
Häuslebauer, Energiesparfüchse
und Renovierverrückte freuen
sich. Der Grund: Die Baumesse
Rheda-Wiedenbrück geht in ihre
15. Runde. Vom7. bis zum9. Feb-
ruar 2014 zeigen 220Aussteller im
A2-Forum täglich von 10 bis 18
Uhr, was die Branche rund ums
Bauen, Wohnen, Renovieren und
Energiesparen zu bieten hat. Inte-
ressante Themenschwerpunkte,
hochwertige Fachvorträge und
viele weitere Höhepunkte warten
hier darauf, die Besucher zu be-
geistern.

Besonders komfortabel: Die
meisten der ausstellenden Unter-
nehmen kommen aus der unmit-
telbaren Region. So ist es für Kun-
den und Anbieter leicht, auchweit
über die Messe hinaus in Kontakt
zu bleiben.

Auch in diesem Jahr ist die
Kreishandwerkerschaft Gütersloh
Premium-Partner der Baumesse.
Der Zusammenschluss der Innun-
gen und Innungsfachbetriebe in-
formiert die Besucher umfassend
rund ums Handwerk.

So präsentiert die Innung Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatechnik
(SHK) Gütersloh im Parkettsaal
des A2-Forums eine umfangrei-
che Heizungsausstellung. Wie
auch zahlreicheweitere Aussteller
widmen sich die Innungsbetriebe
insbesondere demEnergiesparen.
ImMittelpunkt stehen hier beson-
ders moderne und wirtschaftliche
Heizsysteme. Wie man mithilfe
von Gas, Öl, Pellets, der Sonne
und Erdwärme besonders ener-
gieeffizient heizen und dadurch er-
heblich Kosten sparen kann, erklä-
ren die Profis.

In Halle fünf zeigen die Zimme-
rer-Innung Gütersloh, die Dachde-
cker-Innung und das Handwerks-
bildungszentrum, was ihre Zunft
alles kann. Hier können sich auch
Besucher mit Nagel und Hammer
ans Holz wagen.

Handwerk lernen, Karriere
machen

„Handwerk hat goldenen Bo-
den“ – dass das Sprichwort nach
wie vor gilt, zeigen gute Jobchan-
cen und Karrieremöglichkeiten, die
sich den Gesellen nach der Aus-
bildung bieten, immer wieder. Auf
der Baumesse stellen die Innun-
gen verschiedene Ausbildungs-
gänge vor. Interessierte können
sich unter anderem über den Be-
ruf des Anlagenmechanikers für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik informieren. Ausbilder und an-
dere Auszubildende stehen den
Besuchern Rede und Antwort.

Fachvorträge zu aktuellen
Themen

Auch 2014 finden auf der Bau-
messe jeweils einstündige Fach-
vorträge statt. Bis zu viermal täg-
lich teilen Experten hier ihr fundier-
tes Wissen. Auf der Agenda ste-
hen unter anderem die Themen
energetische Sanierung, Erdwär-
menutzung und Wohnen im Pas-
sivhaus. Wie die gesamte Messe
leben die Vorträge von Interaktion:
Fragen beantworten die Referen-
ten jederzeit gern und ausführlich.
Die Fachvorträge sind für Besu-
cher der Baumesse kostenfrei.

Wer ein konkretes Projekt ange-
hen, ein neues Produkt kaufen
oder sich einfach nur in aller Ruhe
umschauen will, ist auf der Bau-
messe genau richtig. Informativ,
innovativ und inspirierend – hier
wartet das volle Programm.

Messedatum: 7. bis 9. Februar
2014. Öffnungszeiten: jeweils von
10 bis 18 Uhr. A2-Forum, Güters-
loher Straße 100, 33378 Rheda-
Wiedenbrück. Eintrittspreis: 5
Euro pro Person, Kinder und Ju-
gendliche bis 16 Jahre frei. Kin-
derbetreuung: Sa und So kosten-
los für Kinder ab 3 Jahren. Aus-
stellerkatalog: fürMessebesucher
kostenlos.

BAUMESSE RHEDA-WIEDENBRÜCK 2014:

Bauen und Wohnen der
Zukunft


