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BAUIUESST
Viele i nteressante Thernen

palette der Bereiche reicht von Kleinkläranlagen bis zum lmmobilienbauplatz
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Mittueida. Bauen und Mo-
dernisieren. das steht zur Bau-
messe im großen Festzeit auf
dem Markt auf dem Programm.
Über 20 Baulirmen werden im
Festzelt aul dem Markt vor ort
seio und sich und ihre Leistun-
gen präsentieren. Ganz gleich

ob es um Neubau oder Moder-
nisieruqg geht, es werden alle
fündig. Zu Djogen wie Dach,
Fenster und Elektrik wird es

ebenso Stände uod Inlormatio-
nen geben wie zur Möglichkeit

der eigenen Eaergieerzeugung.
So gibt es jede Menge wich-
tiger Itrformationen zur Son-
nenstromerzeugung, die ein
gaMes Sttick unabhängig von
den Energieversorgern macht.
Aber auch passende Heizsyste-
me werden zu sehen sein. Bei-

spielsweise werden Heizungen
vorgestellt. die nebenbei noch
Strom erzeugen. Auch Live-
Vorführ,:ngen sind geplant. wie
man Energie lm Haus einsParen
kann - nun auch dazu gibt es

fach kompetente Inibrmationen.
Ein wjchtiges Thema ist der Be-

reich Kleinkläraniagen. Bis 2015

müssen diese laut Cesetzgeber
biologisch das Abwasser kiären.
entweder per Nachrüstungsstu-
fe oder Neubau. Zu Baumesse
gibt es zu diesem Thema liele
jnreressante uod wlchiige Tntor-

mationen. Wer eioe lmmobilie
sucht, der wird zur Immobiiien-
messe garantiert etwas finden.
Über LOO lmmobilie+ und Ba&
plätze werden vorgestellt. uw

Zur Baumesse

werden die Aus-
steller über viele

Themen rund
um Neubau,
Sanierung und

Modtrnisierufrg
sowie regene'
rative Energieft
informieren. Fotol

Uwe Wolf

Aussteller auf d*r *aumesse
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Kunst mit der Kettensäge entsteht zur Baumesse

Mittweida. Speedcarving wird
das Schnellschnitzen mit der

Kettensäge bezeichnet.
lm Sommer 2013 haben die
beiden STlHl-Vertragskünstler
Markus Baumgart und Enrico
Kletke zusammen das SPEED

Cavingrleam gegründet. Nun
wird ihr Auftritt die ShopPing-
tage bereichern und garo sicher

Ral'tmenpragramm

Mittweida. Im Rahmen der
Baumesse aül dem Markt wird
natü.lich noch mehr geboten

als loios und Vorführungen
ruird um den Baubereich. Bei
deD älndern werden ganz sicher
Kinderschmioken, Glücksrad
urrd Hrrprburg bestens ankom-
rnen tj[d ab utrd an wi.d auc"h

der Bauspariuchs die Msse
besuchen. Verschiedene Ge-

'rirlrlspiele und die saftbar kom-
plettreren das umt'angleiche
Programfl der Baumesse. uw

für Begeisterung bei den Besu-

chern sorgen.
Im Rahmen det Baumesse wet-
den mit Kettensägen ioteressatr-
re Figuren entstehen md das in
kurzer Zelt. Die Besucher kcin-

nen das Spektakei mehrmais am
Tag an allen beiden ShoPPjngta-
gen live erleben.
Im Speedcaruing gibt es natio-

nale und internationale Wettbe-
werbe. Dabei haben die Künst-
ler erne Slunde Zett um eine
l-igur zu er5tellen Dle Figuren
wetden nach oo mln. Prdmien.
Der Speedcarving-WettkamPf ist
erneoffene Diszrplin. Aile Per'o-
nen sind zugelassen, welche mit
der Kettensäge sicher umgehen
können. uw
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