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Aktuelle Entwicklungen und Innovationen 
aus dem Bau- und Immobilienbereich
IMMO-FORUM am 18. und 19. Februar 2023 bietet fachliche Beratung für Bauherren und Renovierer
Lübbecke. Nach zwei Jahren pandemie-
bedingter Pause dreht sich am 18. und 19. 
Februar in der Stadthalle und Stadtsport-
halle Lübbecke erneut alles um das Thema 
Immobilien. Auf dem IMMO-FORUM 2023 
werden aktuelle Entwicklungen und Inno-
vationen aus dem Bau- und Immobilienbe-
reich vorgestellt. Bauherren und Renovierer 
sollten diesen Termin nicht verpassen, um 
die neuesten Informationen an einem Ort 
zu erfahren.
Ein fester Platz in der Region
Seit mehr als 20 Jahren begeistert die 
Bau- und Immobilienmesse in Lübbecke. 
Auch diesmal dürfen sich die Besucher 
wieder auf einen vielseitigen Aussteller-
Mix freuen und sich kompetent in allen 
Bereichen des Immobiliensektors bera-
ten lassen. Vom Kaufen oder Bauen, Re-
novieren und Sanieren, über Photovoltaik, 
Ener gieeffizienz, Einbruchschutz bis hin zur 
Gartenverschönerung. Die auf der Messe 
vertretenen Aussteller decken nahezu al-
le Branchen ab. Handwerksbetriebe und 
Finanzberater sind ebenso vertreten wie 
Energieversorger, die Verbraucherbera-
tung und die Kreispolizeibehörde Minden-
Lübbecke.
Nützliche Informationen
Ob Neu- oder Umbau, Sanierung, schlüs-
selfertiges Bauen oder brandschutztech-
nische Nachrüstung - das IMMO-FORUM 
hält für jeden Interessierten eine Vielzahl 
von Anregungen und Informationen bereit. 
In persönlichen Gesprächen mit erfahrenen 
Vertretern der ausstellenden Fachbetriebe 
lassen sich individuelle Lösungen für die 

Schaffung oder Umgestaltung der eige-
nen vier Wände finden. Und wenn es um 
Finanzierungsmöglichkeiten oder die Absi-
cherung des Projektes geht, sind entspre-
chende Berater vor Ort.
Fachvorträge aus der Praxis
Ergänzt wird das facettenreiche Angebot 
des Forums durch praxisnahe Fachvorträ-
ge zu aktuellen Themen wie Einsparungen 
mit Photovoltaik und Solarthermie, Wär-
mepumpen in der Sanierung, sicheres 
Zuhause sowie Finanzierungsplanung auf 
dem Weg zur eigenen Immobilie. 
Das Handwerk präsentiert sich
Unter dem Titel „HeimatDesHandwerks” 
bieten die Innungen der Kreishandwerker-
schaft Wittekindsland mit Auszubildenden 
und Ausbildern des Handwerksbildungs-
zentrums Lübbecke verschiedenste Aktio-
nen für die Messebesucher zum Mitma-
chen und Reinschnuppern in die jeweiligen 
Berufe an.
Für angehende Auszubildende besteht die 
Möglichkeit, mit jungen Auszubildenden ins 
Gespräch zu kommen und mehr über die 
Handwerksberufe Zimmerer, Tischler, Holz-
mechaniker oder Fachpraktiker für Holzver-
arbeitung, Maurer sowie Maler und Lackie-
rer zu erfahren.
Ein erlebnisreicher Messebesuch 
für die ganze Familie
Seit jeher sind Kinder auf dem IMMO-FO-
RUM in ganz besonderer Weise willkom-
men. Dass sich die kleinen Besucher ab 
3 Jahren dabei rundum wohlfühlen, ist 
vor allem dem speziell für sie geschaffe-
nen „Kinder-Forum” zu verdanken. In ei-

ner kindgerechten Umgebung wird hier 
gemalt, gebastelt und gespielt. Den Eltern 
verschafft dies die Möglichkeit eines ent-
spannten Messebesuchs und einer damit 
verbundenen Beratung, die in aller Ruhe 
stattfinden kann. Die Betreuung der Kinder 
ist selbstverständlich kostenlos!
Für das leibliche Wohl ist gesorgt
Wer inmitten der vielen attraktiven Ange-
bote auf dem IMMO-FORUM eine kleine 
Stärkung wünscht, findet im Messe-Bistro 
ein weitreichendes Catering-Angebot von 
belegten Brötchen, warmen Gerichten bis 
hin zu Kaffee und Kuchen sowie Kaltge-
tränken.

Weitere Informationen, Hallenpläne und ei-
ne alphabetische Übersicht der Aussteller 
finden sich auf www.immo-forum.net.
Veranstaltungsort: Stadtsporthalle und 
Stadthalle Lübbecke, Bohlenstraße, Lüb-
becke
Freier Eintritt - 
Ausreichend kostenlose Parkplätze -
Internet: www.immo-forum.net


