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Aussteller zählte die erste BAU-
Expo, die vor 25 Jahren auf dem
Gelände der Hessenhallen in
Gießen veranstaltet wurde.
Schon damals besuchten rund
10.000 Bauinteressierte die
Messe, die sich im Laufe der
Zeit zu Hessens größter Bau-
messe mausern sollte und über
die vergangenen fünf Jahren mit
jährlich über 300 Ausstellern
und einer Ausstellungsfläche
von etwa 14.000 Quadratme-
tern in sieben festen und einer
Zelthalle sowie im Freigelände
stets zwischen 14.000 und
16.000 Besuchern anlockt.

Acht Aussteller von
Beginn an dabei

Etwa 70 Prozent der vertrete-
nen Unternehmen und Verbän-
de sind zum wiederholten Male
dabei. „Wir haben zum Jubiläum
nachgeforscht: Acht unserer
Aussteller sind vom ersten Tag
an dabei, waren jedes Jahr auf
der BAUExpo“, berichtete Pro-
jektleiterin Christine Klein wäh-
rend des Pressegesprächs im
Vorfeld der Messe, die in diesem
Jahr erstmals verkürzt auf drei
Tage vom kommenden Freitag,
15. Februar bis Sonntag, 17.
Februar in den Gießener Hes-
senhallen stattfindet.
Mit der Verkürzung der Dau-

er auf drei Tage sei einem vielfa-
chen Wunsch der Aussteller ent-
sprochen worden. Nicht zuletzt
angesichts des noch immer herr-
schenden Baubooms sei ein ge-
wonnener Werktag besonders
für kleinere Unternehmen sehr
wertvoll und die Messeteilnah-

me so besser mit den Auftrags-
büchern zu vereinbaren. Nach
wie vor ist die BAUExpo für das
Baugewerbe und die verschiede-
nen Gewerke aus der Region
und darüber hinaus eine Pflicht-
veranstaltung, um sich und ihre
Dienstleistungen, Neuerungen
und Innovationen sowohl neu-
en Kunden vorzustellen, als
auch bestehende Kundenbezie-
hungen zu pflegen.
Die BAUExpo ist am Anfang

des Jahres eine erstklassige An-
laufstelle und wichtige Orientie-
rungshilfe für alle, egal ob für

Bauherren oder Sanierungswil-
lige, die für 2019 ein Bauvorha-
ben, eine Gartenumgestaltung
oder auch Modernisierungs-
maßnahmen planen. „Kurze
Wege – das ist es, was die BAU-
Expo ausmacht“, bestätigt
Christine Klein. Hier treffe die
Nachfrage direkt auf das Ange-
bot, durch persönliche Kontak-
te und Beratungsgespräche
könnten schon gleich mit den
passenden Ansprechpartnern
die Wünsche erläutert, auf Rea-
lisierbarkeit geprüft und im
Idealfall vertraglich ausgemacht
werden.
Speziell bei Sanierungsmaß-

nahmen, Modernisierungen
oder auch allen anderen Bau-
projekten sei es unerlässlich,
mit einem Fachmann zusam-
menzuarbeiten. Es müssten Ent-
scheidungen getroffen werden,
die über Jahre Bestand haben
sollen – professionelle Unter-
stützung sei dabei das A und O.
Dies konnten die zum Ge-

spräch eingeladenen Aussteller
nur unterstreichen: „Man sollte
sein Geld überlegt investieren“,
riet Klaus Schäfer von der Seku-
ra-Fenster Beck GmbH und er-
läuterte: „Wer sich rechtzeitig

über infrage kommende Unter-
nehmen informiert, Angebote
einholt und vergleicht, kann si-
cher sein, die richtige Entschei-
dung für einen vertrauenswürdi-
gen Partner für sein Bauvorha-
ben treffen zu können.“
Schäfer selbst ist seit 1999

zum ersten Mal wieder als Aus-

steller auf der BAUExpo vertre-
ten und schätzt wie viele seiner
Kollegen den unmittelbaren
Kontakt zum bauinteressierten
Publikum.
Neben den Dauerbrennern

des energieeffizienten und bar-
rierearmenWohnens sehe er ein
gestiegenes Bedürfnis nach Si-
cherheit. Eine Beobachtung, die
Andreas Wellner von Rückstau-
Experte 24 und Sascha Reitz,
Geschäftsführer der RT Holding
GmbH und Kopf hinter dem
Kompetenzzentrum für Gebäu-
detechnik und Ausstattung
ALENA, teilten. Die Befürch-
tungen scheinen vielfältig: „Wes-
sen Keller schon zweimal unter
Wasser stand oder wer bereits
einmal einem Betrüger aufgeses-
sen ist, der ist bereit, hinter
einem höheren Preis die hand-
werkliche Qualität zu erken-
nen“, erklärt Wellner, dessen
Unternehmen – oftmals unbe-
merkt als Werks-Kundendienst
oder in Kooperation mit SHK-
Firmen – tätig wird, um vom In-
dustriegebäude bis zur Keller-
wohnung den Folgen von Un-
wettern, Starkregen oder man-
gelhafter Technik für trockene
Füße sorgt. Während Reitz dazu
rät, im Rahmen der Hausauto-
mation von Alarmanlage bis
smart einstellbarer Rollläden
einem Fachmann mit entspre-
chend starker IT-Kompetenz zu
wählen, warnt Schäfer vor ver-

meintlich „sicheren“ Fenstern
und Türen, denen ebenso die
Zertifizierung fehlt wie dem
Montagepersonal. „Wer billig
baut, zahlt doppelt“, fasste es
Reitz zusammen.
Freuen können sich die Bau-

fachleute zwar über die gute
Auftragslage, das Thema Fach-
kräftemangel sei jedoch auch
hier, durch sämtliche Gewerke
spürbar.

Bauhandwerkertag und
Lehrstellenbörse

Als kleine Hilfe bietet die
BAUExpo hier eine Job- und
Lehrstellenbörse in Halle 6.
Ein besonders Angebot gibt es

am Messe-Freitag für alle Hand-
werker: den Bauhandwerkertag.
Alle Mitarbeiter des Bauhand-
werks – kenntlich gemacht
durch ihre Firmen-/Arbeitsklei-
dung mit Logo – sind am 15.
Februar herzlich eingeladen, die
Messe zwischen 10 und 18 Uhr
kostenfrei zu besuchen und sich
über Technik und Möglichkei-
ten von morgen zu informieren.
Neben reichhaltige Know-how
im dreitägigen Vortragspro-
gramm in den Podien in Halle 6
und 8, an dem Besucher kosten-
los teilnehmen können, soll in
Halle 1 erstmals eine Grund-
stücks- und Immobilienbörse
über interessante Angebote in
und um Gießen informieren.

Von A wie Abdichtungen bis Z wie Zimmertüren
Hessens größte Baumesse in Gießen feiert 25-Jähriges: Über 300 Aussteller zeigen auf 14.000 Quadratmetern ihr Können

Freuen sich auf die Eröffnung der 25. BAUExpo in Gießen: Projektleiterin Christine Klein (v.l.), Rückstauexperte And-
reas Wellner,ALENA-Chef Sascha Reitz, Klaus Schäfer von Sekura-Fenster und Thomas Luh, Prokurist der Messe Gies-
sen GmbH. Foto: Petra Arndt

Die Aussteller lassen sich einige Überraschungen einfallen. Foto:Messe Giessen

BESUCHEN SIE UNS IN HALLE 4

MIT ENERGIE. FÜR DIE REGION.

INNOVATIVE LÖSUNGEN

Auf der BAUExpo 2019 präse
und Dienstleistungen, die Ihnen das Leben leichter machen.

E-Revolution: Intelligente Lösungen für die Elektromobilität – dafür
steht unsere neue Marke „E-Revolution“. Die einzelnen Produkte können
frei kombiniert werden und umfassen Elektrofahrzeuge, Wallboxen,
Photovoltaikanlagen und Energiespeicher.

RasenRobo: Erfahren Sie alles über unser günstiges Mietmodell für
effiziente Mähroboter der Topmarke Husqvarna.

Wärme direkt: Genießen Sie die Vorteile einer neuen Heizungsanlage
ohne Investitionskosten – dank monatlichem Festpreis.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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