen Jahren ist diese 
Leistungsschau der Baubran-
che eine feste Größe um 
Ideen, Kontakte und die bes-
ten Fachleute zu finden. Die 
Aussteller- und Besucherzah-
len sprechen für das große In-
teresse an dieser Baumesse.  

 
Gerne habe ich daher die 

Schirmherrschaft über die 
Messe übernommen. Ich 
wünsche allen Besucherinnen 
und Besuchern einen interes-
santen Aufenthalt mit vielen 
Anregungen und der BAUEx-
po 2018 einen guten Verlauf. 

 
 Volker Bouffier,  
Hessischer Ministerpräsident

„Anforderungen an 
modernes Bauen steigen “
Grußwort des Schirmherren, Volker Bouffier

Der Schirmherr der BAUExpo 2018, Ministerpräsident 
Volker Bouffier Foto: Archiv

GIESSEN (red). Haus- oder 
Anbau, Modernisierung der Hei-
zungsanlage, Austausch der 
Fenster, Erneuerung der Garten-
wege, Vernetzung des Eigen-
heims, Verwandlung des Bade-
zimmers in eine eigene Wellness-
Oase, frische Farben und neue 
Tapeten, Umgestaltung des Gar-
tens, Renovierung der Wohnräu-
me – wer ein Projekt rund ums 
Haus und den Garten plant oder 
sich von neuen Ideen inspirieren 
lassen möchte, sollte die 24. 
BAUExpo, Hessens größte Bau-
messe, nutzen.  

Vom 15. bis 18. Februar dreht 
sich in den Gießener Hessenhal-
len wieder alles ums Bauen, 
Wohnen und Sanieren.  

Auf rund 14.000 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche – in acht 
Hallen und dem Außengelände – 
präsentieren über 300 Aussteller 
aus den unterschiedlichsten Be-
reichen neuste Produkte, gefragte 
Innovationen, bewährte Materia-
lien, individuelle Lösungen und 

vieles mehr. Kompetente An-
sprechpartner stehen für Fragen 
und weiterführende Informatio-
nen zur Verfügung.  

Das Ausstellungsspektrum der 
BAUExpo 2018 ist wieder um-
fangreich. Wer etwas zum Thema 
Altbausanierung sucht, wird 
ebenso fündig wie Besucher, die 
sich über den Einsatz von Solar-
technik oder über Fassadenge-

staltung informieren möchten. 
Vom Dach bis zum Keller, Fens-
ter, Türen, Tore, Sanitär- und 
Wassertechnik, Werkzeuge, Bau-
maschinen, Geothermie, Bauten-
schutz, Pelletheizung – zu sämtli-
chen Bereichen werden Informa-
tionen bereitgehalten und diverse 
Ausstellungsstücke präsentiert.  

Messe-Specials sind die zu-
kunftsrelevanten Themen „Bar-

rierefreies Bauen und Wohnen“, 
„Sicherheitstechnik“ und 
„SMART.HOUSE“. Auch der 
„Fachbereich Energie“ nimmt 
einen besonderen Rahmen ein.  

Besuchen kann man die Messe 
an allen vier Tagen von 10 bis 18 
Uhr. Die offizielle Eröffnung fin-
det am 15. Februar durch die 
Hessische Ministerin für Um-
welt, Klimaschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, 
Frau Staatsministerin Priska 
Hinz, statt.  

 

Von A bis Z  

Außenanlagen, Betonfertigtei-
le, Carports, Dielen, Elektroins-
tallationen, Fassaden, Gartenge-
staltung, Holztüren, Immobilien, 
KfW-Fördermittel, Lehmputze, 
Metallbau, Naturstein, Öfen, 
Pumpen, Regenwassernutzung, 
Schornsteinbau, Tapeten, Um-
bau, Vordächer, Whirlpools, Zäu-
ne und vieles mehr wird bei der 
BAUExpo präsentiert.  

Das Ausstellungsspektrum ist 
umfassend, sämtliche Bereiche 
werden abgedeckt.  

Der Vorteil: Kurze Wege für 
die Besucher – von Anbietern di-
verser Lüftungssysteme zu Aus-
stellern aus dem Bereich Wärme-
rückgewinnung, von haustechni-
schen Anlagen zu Dächer-, Fassa-
den- und Entwässerungssyste-
men. Alles ist unter einem Dach 
– das spart Zeit.  

Auf neutralem Boden können 
Interessierte mit den jeweiligen 
Fachleuten ins Gespräch kom-
men und sich unverbindlich be-
raten lassen. Oftmals wird durch 
Exponate auf besonders an-
schauliche Art und Weise deut-
lich, was machbar ist. Speziell bei 
Sanierungsmaßnahmen, Moder-
nisierungen oder Bauprojekten 
insgesamt ist es unerlässlich, mit 
einem Fachmann zusammenzu-
arbeiten. Man trifft Entscheidun-
gen, die über Jahre Bestand ha-
ben sollen – professionelle Unter-
stützung ist dabei das A und O.

Über 300 Aussteller in acht Hallen
Kurze Wege und fachliche Beratung auf neutralem Boden: Hessens größte Baumesse

Auch dem Thema Garten- und Terrassengestaltung widmen sich Aussteller.

MENGERSKIRCHEN 
(red). Wir, die bewa-plast 
Beck GmbH sind ein mittel-
ständisches Unternehmen. 
Mit 200 Mitarbeitern produ-
zieren wir seit über 65 Jahren 
innovative Qualitätsprodukte 
und individuelle Lösungen für 
Neu- und Altbau „Made in 
Germany“. Unser Ziel ist es 
einen entscheidenden Beitrag 
zu einem dauerhaft guten und 
sicheren Wohngefühl unserer 
Kunden zu leisten. 

Auf unserem Stand in Halle 
8 D3 stellen wir Ihnen aus 
unserem Sortiment Kunst-
stofffenster und Haustüren 
mit besonderen Mehrwerten 
vor, darunter Sicherheit, Bar-
rierefreiheit, Gestaltungsfreiheit, 
Diskretion und Licht. 

Exklusive Messeneuheit: 
Verdunklung und Sichtschutz 

mit schaltbaren Fenstergläsern. 
Bodyguard, das Premium Si-

cherheitsfenster (hier dürfen Sie 
sich gerne ganz legal als Einbre-

cher versuchen). Bei Bodyguard 
Fensterbestellungen erhalten Sie 
gegen unseren bewa-plast Messe-
gutschein zusätzlich einen exklu-

siven Bodyguard Messerabatt. 
 
Außerdem zeigen wir Ih-

nen vor Ort: 
- Sicherheits-Haustüren 

RC2 individuell nach Wunsch 
im Glas-Door-Design 

- Kunststofffenster mit ver-
deckt liegendem Flügel und 
Alu-Vorsatzschale für mehr 
Licht 

- barrierefreie Haustüren 
für mehr Bewegungsfreiheit 
und vieles mehr 

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch. Halle 8 Stand D3. 

Das aktuelle bewa-plast 
Herstellungsprogramm und 
alle bewa-plast Vorteile (zum 
Beispiel zehn Jahre Garantie 

und RAL-Gütezeichen für Fens-
ter) finden Sie auf unserer 
Homepage unter: www.bewa-
plast.de

Fenster und Türen mit neuen Mehrwerten
Produkte für Neubau und Renovierung auf der Messe kennenlernen und testen

Der bewa-plast-Stand in Halle 8, D3. Foto: bewa-plast

–Anzeige –



WETTENBERG (red). Wer 
eine Immobilie bauen oder erwer-
ben möchte oder eine Anschlussfi-
nanzierung für bestehende Darle-
hen sucht, benötigt in vieler Hin-
sicht professionelle Unterstützung 
bei der Auswahl der richtigen Fi-
nanzierung. 

Auch wenn das allgemeine 
Zinsumfeld für alle Banken gleich 
ist, kann es doch große Unter-
schiede bei den Hypothekenzin-
sen geben, die einzelne Banken 
ihren Kunden anbieten: Jede Bank 
preist neben den reinen Finanzie-
rungskosten auch ihre Gewinn-
marge ein. Wie hoch sie ausfällt, 
hängt von der Geldpolitik und der 
Kostensituation ab. Eine Bank, die 
die Baufinanzierung strategisch 
nutzt, um neue Kunden zu gewin-
nen, wird sich (zumindest für 
einen gewissen Zeitraum) mit 
einer geringeren Gewinnspanne 
zufriedengeben, als die, die sich 
auf andere Produkte zur Kunden-
gewinnung konzentriert. 

Für Kunden bedeutet das: Eine 
Bank, die in der Vergangenheit et-
wa das Haus des Nachbarn oder 
eines Familienmitglieds finanziert 
hat, ist nicht immer auch die per-

sönlich beste Wahl. Wer gerade 
die besten Hypothekenzinsen bie-
tet, zeigt erst der Vergleich der 
Bauzinsen. Bei einem solchen 
Zinsvergleich helfen allerdings 
Lockangebote mit 60-Prozent-
Konditionen nicht weiter. Denn 
zu den Finanzierungskosten und 
der Gewinnmarge der Bank 
kommt noch der Risikoaufschlag. 
Wenn der Kunde die Traumimmo-
bilie gefunden hat, empfiehlt sich 
daher, einen unabhängigen Finan-
zierungsberater zu Rate zu ziehen.  

Wir als unabhängige Finanzie-
rungsberater können Ihnen den 
realistischen und tatsächlichen 
Zinssatz nennen, den Sie für Ihr 
persönliches Vorhaben erwarten 
können. Wir bieten eine ungebun-
dene und bedarfsgerechte Baufi-
nanzierungsberatung mit Bestkon-
ditionen. Auf der Grundlage Ihrer 
persönlichen Vorstellungen er-
arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen 
Ihr persönliches Finanzierungs-
konzept. Hierfür nehmen wir uns 
im persönlichen Gespräch so viel 
Zeit wie nötig, um alle Ihre Fragen 
zu klären und die perfekte Finan-
zierung für Sie zu finden.  

Durch unsere bestehenden Kon-
takte zu zahlreichen Bankpart-

nern ermöglichen wir Ihnen einen 
unabhängigen, neutralen Banken-
vergleich und ersparen Ihnen so 
die oftmals zeitraubenden und 
mühseligen eigenen Recherchen. 
Je nach Wunsch können wir Ih-
nen Finanzierungen von regional 
ansässigen Bankpartnern bis hin 
zu Direktbanken, Hypotheken- 
und Großbanken sowie öffentli-
chen Kreditgebern vermitteln. 

Unser Service beinhaltet die 
Begleitung Ihres Vorhabens von 
der Idee bis hin zur vollständigen 
Umsetzung. Gerne unterstützen 
wir Sie auch bei allen Themen 
vor und während der gesamten 
Darlehenslaufzeit. 

Die Beratung findet in vertrau-
ensvoller Atmosphäre in unseren 
Büroräumen, Im Westpark 15, in 
35435 Wettenberg, statt. In mo-
dernem Ambiente bearbeiten wir 
Ihr Vorhaben zügig und diskret. 
Unsere Beratungsleistungen sind 
für Sie kostenfrei und unverbind-
lich. Vereinbaren Sie einen Bera-
tungstermin unter der Telefon-
nummer 06 41/97 29 7-0 oder 
über das Kontaktformular auf 
der Website www.baufinanzie-
rung-winkler.de. Wir freuen uns 
auf Sie!

Vorteile einer unabhängigen 
Baufinanzierungsberatung
Bedarfsgerecht und realistisch, von der Idee bis zur Umsetzung

–Anzeige –

Das Team der Baufinanzierung Kirsten Winkler freut sich auf einen Beratungs-
termin. Foto: Thomas X. Stoll

LANDTAGSABGEORDNETE UND PRAKTIKER DISKUTIEREN ZUM „DAUERÄRGERNIS NR.1“

Podiumsdiskussion zum Thema Straßenbeiträge am Messefreitag, 16. Februar
GIESSEN (red). Straßenausbaubeiträge 

sind Dauerärgernis Nr. 1 bei vielen hessi-
schen Hauseigentümern und Kommunen, 
Straßenbeitragsbescheide über hohe vier- 
und fünfstellige Eurobeträge erhitzen die 
Gemüter. Ministerpräsident Bouffier spricht 
von „Unplausibilitäten“ und will das Thema 
anpacken. Denn landesweit sind 20 bis 25 
Prozent der Gemeindestraßen marode und 
es ist zu befürchten, dass in der nächsten 
Zeit noch einiges mehr auf Haus- und 
Grundstückseigentümer zukommen wird.  

Anlässlich der BAUExpo 2018 veranstaltet 
„Straßenbeitragsfreies Hessen – eine AG 
hessischer Bürgerinitiativen“ am Freitag, 16. 
Februar 2018 eine Podiumsdiskussion zum 
Thema „Straßenbeiträge“. Die Veranstal-
tung wird unterstützt vom Verband Wohn-
eigentum Hessen e.V. und findet in der Zeit 
von 16 bis 17.30 Uhr im Tagungssaal der 
Messehallen statt. 

Landtagsabgeordnete der im Landtag ver-
tretenen Parteien haben zugesagt. Es disku-
tieren Tobias Eckert, MdL, (SPD), Hermann 
Schaus, MdL (Partei Die Linke) und Jürgen 
Frömmrich, MdL (Bündnis 90/ Die Grünen); 
die Teilnehmer von CDU und FDP stehen na-
mentlich noch nicht fest. Weiterhin wird als 

„Praktiker“ Andreas Schulz, der langjährig 
erfahrene Bürgermeister der Gemeinde Ebs-
dorfergrund teilnehmen, sowie Lothar 
Blaschke, ausgewiesener Experte für Stra-
ßenbeiträge beim Verein Deutscher Grund-

stücksnutzer Berlin, als Vertreter der Haus-, 
Eigenheim- und Grundstückseigentümer.  

Die Moderation übernimmt Klaus Pradella, 
ein weithin bekannter Journalist und Repor-
ter beim Hessischen Rundfunk.

Die Sanierung von Straßen kann für Anlieger teuer werden. Die ewige Streitfrage lautet: Wer zahlt? An-
wohner, Gemeinden oder der Bund? Foto: Archiv/dpa



KIRCHZELL (red). Wenn in 
den Kellerwänden Feuchtigkeit 
festgestellt wird, ist meistens von 
außen andrückendes Wasser die 
Ursache. Bisher musste die Kel-
leraußenwand oftmals aufwändig 
mit schwerem Gerät freigelegt 
werden, um die Abdichtung mit 
Bitumen oder anderen Beschich-
tungen vorzunehmen. Ein Unter-
nehmen aus dem Odenwald, Bau-
tenschutz Zieger, bietet seit eini-
ger Zeit ein neues Verfahren an. 
Hierbei wird der Arbeitsschacht 
rund um das Haus durch einen 
sogenannten Saugbagger freige-
legt. Das Fahrzeug ist im Prinzip 
ein rollender sehr starker Staub-
sauger, der das Erdreich einfach 
absaugt. Diese Erde wird in 

einem Container aufbewahrt und 
kann, wenn gewünscht, wieder 
zum Schließen verwendet wer-
den. Steine werden mit abgesaugt 
und Versorgungsleitungen blei-
ben intakt. Der Vorteil liegt auf 
der Hand: Hof und Garten oder 
Gehwege werden geschont, die 
Baustelle kann meist sehr klein 
gehalten werden und schnell geht 
es noch dazu. Das schont Nerven 
und Geldbeutel der Hausbesitzer.  

Die Abdichtung kann mit be-
währtem Bitumen in weiterentwi-
ckelten Spezialanmischungen er-
folgen, eine zusätzliche Wärme-
isolierung bis zur Bodenplatte 
hilft, Energie zu sparen.  

Das Traditions-Unternehmen 
„Bautenschutz Zieger“ aus dem 

Odenwald wendet das neue Ver-
fahren nun schon seit Jahren äu-
ßerst erfolgreich an. Firmengrün-
der Erwin Zieger erläutert: „Viele 
Hausbesitzer stellen sich die Tro-
ckenlegung als große Aktion vor, 
bei der Garten und Gehwege zer-
stört werden. Mit dem Saugbag-
ger können wir nun alle Hausbe-
sitzer, die Angst um ihre Außen-
anlage haben, beruhigen.  

 

Einfach und schnell 

Immer wieder erhalten wir so-
gar Dankesschreiben, in denen 
sich Kunden für den schonenden 
Umgang mit dem Garten bedan-
ken!“  

Hausbesitzer, die den Saugbag-

ger im Einsatz gesehen haben, 
schwärmen von der Methode, 
zum Beispiel Volker W. aus 
Karlsruhe: „Ich konnte mir 
das Verfahren nur schwer vor-
stellen, aber wer einmal gese-
hen hat, wie einfach und 
schnell das geht, wird sofort 
überzeugt sein. Die Außenan-
lage jedenfalls blieb fast un-
versehrt und schnell ging es 
auch.“. 

Gute Nachrichten also für 
Hausbesitzer, die sich unter 
folgender Telefonnummer in-
formieren können: 
0 93 73/20 47-0. Auch im 
Internet ist Bautenschutz Zie-
ger vertreten: www.bauten-
schutz-zieger.de

Neues Verfahren schont Hof und Garten 
Innovativ: Bautenschutz Zieger bietet Kellerfreilegung mit einem Saugbagger an

HEUCHELHEIM (red). Wer 
auf der Suche nach innovativen 
und nachhaltigen Produkten für 
seine Außenanlage ist, wird in 
Halle 7 an Stand D4 bei Rinn Be-
ton- und Naturstein fündig. Der 
Hersteller aus Heuchelheim 
stellt neue, moderne Pflastersys-
teme und Terrassenplatten sowie 
passende Stufen und Rand- und 
Hanglösungen in verschiedenen 
Formaten, Oberflächen und Far-
ben vor. Das neue Pflastersystem 
Lukano ist ideal für Einfahrten, 
Höfe und Wege und passt zu vie-
len Baustilen. Es ist in vier mo-
dernen Farbtönen erhältlich: Li-
gura Grau, Sonora Beige, Jura 
Beige und Grafit fein.  

Eine Besonderheit sind auch 
die neuen trendstone Platten im 
Format 80 mal 40 Zentimeter, 
deren Oberflächen die perfekte 
Wiedergabe von Naturstruktu-
ren wie Holz oder Stein sind. Die 
Beschichtung mit RSF5 Teflon™ 
Oberflächenschutz auf den Plat-

ten sorgt für einen maximalen 
Schutz und erleichtert die Reini-
gung und Pflege der Fläche.  

Über Pflege und Reinigung 
von Außenanlagen informiert 
das Rinn Steinpflege-Team eben-
falls auf der BAUExpo an Stand 
D1 sowie vor der Halle 7 auf 
dem Freigelände. Die Neuheiten 
und Serviceleistungen von Rinn 
entsprechen dem Trend für hoch-
wertige Außenanlagen, an denen 
Bauherren lange Freude haben. 

Das komplette Sortiment an 
Steinprodukten im Original fin-
den Bauherren im 5.000 Quad-
ratmeter großen Rinn Ideengar-
ten in Heuchelheim. Beispiele 
von Terrassen, Eingangsberei-
chen und Hangbefestigungen 
vermitteln einen realistischen 
Eindruck  der Gestaltung. Gar-
tenberater stehen den Besuchern 
bei der Steinauswahl und für Ge-
staltungsideen zur Seite. Der 
Ideengarten ist ganzjährig immer 
geöffnet.

Alles für zeitlos schöne Hausgärten
Neuheiten und Serviceleistungen von Rinn Beton- und Naturstein auf der BAUExpo

Neu: Das Pflastersystem Lukano rinnit Sonora-Beige für moderne Einfahrten, Höfe und Wege.  
 Foto: Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG

–Anzeige –

So einfach und sauber funktioniert das Ab-
dichten mit Hilfe des Saugbaggers  
 Foto: Bautenschutz Zieger

–Anzeige –

GIESSEN (red). Wie stets 
widmet sich die BAUExpo 
neben den großen Themen des 
Bauens, Sanierens und Woh-
nens in Messespecials auch ak-
tuellen Zukunftsthemen, die im-
mer mehr Raum in der öffentli-
chen Wahrnehmung einneh-
men.  

 
Barrierefreies Bauen und 

Wohnen  
Sowohl beim Neu- als auch 

beim Umbau spielt das barriere-
freie Wohnen in mittlerweile 
sämtlichen Altersgruppen eine 
große Rolle. Breite Durchgänge 
und Türen, Barrierefreiheit vor 
und im Haus, eine optimale Er-
reichbarkeit der Dinge des tägli-
chen Bedarfs wie Steckdosen 
oder Lichtschalter – Aussteller 
der BAUExpo wie zum Beispiel 
die Schreinerei Frank Becker 
(Halle 8, Stand G0), Wachs-
mann Lift Technik (Halle 6, 
Stand E2) oder Schmidt Zimme-
rei Holzbau GmbH & Co. KG 
(Halle 8, Stand F10) präsentie-
ren Lösungsansätze und veran-
schaulichen praktische Maßnah-
men anhand von Exponaten. 
Ebenerdige Duschen, erhöhte 
Toiletten, Schwellenfreiheit – ge-
rade beim Hausbau lohnt es 
sich, bereits heute an morgen zu 
denken.  

 
Sicherheit  
Sicherheit sollte in jedem 

Haushalt großgeschrieben wer-
den. Sie beginnt bereits beim 
Aufbau eines Gebäudes oder 
beim Einsatz von Rauchmel-
dern, geht über die Installation 
von Alarm und Sicherheitsanla-
gen bis hin zum Einbau von ge-
prüften und zertifizierten, ein-
bruchshemmenden Türen und 
Fenstern. Kompetente An-
sprechpartner, wie beispielswei-
se von der Kriminalpolizeilichen 
Beratungsstelle des Polizeipräsi-
diums Mittelhessen und des 
Landeskriminalamts (Halle 5, 
Stand A5), geben hilfreiche 
Tipps und stellen Möglichkeiten 
vor, das Eigenheim sicherer zu 
machen. Aussteller zeigen tech-
nische, mechanische und elekt-
ronische Lösungen und indivi-
duelle Möglichkeiten sowie 
neuste Produkte und Techniken 

und verdeutlichen deren Not-
wendigkeit. Auch der Bereich 
„Smarthouse“ bietet zahlreiche 
Optionen, den Sicherheitsaspekt 
betreffend. So kann beispiels-
weise bei Abwesenheit das Haus 
von unterwegs „belebt werden“ 
– über das Smartphone lässt sich 
das Licht ein- und ausschalten 
oder die Rollläden runterfahren.  

 
SMART.HOUSE  
Die Temperatur im Eigenheim 

von unterwegs regeln, die Rolllä-
den zu einem bestimmten Zeit-
punkt schließen – egal, wo man 
sich gerade befindet: Das ver-
netzte Eigenheim ist für viele ein 
praktischer Begleiter im Alltag 
und damit selbstverständlich ge-
worden. Auch bei der BAUExpo 
wird das „Wohnen der Zukunft“ 
thematisiert und aufgezeigt, wie 

man Abläufe von unterwegs 
steuern kann. Dabei spielen As-
pekte des gesteigerten Wohn-
komforts sowie Flexibilität und 
Energieeffizienz eine wichtige 
Rolle. Aussteller mit diesem An-
gebot sind unter anderem die 
Reitz-Topmann GmbH (Halle 1 
Stand B 5), Junkers Deutschland 
(Halle 1 Stand D 3), tectonnyX 
(Halle 3, Stand C3) oder die 
Schreinerei Herbert (Halle 8, 
Stand G8).  

 
Die integrierte Fachausstel-

lung ENERGIE  
Wie können Energiekosten 

gesenkt werden? Welche Mög-
lichkeiten gibt es? Welches sind 
die effektivsten Anlagen? Was 
ist zeitgemäß? Der Einsatz er-
neuerbarer Energien und das 
energie- und kosteneffiziente 

Bauen stehen in der integrierten 
Fachausstellung ENERGIE im 
Mittelpunkt. Die Aussteller zei-
gen auf, wie Energiekosten ge-
senkt und Energieeffizienz-
potenziale bestmöglich umge-
setzt werden können. Geeignete 
technische Lösungen für unter-
schiedliche Möglichkeiten hin-
sichtlich Bedarf und Einsatz 
werden dabei aufgezeigt. Als 
kompetente Ansprechpartner 
stehen beispielsweise die Fach-
leute der Hessischen Energie-
spar-Aktion (Halle 1, Stand F6) 
zur Verfügung oder auch die 
Energieberater des Energiebera-
tungsnetzwerkes Stadt und 
Landkreis Gießen (Halle 1, 
Stand F8). Zahlreiche Vorträge 
zum Thema „Energie“ im Rah-
men des Fachprogramms run-
den das Angebot ab.

Die Messespecials der 24. BAUExpo
Dank der Beratung zu zukunftsrelevanten Themen wohnt man barrierefrei, sicher, energieeffizient und smart

PARKEN UND BUS-SHUTTLE ZUR MESSE

Alle Besucher der BAUExpo, 
die mit dem Auto zu Hessens 
größter Baumesse kommen, 
werden gebeten, den extra ein-
gerichteten, kostenlosen Shuttle-
Service oder empfohlene Park-
plätze zu nutzen. Auf dem Ge-
lände der Messe Giessen stehen 
keine Parkmöglichkeiten zur Ver-
fügung. In diesem Zusammen-
hang wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die Firmen-
grundstücke in der Nachbar-
schaft der Hessenhallen aus-
schließlich deren Kunden als 
Parkflächen dienen und nicht 
von den Messe-Besuchern ge-
nutzt werden dürfen. Bei Zuwi-
derhandlung werden Fahrzeuge 
gegebenenfalls abgeschleppt. 
Eine Übersicht über die mögli-
chen – zum Teil kostenpflichtigen 
– Parkplätze und -häuser in der 
unmittelbaren Umgebung, findet 
man auf www.messe-bauex-
po.de/standort/anreise/. 

Aufgrund der Baustelle fallen 
in diesem Jahr die etwa 80 Park-
plätze in der Schlachthofstraße 

weg. Behindertenparkplätze und 
Parkplätze für Aussteller stehen 
natürlich direkt auf dem Gelände 
der Hessenhallen zur Verfügung.  

Für eine unbeschwerte und 
einfache Anfahrt zur BAUExpo 
sorgt ein extra eingerichteter 
Shuttle-Service.  

Zwischen dem real-Markt im 
Industriegebiet Gießen-West und 
den Hessenhallen werden täglich 
ab 9.30 Uhr Busse pendeln. Das 
eigene Auto kann man mit 
freundlicher Genehmigung des 
Westoria auf dem Parkplatz des 
real-Marktes, Gottlieb-Daimler- 
Straße 27, abstellen – von Don-
nerstag bis Samstag im hinteren 
Teil, am Sonntag auf dem gesam-
ten Areal. Etwa im 15-Minuten-
Takt pendeln am Donnerstag und 
Freitag (15. und 16.2.18) Klein-
busse von Lahn-City-Car, am 
Samstag und Sonntag (17. und 
18.2.18) fährt ein Stadtbus von 
MIT.BUS / SWG. Der gesamte 
Shuttle-Service von Lahn-Ci-
ty-Car und MIT.BUS ist für die 
Messebesucher kostenfrei.

Die Themen Barrierefreiheit (links) und Gebäudesicherheit (rechts) können – wie auch der Bereich SMART.HOUSE – fließend ineinander übergehen. Fotos: Sieber
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