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Messe Dortmund

www.baumessenrw.de

Egal ob Neubau, Renovierungen oder 

Sanierungen: Wer heutzutage über das 

Bauen, Wohnen oder Modernisieren nach-

denkt, setzt sich mit den Themen Energie-

sparen und Energieeffizienz auseinander. 

Bei der Bau! Messe! NRW! präsentieren 

Unternehmen vom 10. bis zum 12. März 

2023 modernste Technologien und Lösun-

gen, um den ökologischen und wirtschaft-

lichen Herausforderungen unserer Zeit zu 

begegnen. Seien Sie auch dabei! 

Kostenfreies Ticket sichern mit dem Code BM2023TM

Fragen zum eff ektiven Umgang 
mit Energie?
Besuchen Sie die Messe mit den vielen Ausrufe-

zeichen.

E
s gibt Informationen, die kann oder vor 

allem möchte man sich nicht mühsam 

im Internet anlesen. Für genau diese Art 

von nützlichem Wissen sind Messen er-

funden worden. Bestes Beispiel ist die 

am zweiten Märzwochenende stattfi n-

dende „Bau! Messe! NRW!“ in der Messe 

Dortmund. Interessant ist sie nicht nur 

für Haus- und Wohnungsbesitzer, son-

dern tatsächlich für jeden, der irgendwo 

ein Dach über dem Kopf hat und es auch 

morgen noch warm und beleuchtet ge-

nießen möchte. Das Angebot beginnt 

bei Smart-Home-Technologien, effi  zienten 

Haushaltsgeräten und Photovoltaik-An-

lagen, die sich auch auf einem Balkon 

installieren lassen und endet bei großen 

Investitionen wie Neubau, Sanierung, 

Wärmedämmung und Heizungsanlage. 

Immer stehen die Gewinnung und das 

Speichern von Energie im Mittelpunkt. 

Spannend ist es, die Vielfalt der neu-

en Technologien konzentriert an einem 

Ort präsentiert zu bekommen. Unbe-

zahlbar aber die Möglichkeit, direkt mit 

den Experten vor Ort selber zu sprechen 

oder unauff ällig zuzuhören, wenn der 

Heizungsbauer mit dem Wärmepumpen-

hersteller am Messetand über Sinn und 

Schwächen einer Anlage diskutiert. Ganz 

bewusst haben die Veranstalter auch ei-

nen Schwerpunkt bei der Sanierung von 

Bestandsimmobilien gesetzt. Der BAKA, 

Bundesverband Altbauerneuerung, bringt 

eine zentrale Plattform für nachhaltige 

Technologien und zukunftsweisende Lö-

sungen mit ein. „In Zeiten des Klimawan-

dels und der steigenden Energiepreise 

zeigt sich, dass Investitionen in Bestands-

gebäude einen wichtigen Beitrag für den 

Klimaschutz leisten. Wer erhält und wei-

terentwickelt, schont knappe Ressourcen 

– gleichzeitig ist es nicht nur nachhaltig 

und ökologisch, sondern die Besitzer von 

Bestandsgebäuden können auch den Wert 

ihrer Immobilie erhöhen“, so Dipl.-Ing. 

Architekt Ulrich Zink, der Vorstandsvor-

sitzende der Vereinigung.

Sparen kann man bereits bei der 

Investition in die Sparsamkeit

Auch wenn man langfristig die eigenen 

Energiekosten senkt, ist es in Krisenzeiten 

nicht unbedingt so einfach für Hausbe-

sitzer, ad hoc die gesamte Versorgung auf 

„klimafreundlich“ umzustellen. Auch hier 

ist ein Messebesuch hilfreich. Wie sieht 

das Kosten/Nutzenverhältnis aus? Welche 

Technologie bietet sich überhaupt an? Wel-

che neuen Baurichtlinien muss man über-

haupt beachten? Gerade dass hier so vieles 

im Wandel ist – besonders in Bezug auf die 

Bauvorschriften – verunsichert viele Bau-

herren. Experten aus den verschiedensten 

Bereichen geben Orientierung im Dschun-

gel der Vorschriften, Fördermöglichkeiten 

und Finanzierungskonzepte.                            ■

Text: Daniela Prüter, 

Bilder: Messe Dortmund GmbH
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10.-12.03.2023
 Messe Dortmund

www.tastefest.de

Kosten-

freies Ticket 

mit C
ode 

TF2
023

TM

genuss | anzeige

Sternekoch und Gastronom Björn Freitag 
live in Dortmund!
Großes Showkochen auf dem TasteFest

Es geht um regionale 

Lebensmittel, hochwertige 

Küchenausstattung und 

wertvolle Tipps vom 

Profi , wenn am zweiten 

März-Wochenende 

(10.–12.3.2023) die neue 

Food-Messe mit dem Duft 

erlesener Köstlichkeiten in 

die Westfalenhalle lockt. 

Workshops, Kochkurse und 

Verkostungen helfen guten 

Köchinnen und Köchen 

dabei, noch besser zu werden. Inspirierend auch die „Craft 

Beer & Spirits-Corner“, wo neue und besondere Biere 

präsentiert werden, es gibt Whiskey-, Gin- und Rum-

Tastings und natürlich die breite geschmackliche Vielfalt 

der alkoholfreien Getränke. Besonderes Highlight ist der 

Auftritt des Sternekochs, Gastronoms und Kulinarik-

Experten Björn Freitag am 11. März 2023. Bevor er auf der 

Messe bei einem Showkochen wertvolle Tipps gibt, hat er 

mit uns gesprochen.

Top Magazin: Was bedeutet für Sie „Regionalität“ und wie 

weit reicht diese?

Björn Freitag: Regionalität bedeutet für mich Heimatverbun-

denheit und Heimatverbundenheit ist meine Küche. Direkt vor 

meiner Haustür in Dorsten geht es los, aber nicht nur im Ruhr-

gebiet, Münsterland oder am Niederrhein gibt es wunderbare 

Kochtraditionen, sondern in allen Region Nordrhein-Westfalens 

fi nde ich Anregungen für meine Gerichte.  

Top Magazin: Gesunde Ernährung auch in schwierigen 

Zeiten – worauf kommt es dabei an?

Björn Freitag:  Eine wichtige Grundvoraussetzung dafür ist die 

gute Qualität der Zutaten. Ich bin der Meinung, man soll darauf 

achten, möglichst viele Dinge selbst und frisch zu kochen. Zu-

sätzlich sollte man auf eine abwechslungsreiche Ernährung ach-

ten, sich also „bunt“ ernähren. Ein guter Tipp von mir: Es gibt 

auch auf vielen Wochenmärkten auch Händler, die ihr Obst und 

Gemüse überwiegend aus eigenem Anbau verkaufen.

Top Magazin: Wir wissen, jeder Koch liebt seine scharfen 

Messer…  welches weitere Küchenutensil ist für Sie persön-

lich unverzichtbar?

Björn Freitag:  In meiner Küche möchte ich nicht auf Holz-Schnei-

debretter verzichten. Wichtig ist, dass diese aus einem nachhalti-

gen Holz hergestellt und qualitativ hochwertig verarbeitet sind. ■

Foto: Justyna Schwertner


