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EINTRITT
FREI!

MeSSeHalle RöDental
EHEMALIGER OBI BAUFACHMARKT OESLAUER STRASSE 

14. + 15.
APRIL

SAMSTAG SOnnTAG

10-18 UHR

14. + 15. Sendet LIVE am Samstag

10 Jahre Wir Bauen!-Messe in Rödental 
plus großem Food-Truck-Festival
Oberfrankens und Südthüringens große Baufachmesse - Kein Angebot ohne die Wir-Bauen!-Messe! Eintritt frei.

Rödental. Gehören Sie auch 
zu den Menschen, die Ihren 
Traum vom wohligen Eigen-
heim in die Tat umsetzen möch-
ten? Haben Sie daran gedacht, 
zu bauen oder  haben Sie viel-
leicht schon ein Haus gekauft 
und wollen es renovieren oder 
sanieren? Der Klassiker ist natür-
lich das eigene Haus. 

Das Frühjahr ist der beste Zeit-
punkt einmal nach der Heizung, 
einem neuen Bad, den Fenstern 

oder dem Dach zu schauen.
Deshalb sollten Sie auf keinen 

Fall die „WIR BAUEN“-Baufach-
messe 2018 in Rödental verpas-
sen!

Die „WIR BAUEN!“ findet seit 
nunmehr 10 Jahren großen An-
klang bei Haus- und Bauherren 
sowie Immobilienbesitzern und 
solchen, die es noch werden 
wollen. Dieses Jubiläum soll na-
türlich gebührend gefeiert wer-
den.

Dieses Jahr startet die 10. Auf-
lage am Samstag, dem 14. und 
Sonntag, dem 15. April 2018.

Bereits im letzten Jahr fand 
die Messe ebenfalls im ehema-
ligen OBI-Gebäude (Oeslauer 
Straße, A73 Ausfahrt Röden-
tal-Mitte) statt und begeisterte 
über 4000 Besucher.

Über 80 ausschließlich regi-
onale Handwerker finden in 
der über 6.000 Quadratmeter 
umfassenden Halle genügend 

Raum, um sich und ihr indivi-
duelles Leistungsportfolio zu 
präsentieren.

Der Veranstalter Heiko Bayer-
lieb, Inhaber der Mohr stadtil-
lu, zeigt sich im Vorfeld stolz 
über die Erfolgsgeschichte: „In 
den letzten 10 Jahren hat sich 
das Format und das Netzwerk 
an Handwerkern der Wir Bau-
en!-Messe stetig weiterentwi-
ckelt. Durch die etwas kleineren 
Ableger der Wir Bauen!-Messe 
in Lichtenfels und Kronach 
wissen viele Besucher auch 
über die Grenzen des Coburger 
Landkreises hinaus das Angebot 
mittlerweile zu schätzen. Hier 
in Rödental findet aufgrund 
der immensen Hallen-Größe 
die Leitmesse für die Region 

Coburg, Kronach, Lichtenfels, 
Sonneberg und Hildburghausen 
statt. Der Zuspruch der Ausstel-
ler ist unterdessen ungebrochen, 
auch wenn es derzeit wegen der 
hervorragenden Konjunktur in 
allen Gewerken eher schwierig 
ist, überhaupt einen adäquaten 
Handwerker zu finden. Gerade 
deswegen ist es doch eine tolle 
Sache, die führenden und be-
liebtesten Handwerker der Regi-
on auch noch persönlich an ih-
ren Ständen zu treffen. Von der 
Infrastruktur ist die Halle super, 
denn auch die Parkplätze vor 
der Tür und im direkten Umfeld 
sind natürlich ein positiver Fak-
tor. Wir freuen uns, wie all die 
Jahre, auf zahlreiche interessier-
te Besucher. Der Eintritt ist wie 
immer frei. 

Der Leitspruch der Wir Bau-
en!-Messe ist auch nach 10 Jah-
ren genauso aktuell wie damals: 
Kein Angebot ohne die Wir Bau-
en!- Handwerker“.

Anläßlich des 10-jährigen Ju-
biläums sendet Radio Eins am 
Samstag live aus der Halle in 
Rödental. Es wird immer wieder 
Einblendungen mit Besucher-
stimmen und Interviews geben.

Parallel findet erstmals ein 
großes Food-Truck-Festival mit 
über 15 Trucks und Anbietern 
statt. Unter dem Motto „Mör-
tel trifft Streetfood“ wird jeder 
Besucher unter den ausgefal-
lenen Fahrzeugen sicherlich das 
passende Angebot finden. „Die 
Anbieter stehen auf jeden Fall 
regensicher unter dem Schlepp-
dach und die Sitzgelegenheiten 
sind indoor wie outdoor mög-
lich. Die Zusagen der diversen 
Trucks und Wägen sind wirklich 
toll. Das wird ein Riesen-Spekta-
kel“, freut sich Heiko Bayerlieb 

über diesen zusätzlichen Anzie-
hungspunkt bei der großen 10 
Jahres-Wir Bauen!-Messe. 

Alle Stände sind ebenerdig auf 
einer Fläche barrierefrei zu errei-
chen. 

Lassen Sie sich alles, was Ihr 
Bauvorhaben betrifft, von Fach-
leuten mit jahrelanger Berufser-
fahrung erklären. Hierbei ist es 
egal, ob Anbau, Neubau, Umbau 
oder Anderes - hier werden Sie 
immer fundiert beraten.

Zahlreiche Unternehmen aus 
der Region stellen sich vor und 
helfen Ihnen dabei, Ihre per-
sönliche Note in Ihr Bauprojekt 
einfließen zu lassen. Es wird 
Altbewährtes präsentiert, Alter-
nativen werden aufgezeigt und 
Neuheiten vorgestellt. 

„WIR BAUEN“ - die perfekte 
Gelegenheit, sich auf höchstem 
Niveau zu informieren, sich kre-
ative Anregungen zu holen oder 
auch einfach nur Erfahrungen 
auszutauschen.

Da man für gewöhnlich nur 
einmal in seinem Leben baut, 
an- oder umbaut, sollte doch al-
les zu 100% so sein, wie man es 
sich vorstellt. Bei jedem Bauvor-
haben ist es klug, sich neben der 
Qualität natürlich auch beim 
Preis abzusichern.

Lassen Sie uns Ihnen dabei 
helfen und besuchen Sie die 
„WIR BAUEN“-Messe. Die Mes-
se ist an beiden Tagen, Samstag 
und Sonntag von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet.  Für das leibliche Wohl 
ist bestens gesorgt. Für die Klei-
nen steht eine Kinderbetreuung 
parat sowie eine Hüpfburg und 
die Rolly-Toys Kinderrallye.

Weitere Informationen zu allen 
Ausstellern und zur WIR-BAU-
EN!-Messe finden Sie auch unter 
www.wir-bauen-magazin.de.

Foto: Veranstalter

hagebaumarkt ermittelt Gewinner des Ostereier-Suchspiels

Anzeige: Hildburghausen. Marktassistentin Jessica Bartenstein übergab vor kurzem die Gutscheine an die Gewinner des Ostereier-Suchspiels im hagebaumarkt. Naomi und Noah Bähr aus Römhild 
erhielten einen Gutschein in Höhe von 50 Euro. Über einen Gutschein über 30 Euro freuten sich Felix und Emil Schmidt aus Hildburghausen und Janik und Marius Ritter aus Veilsdorf freuten sich über 
einen 20 Euro-Gutschein. Die Geschäftsführung und die Marktleitung wünschten allen Gewinnern viel Spaß beim Einkaufen im hagebaumarkt Hildburghausen.                            Fotos: hagebaumarkt


