
„ Klein und fein“ : Fünftes Bau- und Energieforum 

Am Wochenende in der Liethhalle: 30 Aussteller informieren rund ums Thema 
Hausbau / Eintritt frei 

Obernkirchen (crs). Zu einer Erfolgsveranstaltung entwickelt hat sich das "Schaumburger Bau- und 
Energieforum", das am kommenden Wochenende in der Obernkirchener Liethhalle zum fünften Mal 
seine Pforten öffnet. Am Sonnabend, 19. März, und Sonntag, 20. März, bieten rund 30 Aussteller aus 
der Region fachkundige Beratung zu den Themen Bauen, Wohnen und Energiesparen. Informationen 
über aktuelle Trends rund um den Hausbau gibt es an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr - und 
das zum Nulltarif: Der Eintritt ist frei.  

Nicht einfach nur eine Gewerbeschau zum Gucken will das Bau- und Energieforum sein, sondern 
ganz praktische Hilfe für Bauherren bieten. So ist kompetente Beratung für das Organisatorenteam 
um Holger Masche, Dirk Siekmeier und Jörg Essmann selbstverständlich: "Vom Malerbetrieb bis zur 
Elektrotechnik, vom Innenausbau-Experten bis zum Gartenmöbel-Ausstatter - bei uns bekommt der 
Kunde fundierte Informationen aus erster Hand", wirbt Masche als Sprecher des Veranstaltungs-
Teams für eine "kleine, aber feine Fachausstellung". Dieses Konzept ist in den vergangenen Jahren 
aufgegangen: Rund 1500 Besucher haben sich im letzten Jahr in der Liethhalle beraten und 
informieren lassen.  

Im Mittelpunkt des Bau- und Energieforums stehen innovative Ideen zum zeitgemäßen Bauen und 
Renovieren. Auch den Themen Innenausbau und -einrichtung widmen sich verschiedene Aussteller - 
dabei kommen die Dienstleistungen rund ums Haus nicht zu kurz. Weiterhin werden Wohnaccessoires 
gezeigt sowie Anregungen zum Garten- und Landschaftsbau geboten.  

Zum Themenkomplex Bauen gehören auch die angrenzenden Bereiche wie 
Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme. Einen Schwerpunkt stellt außerdem das Thema 
Energie dar: Die Aussteller zeigen verschiedene Möglichkeiten auf, am Bau Energiekosten zu sparen. 
Dazu gehören wärmedämmende Maßnahmen im und am Haus oder auch die richtige Wahl einer 
energiesparenden Heizungsanlage.  

Wie bereits in den vergangenen Jahren können sich die Besucher des Bau- und Energieforums nicht 
nur beraten lassen, sondern auch gleich Nägel mit Köpfen machen: Die Messe-Teams der heimischen 
Unternehmen tragen dafür Sorge, dass zahlreiche Produkte gleich vor Ort erworben werden können.  

Und damit die Eltern genug Zeit und Ruhe für die Beratungsgespräche haben, ist an beiden Tagen für 
eine kostenlose Kinderbetreuung in der Liethhalle gesorgt. Für den kleinen Hunger zwischendurch 
werden Kaffee und Kuchen angeboten, außerdem kalte Getränke und weitere Snacks.  

Siekmeier, Masche und Essmann freuen sich auf zahlreiche Besucher: "Wir erwarten zwei spannende 
und interessante Tage in der Obernkirchener Liethhalle."  
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