
Bilanz – Familienmesse fdf verzeichnet wegen der Kälte einen Besucherrückgang. Dinosaurier ist Publikumsmagnet

VON ANDREAS STRAUB

TÜBINGEN. Im vergangenen Jahr kamen
72 000 Besucher zur inzwischen 44. Fami-
lienmesse in Tübingen. In diesem Jahr
wird die Zahl deutlich darunter liegen.
Wie viel genau das Minus 2018 beträgt,
steht noch nicht fest. »Die ersten vier Tage
waren extrem kalt«, erklärte Messe-Leiter
Michael Bartmann den Rückgang. Das
habe viele Besucher abgehalten. Zwar
konnte in den vergangenen, etwas wär-
meren Tagen ein Teil kompensiert wer-
den, aber eben nicht alles. Am Samstag
kamen viele Besucher, der Sonntag sei ex-
trem stark gewesen.

Die fdf sei terminlich immer zwischen
Fasching und Ostern, so Bartmann, der
mit seinem Team das ganze Jahr auf die
Messe hinarbeitet. »In diesem Jahr waren
wir so früh wie noch nie.« Aus dem
Umkreis von 30 bis 40 Kilometern um
Tübingen kamen die Kunden. Der Ein-
trittspreis betrug neun Euro. Einige Besu-
cher empfanden das als teuer. »In Mann-
heim zahle ich weniger und die Messe ist
fünfmal so groß«, sagte Günther Welz aus
Stuttgart. Dennoch werde er wohl nächs-
tes Jahr wiederkommen. Er sei Rentner
und vertreibe sich bei Messen gerne die
Zeit. »Wir kommen jedes Jahr wegen der
Haushaltsartikel«, sagte Gertrud Maier
aus Reutlingen. Sie war zusammen mit
ihrem Ehemann Wilhelm am Samstag-
nachmittag hingegangen und hatte zwei
Tüten voll gekauft. »Solche scharfen
Küchenmesser bekomme ich nur da«,
sagte Maier und zeigte ihre fünf neuen
Messer. In diesem Jahr sind noch zwei
Kochtöpfe und eine gusseiserne Pfanne
dazugekommen.

»Nimm dir Zeit und
verschwende sie mit
tollen Momenten«

In Halle 1 und 2 war am vorangegange-
nen Wochenende die Eröffnung der Mes-
se (wir berichteten), am Dienstag Schla-
gerparty, am Mittwoch dann »Musikpara-
dies unterwegs« mit Patrick Lindner.

Beide Events waren rege besucht und
kamen gut an. Für die letzten drei Tage
wurden die Zelte zum »Ideenmarkt«
umgebaut. Die Aussteller hätten sich
mehr Kunden und Umsatz gewünscht.

Ein ähnliches Stimmungsbild zeigte
sich in anderen Zelten. In Halle 1 stellte
beispielsweise Fotografin Angela Ham-
mer erstmals aus und bot ihre schönsten
Bilder auf Grußkarten an. So blitzt bei-
spielsweise die Sonne durch Apfelbäume
in ihrer Heimat Gomaringen und darunter
steht: »Nimm dir Zeit und verschwende
sie mit tollen Momenten!« Voll und ganz
dem Streuobst verschrieben hat sich die
Dettinger Rosstriebkellerei am Stand
daneben. Sie zahlt Erzeugern den dreifa-
chen Marktpreis für Streuobst und stellt
hochklassige Schaumweine, Perlweine
und Destillate her. »Wir unterstützen den
Erhalt der heimischen Streuobstwiesen«,

Viel Andrang am letzten Wochenende

sagte Geschäftsführer Hans Knauer. Das
nachhaltige Konzept und der am Stand
getestete Geschmack überzeugten Kun-
den, ein paar Flaschen zu kaufen.

Draußen lockten Gewinnspiele und
Quads, die probeweise bestiegen werden
konnten. Angebote zu bestimmten The-
men zogen Interessenten oft zielgerichtet
in eines der insgesamt 18 Ausstellungszel-
te. Rund ums Haus und Heim war alles zu
finden. Dazu kamen Stände mit Zeit-
schriften, Mode, Schmuck und Kosmetik.
Einige Damen ließen sich die Haare glät-
ten und verschönern. Bei Senioren gefragt
waren Vibrations-Fitnessgeräte, die fit
halten sollen.

Auf Vorträgen konnten sich die Besu-
cher zu aktuellen Themen wie Wärme-
dämmung im Haus oder den neuesten
Regularien rund um Öfen und Heizungen
informieren. Neben Spielwaren und einer

großen Modelleisenbahn war ein Dino-
saurier in diesem Jahr der Publikumsma-
gnet. Die originale Requisite aus dem
bekannten Film Jurassic Park war umge-
ben von viel Grün und Dschungelgeräu-
schen. Neben dem Käfig stand ein zer-
beulter Jeep. Im Film aus dem Jahr 1993
war der Dinosaurier für eine Strandszene
auf Hawai eingesetzt worden. Wenn ein
Student in das Kostüm schlüpfte, wurde
das Ungetier von der Kette gelassen und
zum Leben erweckt. Der Dinosaurier
heulte bedrohlich auf und reckte den
Kopf, ließ sich aber auch streicheln.

Für das nächste Jahr plant Messe-Lei-
ter Bartmann schon wieder und hofft auf
besseres Wetter. »Nach der Messe ist vor
der Messe«, lautet seine Devise. Der Ter-
min für 2019 steht bereits fest: Sie wird auf
dem Tübinger Festplatz vom 9. bis 16.
März ihre Tore öffnen. (GEA)

Viel zu bieten hatte die Familienmesse fdf. So konnten sich Frauen zum Beispiel vom Profi frisieren lassen. Foto: Straub

12. April 2018, 10:24 / Ressort: krtu / E-Tag: 05.03.2018


