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HAUS|BAU|ENERGIE – die 15. Fachmesse für Eigenheimbesitzer, Bauherren und Modernisierer 
bietet vom 19.-21. Januar mit über 70 Fachausstellern Orientierung und Beratung. 
 
Die HAUS|BAU|ENERGIE erwartet für das anstehende Messewochenende, wie schon die Jahre zuvor, 
einen großen Zulauf.  
Für Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly ist die Messe HAUS|BAU|ENERGIE ein echter 
‚Renner’ und ein Klassiker im Messekalender der Stadt. „Die Messe HAUS|BAU|ENERGIE hat sich in 
den vergangenen 15 Jahren zu einer großartigen Veranstaltung entwickelt, die den guten Ruf unserer 
Stadt als Messe- und Ausstellungsstandort mitprägt und zu dem hervorragenden Ansehen 
Donaueschingens als Veranstaltungszentrum weit über die Grenzen der Region hinaus beiträgt. Die 
Stadt freut sich, dass sich die Baumesse in Donaueschingen dauerhaft etabliert hat und im 
Veranstaltungskalender fest verankert ist.“ 
 
Für das eigene Heim müssen nicht nur vor und während des Bauens und Modernisierens, sondern 
auch danach laufend wichtige Entscheidungen getroffen werden. Nach den neuesten Methoden, 
bestens finanziert und mit geeigneten Materialien soll alles gemütlich, funktionell, energieeffizient 
und einbruchsicher entstehen. Und manchmal sucht man auch einfach ‚nur’ neue Impulse. Wirklich 
hilfreich ist es daher, wenn man sich an einem Ort innerhalb kürzester Zeit mit allen wichtigen 
Informationen versorgen und neutrale Beratungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen kann. Die 
Messe HAUS|BAU|ENERGIE in Donaueschingen bietet genau das: Hier können (zukünftige) 
Bauherren den regionalen Fachbetrieb ihres Vertrauens kennenlernen. Die komplette Ausstellerliste 
ist unter www.hausbauenergie.de zu finden.   
 
Täglich vielfältiges Vortragsprogramm: Die Küche von heute ist nicht nur hoch funktionell, sondern 
auch so wohnlich, dass man sich gerne darin aufhält – immerhin im Schnitt zwei Stunden und länger. 
Wer die Küche also als Lebensraum für die Familie schätzt oder aufgrund des Wellness- und Spa-
Trends echte Bad(t)räume realisieren möchte, wird auf dem Forum gut informiert und auf 
interessante Ideen und Planungsansätze gebracht. All jene, die schon jetzt an das Alter denken und 
rechtzeitig vorbereitet sein wollen, können sich auch zum Thema Barrierefreiheit beraten lassen. 
Auch das Zusammenspiel von Photovoltaik und Stromspeicher werden umfassend skizziert. Themen 
wie moderne Elektrotechnik, Heizung und das Senken von Energiekosten unter Nutzung von 
Fördermitteln kommen natürlich auch nicht zu kurz. Weitere Informationen zu Sonderschauen, 
Vorträgen und ausstellenden Fachbetrieben unter: www.hausbauenergie.de.  
 
Die offizielle Messeeröffnung findet am Freitag, 19.1.2018, zwischen 11:00-12:00 Uhr mit 
Grußworten von Bürgermeister Bernhard Kaiser und dem Ersten Landesbeamten Joachim Gwinner 
statt. Abgerundet wird die Eröffnung mit einem Impulsvortrag zum Thema „Regionales Bauen, 
regionale Architektur“. 
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