
Grußwort von Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer für das 
Ausstellungsverzeichnis zur 15. Bau- und Energiemesse“ am 21./22. April 2018 in der 
Donau-Arena in Regensburg  
 
Sehr verehrte Besucherinnen und Besucher, 

 

bereits zum fünfzehnten Mal können Sie sich hier in der Donau-Arena rund um die Themen 
Hausbau, Energieplanung, energetische Sanierung, Finanzierung, aber auch rund um das 
Thema Wohnen allgemein informieren. Die Bau- und Energiemesse ist mittlerweile zu einer 
festen Institution in Regensburg geworden. Und das zeigt, wie wichtig all diese Themen 
geworden sind.  
 
Aufgrund steigender Mieten und Niedrigzinsen bei den Baukrediten entscheiden sich immer 
mehr Menschen, in ein Eigenheim zu investieren. Egal ob Neubau oder Sanierung – heute 
ist es wichtiger denn je, sich dabei auch Gedanken über Energieplanung, Energieeffizienz 
und eine ökologische Bauweise zu machen. 
 
Denn ein vernünftiges Energiemanagement ist das Gebot unserer Zeit. Ein wachsendes 
Bewusstsein für den globalen Klimawandel hat nicht nur die öffentliche Hand, sondern auch 
die Bürgerinnen und Bürger für eine nachhaltige Energieversorgung und Energienutzung 
sensibilisiert. Regenerative Energien, Versorgungssicherheit, Klimaschutz, und wie man das 
alles beim Hausbau bedenken und finanzieren kann, das sind einige der Themen, mit denen 
sich die Bau- und Energiemesse befasst. 
 
Wer sich nun ein solches Projekt vornimmt, steht zu Beginn meist vor vielen Fragezeichen. 
Die Informationen sind vielfältig, aber häufig auch für Laien sehr komplex und schwer 
verständlich. Da bietet die Bau- und Energiemesse die ideale Gelegenheit, um die vielen 
Fragezeichen zu ordnen und um sich umfassend informieren und beraten zu lassen. 
 
Hier finden private und gewerbliche Bauherren kompetente Ansprechpartner, die ihnen 
umfangreiche Informationen und auf ihre ganz persönliche Situation zugeschnittene 
Konzepte anbieten.  
 
Wenn Sie also vorhaben, in nächster Zeit zu renovieren, zu bauen oder Ihr Zuhause 
umzugestalten, dann nehmen Sie die Gelegenheit wahr und lassen Sie sich auf der 15. Bau- 
und Energiemesse von Experten beraten, wie Sie Geld sparen und zusätzlich Ihren ganz 
persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. 
 

Ihre 

 
Gertrud Maltz-Schwarzfischer 

Bürgermeisterin 


