
Grußwort des Oberbürgermeisters für den Messekatalog zur diesjährigen 'Südwest Messe 
spezial' vom 9. – 12. September 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Besucherinnen und Besucher, 
 
zur diesjährigen kleineren Sonderausgabe der renommierten Südwest Messe begrüße ich Sie alle 
recht herzlich in Villingen-Schwenningen. Anstelle der allseits bekannten klassischen 
Großveranstaltung, wartet in dieser Anderszeit an 4 Tagen ein alternatives 'Südwest Messe spezial' 
rund um das Thema Bauen, Handwerk und Energie auf Sie. 
 
Lassen Sie sich überraschen, was die Veranstalter und Aussteller in diesem Jahr bereithalten und 
nutzen Sie die hervorragende Gelegenheit sich ausgiebig zu den verschiedenen Neuheiten oder auch 
zu Altbewährtem persönlich beraten zu lassen. Dabei stehen Qualität und Service im Mittelpunkt.  
 
Über die Jahre sind die Anforderungen und Erwartungen an modernes Bauen und Sanieren deutlich 

gestiegen. Heute geht es mehr denn je um Energieeffizienz, ökologische Baustoffe und 

Barrierefreiheit. Neueste Entwicklungen weisen den Weg in die Zukunft; alle Neuerungen sind nicht 

nur auf der Höhe der Zeit, sondern vor allem Angebote, auf die viele von Ihnen schon gewartet haben. 

Daneben stehen bewährte Produkte und Dienstleistungen, die bereits seit langem bekannt und 

beliebt sind.  

 

In den großzügigen Hallen sowie dem weitläufigen Freigelände präsentiert sich ein breit gefächertes 
Angebot, welches Sie definitiv auf den neuesten Stand bringt. Fachleute unterschiedlichster Gewerke 
informieren gebündelt über das gesamte Spektrum – vom Planen und Finanzieren über Neu- und 
Umbauen, Sanieren, Modernisieren und die Nutzung regenerativer Energien bis hin zum Innenausbau 
und der Gartengestaltung.  
 
Kurze Wege, Zeitersparnis und direkte Vergleichsmöglichkeiten - informieren Sie sich und tauschen 
Sie sich mit den Branchenexperten aus, denn es gibt viel zu entdecken, zu erleben und zu kaufen. Ich 
bin sicher für jeden Einzelnen ist bei dieser besonderen Kombination aus Verkauf, Information, 
Demonstration und fachkundiger Beratung etwas dabei!  
 
Mein herzlicher Dank gilt den Organisatoren der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH und allen 
beteiligten Ausstellern gleichermaßen. Sie gemeinsam sorgen mit Ihrem Engagement nicht nur seit 
Jahren kontinuierlich für die Attraktivität und Anziehungskraft der Südwest Messe, sondern zeigen 
auch mit der 'Südwest Messe spezial' Flexibilität und Anpassung in Pandemiezeiten.   
 
Allen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich nun viele spannende, interessante und 

unterhaltsame Eindrücke sowie einen angenehmen und rundum gelungenen Messebesuch. 

 

Ihr  

 

 

 

Jürgen Roth 


