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Falls Sie übrigens Facebook-Fan unserer Ausstellungen 
werden wollen, klicken Sie mal hier vorbei:  
www.facebook.com/eigenheim.garten 
Über neue Likes freuen wir uns immer!

Auf unserer Homepage www.musterhaus-online.de  
können Sie außerdem regelmäßig nachlesen, was es bei 
uns so Neues gibt. Hier finden Sie auch die genauen Öff-
nungszeiten, Eintrittspreise und Anfahrtsbeschreibungen!

Hatten Sie 2020 auch das Gefühl, Sie sind in 
einer Partie „Mensch-ärgere-dich-nicht“ mit 
dem Universum gefangen, und Sie werden 
so richtig abgezockt? Sie erinnern sich sicher: 
Dieser schleichende Frustaufbau, wenn die 
eigenen Spielsteine kurz vor dem Ziel noch 
rausgeschmissen wurden und der Gegner 
sich kaputtgelacht hat; diese langsam hoch-
kochende, wirklich richtig schlechte Laune, 
die dazu führt, dass man das Spielbrett mit al-
lem, was drauf steht, vom Tisch fegen, mit den 
Füßen aufstampfen und laut brüllen möchte: 
„ICH SPIEL NIMMER MIT!!“ Hmm… ich sit-
ze gerade ganz alleine am Schreibtisch, keine 
Beobachter… warum eigentlich nicht…? – 
Wer macht mit? Auf drei: 1…2…3... ! 
War natürlich nur Spaß . Aber den Frust kurz 
rauslassen, das muss ab und zu einfach sein. 
So, jetzt ist auch wieder gut und wir konzen-
trieren uns auf den Lichtstreif am Horizont! 
2020 ist so gut wie geschafft, und in 2021 wird 
alles besser: Die USA haben dem orangenen 
Mann im Weißen Haus gekündigt, ein Impf-
stoff gegen Corona scheint schneller verfüg-
bar zu sein als gedacht – geht doch!! 

Ihre Kerstin Kuhn (kek),
Marketing Eigenheim & Garten
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Schöne Dinge werfen ihre 
Schatten voraus
Auch an unseren Ausstellungsstandorten 
„geht einiges“, denn die Hersteller waren und 
sind selbst während Corona nicht untätig: in 
Fellbach bei Stuttgart gab es 2020 zwei neue 
Häuser – eines davon basiert auf der viel be-
sprochenen Idee der Tiny-Haus- oder Modul-
bauweise -, und im Bauzentrum Poing bei 
München wurde vor kurzem ein Doppel- be-
ziehungsweise Mehrfamilienhaus eröffnet. 
Anfang 2021 folgen dort Musterhäuser von 
drei weiteren Herstellern. In Bad Vilbel bei 
Frankfurt sind aktuell vier neue Häuser im 
Bau, und auch in Fellbach sind bis zur Jahres-
mitte vier weitere Neueröffnungen geplant. 
Es gibt also viel Neues zu entdecken. 

Das unbestrittene Highlight des Jahres fin-
det (hoffentlich) 2021 in Fellbach statt: die 
„Grande Dame“ der Musterhausausstellun-
gen wird 50 – und erscheint dabei so jung 
und attraktiv wie nie . Wenn Ausstellungen 
reden könnten, gäbe ein halbes Jahrhundert 
Ausstellungsalltag sicherlich Stoff für unzähli-
ge Geschichten. Über die vielen Musterhäu-
ser, die in den letzten fünf Jahrzehnten auf- 
und wieder abgebaut wurden, die über fünf 
Millionen(!) Besucher, die seit der Eröffnung 
nach Fellbach kamen, die vielen Feste, die 

gefeiert wurden und vor allem 
– die große Zahl an Familien, die 
dort ihr persönliches Traumhaus 
gefunden haben! Was in 50 Jah-
ren so alles hinter den Kulissen 
geschehen ist, wäre ja auch mal 
ziemlich spannend – wenn man 
nur manchmal Mäuschen spielen 
könnte .

Auch wenn wir also für ein paar 
weitere Monate die Zähne zu-
sammenbeißen müssen, gibt es 
doch vieles, was uns Grund gibt, 
optimistisch zu bleiben. In die-
sem Sinne kommen Sie bitte gesund und zu-
versichtlich ins Neue Jahr! 

Und nach wie vor am Ende der Hinweis: Be-
vor Sie einen Besuch auf einer unserer Aus-
stellungen planen, vergessen Sie nicht, on-
line Ihren Zutrittstermin zu buchen. Auf un-
seren Webseiten www.musterhaus-online.
de (für Fellbach und Bad Vibel) bzw. www.
bauzentrum-poing.de (für das Bauzentrum 
Poing) halten wir Sie außerdem zu den aktu-
ellen Corona-Maßnahmen und was Sie bei 
beziehungsweise vor einem Besuch beach-
ten müssen, auf dem Laufenden.
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