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Am Wochenende ist Baumesse in Ravensburg
Vom 24. bis 26. Januar dreht sich in der Oberschwabenhalle alles ums
Bauen und Sanieren: Dann ist wieder „hausplus“, eine der größten
Baumessen in Baden-Württemberg

Ravensburg – Welches Material? Welche Heizung? Welcher Lieferant? Welcher
Handwerker? Welcher Bauunternehmer? Wer vor solchen oder ähnlichen Fragen
steht, sollte am Wochenende die Oberschwabenhalle in Ravensburg ansteuern.
Dort öffnet von Freitag bis Sonntag die „hausplus“ ihre Türen. Das ist nicht nur die
größte Baumesse der Region, sondern auch eine der ganz Großen in BadenWürttemberg. 144 Aussteller bauen dafür gerade ihre Messestände auf: viel Auswahl
und Überblick für alle, die bauen oder sanieren wollen. Die Messe ist von Freitag bis
Sonntag (24. bis 26. Januar) jeweils zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.
„Wir bringen die richtigen Leute zusammen“, sagt Stephan Drescher, der Messeleiter
von der live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft mbH. „Unsere Aussteller hier
kommen fast alle aus der Region: Handwerker, Fachfirmen, Bauunternehmer,
Dienstleister und Händler. Also genau die Ansprechpartner, die man braucht, wenn
man hier in der Gegend baut oder saniert.“ Die Messe versammelt viel Kompetenz
auf 3.000 Quadratmetern: „An den meisten Ständen trifft man die Chefs persönlich,
Meister und Bauleiter. Da kriegt man auf jede Frage eine gute Antwort“, verspricht
Drescher.
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Die Themen der Messe sind breit angelegt: Aussteller informieren über
Energiesparen, Haustechnik und Smart Home, es geht um schönes Wohnen und
neue Ideen, um das Eigenheim aufzuwerten. Hier kann man Produkte und
Materialien sehen, anfassen, testen und vergleichen. „Was in der Branche gerade
neu und angesagt ist, erfährt man von unseren Ausstellern“, kündigt Drescher an.
„Aus unserer Sicht ist die Messe ‚hausplus‘ der Impulsgeber für die ganze Region
Bodensee-Ravensburg, also genau für unser Einzugsgebiet“, sagt Joachim Müller
von müller & jehle, einem Anbieter von Toren, Haustüren und Fenstern, der schon
seit dem ersten Messe-Jahr mit dabei ist. Die Inhaber sowie erfahrene Fachberater
des Unternehmens sind an allen drei Messetagen am Stand anzutreffen. Die
Messebesucher kommen oft mit konkreten Fragen, etliche haben sogar Baupläne in
der Tasche als Gesprächsgrundlage, berichtet Müller. Einige Abschlüsse gebe es auf
der Messe, andere kommen später, sechs Monate oder auch zwei Jahre später.
„Unter den Messebesuchern sind manche, die erst noch auf der Suche nach dem
Bauplatz sind“, sagt er, „und auch viele Modernisierer, die noch keinen konkreten
Kaufimpuls haben“ und sich erst mal umschauen, wie und wofür sie bei ihrer
Immobilie investieren mögen.
Unter den Ausstellern ist auch Baunetz, der Ravensburger Fachmarkt für
ökologische Baustoffe. Geschäftsführer Rainer Hermann findet es ideal, dass die
„hausplus“ eine Messe von der Region für die Region ist: „Hier treffen die Besucher
auf regionales Handwerk und regionalen Handel. Insofern ist die Messe ideal für alle
Bauinteressierten der Region, um Ansprechpartner kennenzulernen, ein Treffpunkt.
Und zugleich ein Ort, an dem man sich über die Trends und den aktuellen Stand der
Technik informieren kann.“
Dazu tragen Anbieter wie Rennergy Systems aus Buchenberg bei. Das Unternehmen
hat sich auf Energie aus Holz und Sonne spezialisiert. Auf der Messe zeigt Rennergy
jedes Jahr Neuheiten rund um Wärmepumpen, Holzheizungen, Speichertechnik,
dazu Energiemanagement-Lösungen. Diesmal gibt es etwas zu sehen, was so neu
ist, dass die Internet-Seite dafür gerade erst programmiert wird: die Smart E-Box,
eine eigene Entwicklung von Rennergy.
Der Vorstandsvorsitzende Alfons Renn erklärt: „Das ist eine schlüsselfertig montierte
Heizzentrale auf wahlweise vier bis sechs Quadratmetern.“ Diese Box soll auf der
Baustelle Zeit sparen und die zeitraubenden Absprachen zwischen den Gewerken
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vereinfachen. „Der Planer hat es bereits leichter, weil die Maße vorab feststehen.
Wenn die Box dann aufgestellt wird, muss man nur noch die Leitungsrohre für
Frischwasser und Heizung anschließen, mit Strom versorgen, fertig“, sagt Renn. Es
gibt die Smart E-Box in verschiedenen Ausführungen und Leistungsstufen, für Einund Zweifamilienhäuser. Das moderne Energie-Management lässt sich per App
steuern. Die Smart E-Box ist „made in Buchenberg“, man kann dafür Fördergelder
bekommen. Auch dazu gibt es Beratung am Messestand von Rennergy.
Zum zweiten Mal organisiert das Team der „hausplus“ ein Praktikums- und
Ausbildungs-Special. Am Freitagmorgen erwarten die Messemacher rund 130
Schülerinnen und Schüler, die sich in Klassen und Gruppen angemeldet haben, um
Berufe und Betriebe des Handwerks kennenzulernen. Die jungen Leute können sich
nicht nur informieren, sondern direkt auf der Messe auch Schnuppertermine und
Praktika fürs kommende Jahr vereinbaren.
Von Freitag bis Sonntag bietet die Messe außerdem ein Programm mit insgesamt 22
Fachvortragsterminen rund ums Bauen, Sanieren und Energiesparen. Am Freitag ab
14 Uhr ist die Energieagentur Ravensburg Mitveranstalter, die dieses Jahr erstmals
für die Messe ein Zukunftsforum über Sonnenstrom organisiert hat. Die Vorträge
kosten nichts extra, sondern sind im Eintrittspreis bereits erhalten.
Öffnungszeiten und Preise
Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Januar, jeweils 10 bis 18 Uhr.
Preise: Der Eintritt beträgt sieben Euro. Bis zu zwei Personen mit SZ-Abokarte zahlen
6,50 Euro. Der ermäßigte Eintritt für Studierende, Rentner und Behinderte liegt bei
6 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre haben freien Eintritt.
Parken: Kostenlose Stellplätze gibt es direkt an der Oberschwabenhalle.
Internet: Mehr Informationen gibt’s im Internet unter www.hausplus-rv.de
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