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Mehr als Mörtel und Schalbretter
8. Aachener Baumesse wartet mit 130 ausstellern auf. Veranstalter erwartet 10 000 Besucher.
Für kostenlose kinderbetreuung ist gesorgt. energieeinsparung und Wärmedämmung stark vertreten.
Von Birgit Broecheler
Aachen. Bei der 8. Baumesse stehen
am Wochenende auf dem CHIOGelände Chefs und Entscheider
von rund 130 Architekturbüros,
Bauträgern, aus dem Baufach- und
Holzhandel sowie von Energieberatungsunternehmen und dem Innenausbau dem Besucher mit Rat
und Tat zur Seite. Wer Markisen,
Zäune, Küchen und Möbel sucht
oder Beratung zur Wärmedämmung, neuen Fenstern oder Gartengestaltung braucht, kommt
hier voll auf seine Kosten.

Zahlreiche Fachvorträge
E 1) Im Ring: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Rudolf Henke hat
Wort gehalten. als ehrenmitglied
der Initiative Jugend im kampf gegen Gewalt hat er am Pilotprojekt
für Familien zur Gewaltprävention
teilgenommen. ab 5. Mai gibt es
Dauerkurse (www.kampfgegengewalt.com, kgg.aachen@googlemail.
com).Foto: andreas schmitter

E 2) Teilnahme belohnt: Bei der
Jahresausstellung 2012 des Fotoclubs 2000 aachen konnten die Besucher ihre stimme für besten Bilder
abgeben. Die höchste Punktzahl
entfiel auf das Bild von Herbert
Bremm (links). er hatte die ehre, Renate Schiffers, die für ihn votiert
hatte, ein Buch als Gewinn zu überreichen.
Foto: Hans Lüth

E3) Hilft mit: Getreu dem Motto
„Lasst Worten Taten folgen“ wird der
neue Narrenherrscher Bernd Marx
am sonntag den kinderschutzbund
bei der Instandsetzung des abenteuerspielplatzes kirschbäumchen unterstützen. selbstverständlich können alle anderen Jecken von 10 bis
18 Uhr auf dem Gelände an der siedlung Daheim mitmachen.

E 4) Maikönigin: Burtscheid freut
sich über seine Maikönigin. Und Jennifer Derichs freut sich über ihre
aufgabe. Das echte Burtscheider
Mädchen ist 23 Jahre jung und im
Burtscheider Vereinsleben verwurzelt. am 3. Mai wird sie beim Burtscheider Weinfest in der Fußgängerzone ab 17 Uhr die (Wein-)korken
knallen lassen.

Zwischen 10 und 18 Uhr erwartet
die Besucher zudem ein buntes
Programm aus Fachvorträgen und
Mitmach-Aktionen wie „Baggern
für Groß und Klein“ und „Kampf
der Geschlechter“. Mit einer kostenlosen Kinderbetreuung kommen auch die Kleinsten nicht zu
kurz. Getränkestände sowie Wurstbraterei und ein Eiswagen sorgen
außerdem für das leibliche Wohl.
„Wir erwarten rund 10 000 Besucher“, sagt Daniel Hornemann,
Veranstalter der Messe. „Viele davon sind junge Leute, die zum ers-

sie freuen sich auf mindestens 10 000 Besucher: Veranstalter Daniel Hornemann und sein Team von der Baumesse, die an diesem Wochenende auf dem CHIo-Gelände stattfindet.
Foto: andreas schmitter

Weitere Infos
zur Baumesse
Die 8. Aachener Baumesse findet
statt am heutigen samstag und
morgigen sonntag auf dem CHIoGelände an der krefelder straße.
Sie ist geöffnet von 10 bis 18 Uhr;
der eintritt beträgt vier euro.

?

E Fürs Stadtbild: sechs schüler und schülerinnen der 10. klasse des IndaGymnasiums, das „InDaGardenTeam“, haben den „VeggiePod“ entwickelt.
Mit diesem Projekt nehmen sie an dem Focus-schülerwettbewerb „schule
macht Zukunft – Zukunft der städte“ teil. Der „VeggiePod“ ist ein innovativer vertikaler Garten, der vor allem für Balkonbesitzer geeignet ist. er ermöglicht es seinem Besitzer, Gemüse, kräuter und Blumen für den eigenen
Bedarf anzupflanzen. so trägt er zu einem grüneren stadtbild und gesünderen klima aachens bei (siehe http://veggiepod.jimdo.com). Günther Wiesner (VDI aachen), Dr. Helmut Berg (VDI emscher-Lippe), Julia Rubbert,
Marvin Ziemons, Maximilian Wloch, Eva Peters und Michelle Canisius
(alle Inda) präsentierten ihre entwicklung im obi-Markt Brand.

Weitere Hinweise im Netz:
www.baumesse-aachen.de

ten Mal eine Immobilie erworben
haben. Aber auch ältere Leute informieren sich hier, weil sie eine
Immobilie modernisieren möchten.“ Fast 90 Prozent der Aussteller
kommen laut Hornemann aus der
Euregio. „Das schafft für die Besucher Vertrauen, weil hier wirklich
die Leute an den Ständen beraten,
die auch später das Projekt in die
Hand nehmen“, sagt der Veranstalter.

Stark vertreten sind diesmal Firmen, die sich der Energieeinsparung und Wärmedämmung widmen. Aber auch Nischenprodukte
wie etwa das Homestaging bieten
dem Besucher ihre Dienste an.

Zum siebten Mal dabei
„Hinter Homestaging verbirgt sich
die Herrichtung einer Immobilie
zum Verkauf“, erklärt Astrid Som-

mer, die zum ersten Mal auf der
Messe vertreten ist und auf zahlreiche Kundenkontakte hofft. Gute
Erfahrungen damit hat bereits ihr
Mann Jens Sommer gemacht, der
als Bausachverständiger schon
zum siebten Mal dabei ist. „In den
vergangenen Jahren konnten wir
viele neue Kunden gewinnen, weil
hier eine sehr persönliche Beratung möglich ist“, sagt Astrid Sommer.

Bester!

Wir freuen uns über den Deutschen Servicepreis 2013!*
Freuen Sie sich auf ausgezeichnete Beratung.

E Glockenspiel zum Geburtstag: es kommt selten vor, dass Gitta Haller
(vorne sitzend) die Worte ausgehen – in dieser Woche war es so weit: anlässlich ihres 85. Geburtstages war sie in den Weißen saal des Rathauses
eingeladen worden. Ihr zu ehren hatte sich alles eingefunden, was in der
Platt-szene Rang und Namen hat. Hein Engelhardt trug ein Rümmselchen
vor, und vom Glockenspiel auf dem Marktturm erklang ein Geburtstagsständchen. Da hörte selbst Gitta gerührt zu.
Foto: Martin Ratajczak

E Goldener Brief: Man könnte in dem Fall davon sprechen, dass Handwerk
goldenen Boden hat. aber Prosper Brüderlin (4. von links) ist viel mehr als
ein Handwerker. Der Goldschmied
bekam jetzt zwar den Goldenen
Meisterbrief überreicht, ist aber
auch karnevalist, Protagonist der
erholungsgesellschaft und kritiAachen ganz
scher aachener im besten sinn. In
Gegenwart seiner Gattin Gerda
persönlich
und Tochter Anne (links von ihm)
!gesammelt von
überreichte obermeister Georg
Comouth die Urkunde, wozu kolle- Hans-Peter Leisten
gen und Vertreter der kreishand✆0241/5101314
werkerschaft herzlich gratulierten.
email: h.leisten@zeitungsverlag-aachen.de
Foto: andreas Herrmann

ter
Mehr un

rwe.de

AZ-KOLUMNE

*DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG,
privatwirtschaftliches Unternehmen.

