
Die Vorbereitungen für Hes-
sens größte Baumesse sind so
gut wie abgeschlossen, denn am
28. Februar wird die Bausaison
in Mittelhessen von der BAU-
Expo eingeläutet – mit dabei:
Volker Bouffier. Auch der hessi-
sche Ministerpräsident hat sich
zur offiziellen Eröffnung ange-
kündigt. In den folgenden drei
Tagen dreht sich dann auf dem
Gelände der Gießener Hessen-
hallen wieder alles rund ums
Bauen, Wohnen und Sanieren.
Rund 300 Aussteller haben

sich zur 26. Auflage der BAU-
Expo angemeldet. Dabei sind
wieder bekannte regionale Fir-
men wie die Malerwerkstätte
Mignon (Aßlar), Sauna Becker
(Dautphetal), die Mittelhessi-
schen Wasserbetriebe oder
Adolf Roth (beide Gießen).
Wieder als Aussteller mit da-

bei ist nach einem Jahr Pause
auch der Truck der Firma Gro-
he im Freigelände, welcher Ins-
pirationen und Ideen für die
Badgestaltung bereithält. Auch
mit dabei? Rund 20 Firmen, so-
wohl aus dem Umland als auch
überregionaler Herkunft, wel-
che erstmalig ihr Portfolio auf
der branchenreinen Baufach-
messe präsentieren und herz-
lich von Projektleiterin Christi-
ne Klein und ihrem Team be-
grüßt werden. Dazu zählen bei-
spielsweise der Steinmetzbe-

trieb Heinrich Müller & Sohn
aus Wetter, Design in Holz aus
Laubach, Rötzer-Ziegel-Ele-
ment-Haus aus Bad Vilbel, Sar-
közy Dichtstoffwerk oHG aus
Freigericht oder der polnische
Spanndeckenhersteller ASM.
Der Frühling ist schon in

Reichweite, die Baubranche
steht in den Startlöchern. Nach

dem Winterschlaf kommen im
Schein der Frühlingssonne
Energie und Tatendrang zu-
rück: Die Hausfassade könnte
einen neuen Anstrich gebrau-
chen, die Heizung stammt noch
aus „DM-Zeiten“ und der Apfel-
baum im Garten bräuchte auch
einmal einen ordentlichen
Schnitt. Für alle Bauvorhaben
werden Fachleute und profes-
sionelle Unterstützung benötigt.
Diese findet man zu allen Bau-
und Sanierungsvorhaben ver-
eint unter dem Dach der Hes-
senhallen. In Zeiten des Fach-
kräftemangels ist es heutzutage
schwierig, passende Handwer-
ker zu finden und einen
schnellstmöglichen Termin mit
ihnen zu vereinbaren. Auf der
BAUExpo findet man dagegen
passende Ansprechpartner,
kann persönliche Kontakte
knüpfen und die Wünsche im
besten Fall direkt mit den
Unternehmen vertraglich ver-
einbaren.
Experten, die bei allen Anlie-

gen mit Rat und Tat zur Seite
stehen, Tipps und Tricks für die
Renovierung geben oder Werk-
zeuge für die Gartengestaltung
verkaufen, findet man auf der
BAUExpo – gebündelt unter
dem Dach der Hessenhallen.
Nach einem dortigen Besuch
kann dann inspiriert zur Tat ge-
schritten werden.
Wer noch tiefergehende In-

formationen benötigt, kann sich
zusätzlich im messebegleiten-
den Vortragsprogramm infor-
mieren: Das vielfältige Pro-

gramm behandelt Themen wie
„Gestaltung von Energieeffi-
zienzhäusern“, „Brandschutz
bei Installationsschächten“
oder das „Innovativste Ein-
bruchfrühwarnsystem für Jeder-
mann“.
Das komplette Programm

steht auf www.messe-bauex-
po.de oder in der App zur Ver-
fügung und interessante Vorträ-
ge können dort zur perfekten
Messevorbereitung auf eine per-
sönliche Merkliste gesetzt wer-
den. Tickets gibt es ebenfalls be-
reits über die App oder online
zu erwerben.
Weitere Aktionen rund um

die Messe sind die Verbund-
schulung der puren GmbH so-
wie der Bauhandwerkertag am
Messe-Freitag und ein Seminar
für Architekten und Planer
durch die inVENTer GmbH.
Zudem wird es eine Grund-
stücks- und Immobilienbörse
geben, an der nun auch private
Hausbesitzer ihre Verkaufsob-
jekte ausstellen können, sowie
eine Job- und Lehrstellenbörse,
an der nach Berufen und Aus-
bildungsplätzen aus dem Hand-
werk gesucht werden kann.
Das „Kinderland“, in dem am

Samstag und Sonntag die klei-
nen Bauherren zwischen drei
und 10 Jahren spielen und bas-
teln können, sowie der kosten-
freie Shuttle-Service sorgen für
einen rundum gelungenen Mes-
sebesuch.
Geöffnet ist die Messe von

Freitag bis Sonntag, jeweils von
10 bis 18 Uhr. (klk/red)

Häuslebauer und Sanierer, aufgepasst!
BAUExpo geht vom 28. Februar bis 1. März in die 26. Runde in den Hessenhallen

Ob kleine oder große Veränderungen – die BAUExpo bietet für jedes Anliegen Lösungen,Ansprechpartner und den je-
weils passenden Servic. Foto: Sieber/Picturebaer

Im vergangenen Jahr hat die
deutsche Bauwirtschaft das bes-
te Neugeschäft seit fast einem
Vierteljahrhundert erzielt. Dieser
bis heute anhaltende Boom pro-
fitiert von der allgemeinen Situa-
tion, dass attraktive Anlage-Al-
ternativen fehlen und somit im-
mer mehr Investoren im Immo-
bilienmarkt, in sogenanntem Be-
tongold, anlegen. Hinzu kom-
men zahlreiche Großaufträge
durch Städte und Gemeinden.
Ebenso erfüllen sich viele priva-
te Bauherren dank niedriger Zin-
sen den Traum von den eigenen
vier Wänden. Zur Realisierung
dieser Vorhaben trägt das Bau-
handwerk maßgeblich bei. Die-
sen konjunkturell günstigen Rah-
menbedingungen für die Hand-
werksgruppen Bau und Ausbau

steht ein umfangreiches Angebot
an Möglichkeiten pünktlich zu
Beginn der Bausaison gegenüber.

Stefan Füll,
Präsident Handwerks-
kammer Wiesbaden

Bauboom hält an:Messe
unter guten Vorzeichen
Aus dem Grußwort des Kammerpräsidenten

Im Namen des Magistrats der
Universitätsstadt Gießen begrü-
ße ich alle Besucher herzlich in
unserer Stadt und auf der BAU-
Expo, der größten hessischen
Fachmesse rund um das Thema
Bauen.
Wieder warten auf Sie als Be-

sucherinnen und Besucher ein
attraktives Programm und eine
Vielzahl interessanter Ausstel-
lungen. Messespecials in diesem
Jahr sind der Fachbereich Ener-
gie, der Bereich „Smarthome“,
das Thema Sicherheit sowie der
wichtige Aspekt des barrierefrei-
en (Um)Bauens. Darin spiegeln
sich einerseits aktuelle Bedürf-
nisse und Wünsche im Bereich
Bauen, andererseits auch bedeu-
tende politische und gesell-

schaftliche Themen: Klima-
schutz, Digitalisierung, demo-
grafischer Wandel.

Dietlind Grabe-Bolz,
Oberbürgermeisterin

Wichtige Themen werden
auf der Messe angesprochen
Aus dem Grußwort der Oberbürgermeisterin

In den vergangenen Jahren ist
das Interesse rund um Bauen
und Wohnen groß geblieben.
Diese Entwicklung hat sich
nicht nur auf das Bauwesen,
sondern auf viele weitere Bran-
chen ausgewirkt. Zu den größ-
ten Veranstaltungen, die zu die-
sem Themenbereich informie-
ren, gehört die Baumesse BAU-
Expo in Gießen. Gerne habe ich
die Schirmherrschaft über die
Veranstaltung übernommen.
Um Bauinteressierte und

Fachleute zusammenzuführen,
bietet diese Messe ein ideales
Forum. Dort lässt sich auf kur-
zen Wegen ein umfangreicher
Überblick über neueste Ent-
wicklungen im Baugewerbe ge-
winnen und auch ein direkter
Vergleich anstellen. In diesem
Zusammenhang bietet die Mes-
se eine gute Möglichkeit, inno-
vative Entwicklungen und aktu-
elle Trends rund um das Bauen
kennenzulernen. Besucherin-
nen und Besucher können dabei
die Gelegenheit nutzen, mit
Fachleuten ins Gespräch zu
kommen, um ihre Vorstellungen

zu erörtern. Die Zahlen belegen,
dass der Bedarf nach einem di-
rekten Kontakt und dem persön-
lichen Gespräch sehr groß ist.
Allen Austellerinnen und Aus-

stellern wünsche ich einen er-
folgreichen Messeverlauf und
den Besucherinnen und Besu-
chern einen angenehmen und
interessanten Aufenthalt auf der
Veranstaltung.

Volker Bouffier,
Hessischer
Ministerpräsident

Bedarf an persönlichen
Kontakten ist sehr groß
Aus dem Grußwort des Schirmherren
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Tägliche, auch mehrfache Wärmeanwendungen, auch in der Kleidu

Entspannung der Rückenmuskulatur
Verschönerung der Haut durch porentiefe Reinigungg
Schwitzen mit Wohlfühlwärme
stromsparend bis max. 2 kW Leistung
Nie mehr kalte Füße

Sanatherm Wellness-Geräte GmbH, Am Busch 20, 26160 Bad Zwischenahn
Tel.: (0 44444 03) 81 68-0, Fax (0 44444 03) 81 68-29, E-Mail: mail@sanatherm.de
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Auf der Bau Expo sind unsere
Immobilien-Makler gerne für Sie da!

Halle 3, Stand B2
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