
Verbraucher – Rund 400 Aussteller zeigen auf dem Tübinger Festplatz eine Fülle an Produkten für den Alltag

VON ANDREAS STRAUB

TÜBINGEN. Eisiger Wind wehte zwi-
schen den Zelten hindurch auf dem Weil-
heimer Festplatz, die Sonne strahlte. Tau-
sende Besucher ließen sich am Wochen-
ende von den Temperaturen nicht
abhalten, die Messe fdf – Für die Familie
zu besuchen. Ein bunter Branchenmix er-
wartet die Besucher auch in der 44. Aufla-
ge der Messe.

Das Dach frisch eindecken? Die Fens-
ter erneuern? Ein Ofen gegen die Kälte?
Oder doch ein Zeitschriftenabo und ein
Mobilfunkvertrag? An zahlreichen Stän-
den in 18 Messezelten werden die Besu-
cher angesprochen und umworben.
Angebote gibt es unter anderem zu Haus-
technik, Gesundheit, Mode, Schmuck
und Kosmetik. Besucher können sich
über Themen wie »Aufdeckung versteck-
ter Schimmelschäden mithilfe von Schim-
mel-Spürhunden« oder »Gesund kochen
und leben mit Wasser« informieren. Die

Architektenkammer gibt kostenlose
Sprechstunden, die Klimaagentur des
Landkreises berät, das Forschungsmobil
der Baden-Württemberg Stiftung ist eben-
so vertreten, wie die Rheuma-Liga oder
die Parkinson Selbsthilfegruppe Reutlin-
gen-Tübingen.

Nach der flotten musikalischen Eröff-
nung des Musikvereins Weilheim freute
sich Tübingens Oberbürgermeister Boris
Palmer am Samstag über ein paar mehr
Besucher und Ehrengäste als noch im
2017. Das Zelt war dennoch eher spärlich
mit gut hundert Leuten besetzt.

Palmers Bus hatte Verspätung. Zum
ersten Mal war der Stadtbus in Tübingen
am Samstag kostenlos und offenbar gut
gefüllt. Er warb dafür, die Stadt in den
bundesweit geplanten Test eines kosten-
losen Nahverkehrs aufzunehmen. Die
Messe sei, so der Oberbürgermeister, ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt.
Passend dazu hatte er eine Nachricht aus
der kommunalen Finanzverwaltung:

Bunter Branchenmix auf der Messe
Tübingen kann sich im abgelaufenen Jahr
über 20 Prozent mehr Gewerbesteuerein-
nahmen als geplant freuen.

An den Ständen draußen schlotterten
die Besucher. In den Messezelten war es
etwas besser, teils aber auch zugig. Auf
großes Interesse stießen Angebote für
Einbruchsicherungen. Die Firma Weiss
aus Gammertingen rüstet zum Beispiel
vorhandene Fenster und Türen nach und
macht sie schwerer zu knacken. »Der ers-
te Gedanke beim Abschließen galt früher
der Frau, heute dem Einbrecher«, erklär-
ten die Firmeninhaber Ingrid und Michael
Weiss. Sie sind bereits zum dritten Mal bei
der Messe vertreten und bieten Sicher-
heitschecks an.

»Wohnungseinbrüche sind nach wie
vor ein riesen Thema«, sagte Ingrid Weiss.
An zuletzt rückläufige Zahlen, die vom
Bundesinnenministerium veröffentlicht
wurden, will man bei der Firma Weiss
nicht glauben. Diese Infos seien von »der
Regierung gesteuert, um die Bevölkerung

zu beruhigen«. Ein Höhepunkt in diesem
Jahr ist ein Dinosaurier, eine originale
Requisite aus dem bekannten Film Juras-
sic Park (1993). Viel Grün, Dschungelge-
räusche und ein zerbeulter Jeep sorgten
für passende Atmosphäre. Im Film war
der Dinosaurier für eine Strandszene auf
Hawai eingesetzt worden. »Er war 25 Jah-
re lang unter Verschluss bei der Filmfirma
in Belgien«, sagte Michael Rohrdrommel
am Stand.

Als ein Student in das Kostüm schlüpf-
te und das Ungetier zum Leben erweckte,
waren einige Kinder am Samstag begeis-
tert. Die Jüngsten blieben lieber auf dem
Arm der Mütter. Der Dinosaurier heulte
bedrohlich auf und reckte den Kopf, ließ
sich aber auch streicheln.

Die Messe auf dem Festplatz ist noch
bis nächsten Sonntag, dem 4. März täg-
lich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Besu-
cher erwartet ein umfangreiches Rahmen-
programm. (GEA)

www.ausstellung-tuebingen.de

Prominenz auf der Messe: Der Dino ist eine
Original-Requisite aus »Jurassic-Park«.

Oberbürgermeister Boris Palmer (links)
warb nicht nur für den Öffentlichen Nahver-
kehr, sondern spielte auch mit Regierungs-
präsident Klaus Tappeser Klavier.
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