
GIESSEN (red/pka). 128 
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 Mes-
se, die sich im Laufe der Zeit zu 
Hessens größter Baumesse mau-
sern sollte und über die vergan-

genen fünf Jahren mit jährlich 
über 300 Ausstellern und einer 
Ausstellungsfläche von etwa 
14.000 Quadratmetern in sieben 
festen und einer Zelthalle sowie 
im Freigelände stets zwischen 
14.000 und 16.000 Besuchern 
anlockt. Etwa 70 Prozent der 
vertretenen Unternehmen und 
Verbände sind zum wiederhol-

ten Male dabei. „Wir haben zum 
Jubiläum nachgeforscht: Acht 
unserer Aussteller sind vom ers-
ten Tag an dabei, waren jedes 
Jahr auf der BAUExpo“, berich-
tete Projektleiterin Christine 
Klein während des Pressege-
sprächs im Vorfeld der Messe, 
die in diesem Jahr erstmals ver-
kürzt auf drei Tage vom kom-

menden Freitag, 15. Februar bis 
Sonntag, 17. Februar in den Gie-
ßener Hessenhallen 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 Modernisierungsmaß-
nahmen planen. „Kurze Wege – 
das ist es, was die BAUExpo aus-
macht“, bestätigt Christine 
Klein. Hier treffe die Nachfrage 
direkt auf das Angebot, durch 
persönliche Kontakte und Bera-
tungsgespräche könnten schon 
gleich mit den passenden An-
sprechpartnern die Wünsche er-
läutert, auf Realisierbarkeit ge-
prüft und im Idealfall vertraglich 
ausgemacht werden.  

Speziell bei Sanierungsmaß-
nahmen, Modernisierungen 
oder auch allen anderen Bau-
projekten sei es unerlässlich, mit 
einem Fachmann zusammenzu-
arbeiten. Es müssten Entschei-
dungen getroffen werden, die 
über Jahre Bestand haben sollen 
– professionelle Unterstützung 
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 Aussteller auf der 
BAUExpo vertreten und schätzt 
wie viele seiner Kollegen den 
unmittelbaren Kontakt zum 
bauinteressierten Publikum.  

 
Sicherheit ist gefragt 

Neben den Dauerbrennern 
des energieeffizienten und bar-
rierearmen Wohnens 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 ALE-
NA, teilten. Die Befürchtungen 
scheinen vielfältig: „Wessen Kel-
ler schon zweimal unter Wasser 
stand oder wer bereits einmal 
einem Betrüger aufgesessen ist, 
der ist bereit, hinter einem höhe-
ren Preis die handwerkliche 
Qualität zu erkennen“, erklärt 
Wellner, dessen Unternehmen – 
oftmals unbemerkt als Werks-
Kundendienst oder in Koopera-
tion mit SHK-Firmen – tätig 
wird, um vom Industriegebäude 
bis zur Kellerwohnung den Fol-
gen von Unwettern, Starkregen 
oder mangelhafter Technik für 
trockene Füße sorgt. Während 
Reitz dazu rät, im Rahmen der 
Hausautomation von Alarman-
lage bis smart einstellbarer Roll-
läden einem Fachmann mit ent-
sprechend starker IT-Kompe-
tenz zu wählen, warnt Schäfer 
vor vermeintlich „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 Möglichkeiten 
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.
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Neu-, An- und Umbau, Gartengestaltung und Kellerabdichtung, Wohlfühl-Bad, Dachgeschoss und mehr: In sieben festen Hallen, einer Zelthalle und im Freigelände bietet die BAUExpo 2019 einmal mehr geballtes Fachwissen rund ums Haus. Fotos: Messe Giessen/Stephan Sieber

Freuen sich auf die Eröffnung der 25. BAUExpo: Projektleiterin Christine Klein, Rückstauexperte Andreas Wellner, ALENA-Chef 
Sascha Reitz, Klaus Schäfer von Sekura-Fenster und Thomas Luh, Prokurist der Messe Giessen GmbH (v.l.) Foto: pka

Die Aussteller der BAUExpo bieten 
den Besuchern an ihren Ständen 
Verlosungen, Messerabatte und 
weitere Attraktionen an. So gibt es 
beispielsweise bei der Firma Balzer 
GmbH & Co. KG einen mietfreien 
Flüssiggasbehälter (Halle 1, Stand 
A 7) zu gewinnen, und die Stadt-
werke Gießen haben an ihrem 
Stand B 1 in Halle 4 gleich mehre-
re Überraschungen dabei – einen 
Rasen-Roboter, ein Kaffeerad, E-
smart sowie eine Auto-Rennbahn. 
Hochherrschaftlicher Besuch wird 

am Messesamstag gegen 15 Uhr 
am Stand von Gartengestaltung 
Schäfer erwartet: Hier gibt sich das 
Wetzlarer Prinzenpaar Thomas I. 
und Heike I. samt Hofstaat die Ehre. 
 
MesseTIPP: Foodtrucks  
Das gastronomische Angebot auf 
der Messe hat sich der aktuellen 
Entwicklung auf dem Lebensmittel-
markt angepasst: Zahlreiche Food-
trucks werden die Besucher wäh-
rend der Veranstaltung mit Süßem 
und Herzhaftem versorgen. 

Aktionen und Attraktionen

Die Aussteller lassen sich einige Überraschungen einfallen. Foto: Messe Giessen
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GIESSEN (red/pka). Auch 
in diesem Jahr widmen sich 
eine Reihe von „Messespecials“ 
besonders gefragten Themen 
rund ums moderne und nach-
haltige Bauen und Wohnen 

 
Thema „Energie“ im Mittel-

punkt: Im Rahmen der integ-
rierten Fachausstellung steht 
der Einsatz erneuerbarer Ener-
gien und das energie- und kos-
teneffiziente Bauen auf der 
Messe im Mittelpunkt.  

Wie können Energiekosten 
gesenkt werden? Welche ver-
schiedenen Möglichkeiten gibt 
es? Was sind die effektivsten 
Anlagen?  

Zu all diesen und weiteren 
Fragen zeigen die Aussteller 
Lösungen, erklären, wie Ener-
gieeffizienzpotentiale bestmög-
lich umgesetzt und Energiekos-
ten gesenkt werden können. 
Dabei werden geeignete techni-
sche Lösungen für unterschied-
liche Möglichkeiten hinsicht-
lich Bedarf und Einsatz aufge-
zeigt.  

 
Barrierefreies Bauen und 

Wohnen – ein immer wichtige-
res Thema: Sowohl im Neu- als 
auch im Umbau, in allen Alters-

gruppen wird dem Thema „bar-
rierefreies Wohnen“ eine im-
mer größere Rolle zuteil. Denn 
gerade beim Hausbau sollte 
man heute schon an morgen 
denken.  

Die Ansprüche an die Barrie-
refreiheit wachsen: ebenerdige 
Duschen, Schwellenfreiheit im 
Innen- und Außenbereich, brei-
te Durchgänge und Türen – all 
diese Anforderungen müssen 
heutzutage eingehalten werden.  

 
Sicherheit in Haus und Woh-

nung: Bereits beim Hausbau 
kann das Thema Sicherheit mit 
einfachen Maßnahmen erfolg-
reich umgesetzt werden. Die 
Planung der Fensteranlage und 
Zugänge, Rauchmelder, die Ins-
tallation von Alarm- oder Si-
cherheitsanlagen oder moderne 
Schließanlagen sind Bausteine, 
die von Anfang an berücksich-
tigt werden sollten.  

Tipp: Kompetente Ansprech-
partner auf diesem Gebiet sind 
zum Beispiel die Experten der 
Kriminalpolizeilichen Bera-
tungsstelle des Polizeipräsi-
diums Mittelhessen und des 
Landeskriminalamts (Halle 5, 
Stand A 5). Sie geben hilfreiche 
Tipps auf der Messe und stellen 

Möglichkeiten vor, die das eige-
ne Heim sicherer machen.  

Auch das zukunftsrelevante 
Thema „Smart home“ bietet 
zum Thema Sicherheit zahlrei-
che Optionen.  

 
Das Trendthema – 

„SMART.HOUSE“: „Wenn 
Häuser intelligent werden“ – 
Nicht nur das Haus von außen 
durch automatisch auf- und zu-
fahrende Rollläden belebt aus-
sehen zu lassen, auch die Tem-
peratur lässt sich von unter-
wegs aus regeln, die Musikanla-
ge starten oder die Kaffeema-
schine aus dem Bett einschalten 
– das vernetzte Eigenheim ist 
ein praktischer Begleiter gewor-
den.  

Das Thema Gebäudeautoma-
tisierung und Fenstersteuerung 
wird immer wichtiger und er-
weist sich als praktischer Be-
gleiter im Alltag. Innovative 
Produkte für mehr Wohnkom-
fort, Sicherheit und Flexibilität 
sowie Energieeffizienz für das 
Eigenheim werden gezeigt. 

Daher wird das „Wohnen der 
Zukunft“ auch auf der BAUEx-
po thematisiert und die vielen 
Möglichkeiten dieses Bereichs 
aufgezeigt. 

Messespecials rund ums 
nachhaltige Bauen und Wohnen
Effizient, barrierefrei, sicher und intelligent: Zukunftsthemen

Seit Jahren ein gefragter Sonderbereich ist die Fachausstellung „Energie“ in Halle 1. Foto: Messe Giessen/Stephan Sieber

Ein Besuch der BAUExpo mit der ge-
samten Familie bietet sich besonders 
für das Wochenende an. 
Für eine unbeschwerte und einfache 
Anreise zur Messe sorgt ein extra ein-
gerichteter Shuttle-Service. Auf dem 
Gelände der Messe Giessen stehen nur 
für die Aussteller Parkmöglichkeiten zur 
Verfügung. Wer auf den Firmengrund-
stücken in der Nachbarschaft parkt, 
muss damit rechnen, kostenpflichtig 
abgeschleppt zu werden. Daher ist der 
Bus, der zwischen dem Westoria Cen-
ter (real-Markt) im Industriegebiet Gie-

ßen-West und den Hessenhallen täg-
lich ab 9.30 Uhr pendelt, zu empfeh-
len. Das eigene Auto kann man mit 
freundlicher Genehmigung des West-
oria auf dem Parkplatz des real-Mark-
tes, Gottlieb-Daimler-Straße 27, abstel-
len – Freitag und Samstag im hinteren 
Teil, am Sonntag auf dem gesamten 
Areal. Etwa im 15-Minuten-Takt pendelt 
ein Stadtbus von MIT.BUS/Alexander 
Schäfer von Freitag, 15. Februar, bis 
Sonntag, 17. Februar. Der gesamte 
Shuttle-Service ist für die Messebesu-
cher kostenfrei.  

Wer das Wochenende als junge Fami-
lie nutzen möchte, um sich auf der 
Messe zu informieren, kann die „klei-
nen Bauherren“, die noch nicht so viel 
Interesse an den Ausstellungsangebo-
ten zeigen, im Kinderland abgeben. Für 
die Kleinsten zwischen drei und zehn 
Jahren wird dort von 10 bis 17 Uhr eine 
Kinderbetreuung im Tagungsraum 0.2 
angeboten. Hier kann gemalt, gebastelt 
und gespielt werden, während die „gro-
ßen Bauherren“ einen entspannten 
Rundgang durch die Hallen machen 
können. (red)/Grafik: Messe Giessen

Gottlieb-Daimler-Straße

Robert-Bosch-Straße

Fr
ie

dr
ic

h-
Lis

t-S
tra

ße

429

E 44

E 40

Parkbereich Fr. bis Sa., 15. – 16. 2.2019

Parkbereich am So., 17.2.2019 Messe-Shuttle-Service

Shuttle-Service zur BAUExpo 2019Shuttle-Service

Rundum-sorglos-Paket: Shuttle-Service und Kinderbetreuung 
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