
ervös sei er nicht mehr,
sagt Michael Bartmann.
Der 54-Jährige organisiert
in diesem Jahr bereits

zum 22. Mal die Ausstellung „Für
die Familie“ (FDF). „Da hat man ei-
ne gute Aufgabenplanung“, sagt der
Poltringer. In den vergangenen
zwei Wochen wurden bereits die
Zelte auf dem Tübinger Festplatz
aufgebaut, seit dieser Woche sind
nun die Aussteller da. „Die Kü-
chenstudios zum Beispiel brau-
chen eine Woche, um ihr Angebot
hochzuziehen“, sagt Bartmann.

Rund 400 Aussteller sind bei der
45. FDF dabei, die am kommenden
Samstag, 9. März, beginnt und bis
Sonntag, 17. März, andauern wird.
69 000 Besucher kamen im vergan-
genen Jahr, „um die 70 000 wäre ei-
ne Größe, die wir uns auch in die-
sem Jahr wünschen“, so der Chef-
organisator. Der Blick auf die Wet-
tervorschau verheiße Gutes: „Son-
nig und warm wäre kontraproduk-
tiv“, sagt Bartmann. „Das perfekte
Messewetter ist durchwachsen.“

Als Trendthema gilt in diesem
Jahr „Grillen & Garten“, das in der
zusätzlichen Halle 19 beheimatet ist
– allerdings nur an den ersten drei
Messetagen. Unter anderem wird
der Tübinger Grillweltmeister Pe-
ter Dölker vor Ort sein. „Und wir
bieten auch viele kleinere Acces-
soires, was eben dazu gehört“, sagt
Bartmann. Neu ist auch die „Juni-
ors Welt“ in Halle 16, in der junge
Besucher Spielwaren entdecken

N
und ausprobieren können. „Wir
wollten für Kleinere mehr ma-
chen“, sagt Bartmann. „Ich denke,
mit unseren Neuangeboten sind
wir thematisch sehr aktuell.“ Zur
Entwicklung der Messe gehören
auch vermehrt Mitmachangebote.
Und in den Vorträgen geht es nun
nicht mehr nur ums Bauen.

Er sei das komplette Jahr über
auf anderen Messen unterwegs, um
zu schauen, welche Aussteller nach
Tübingen passen würden – und
auch, um Ideen aufzuschnappen.
„Da sind wir sehr gefordert“, sagt
Bartmann. „Man hält die Nase im-
mer in den Wind.“ Der Organisator
wird in diesen Tagen von einem
Team von 60 bis 70 Helfern unter-

stützt, die überwiegend von Part-
nerfirmen kommen.

Doch der FDF bleibt auch das
Klassische erhalten. Die Schlager-
party und das Musikparadies mit
Moderator und Musiker Andy Ho-
cewar etwa (siehe Infobox). Unter
anderem sind der inzwischen 79-
jährige Altmeister Bata Illic, Dunja
Rajter oder Simon Wild aus Pliez-
hausen dabei, der im Sommer 2018
den 2. Platz in der TV-Sendung
„Immer wieder sonntags“ erreich-
te. „Auf solche Events würden wir
niemals verzichten“, sagt Bart-
mann. „Da stehen die Leute mor-
gens um 9 in der Eingangshalle,
weil sie es nicht erwarten können,
die ersten Reihen zu belegen.“ Gut

1000 Besucher passen in die Hallen
1 und 2 auf dem Gelände.

Eine Überraschung habe es in
der Vorbereitung der Messe aber
dann doch noch gegeben. Oder,
wie Bartmann es sagt: „Eine harte
Nuss, die wir knacken mussten.“
Die Stadt Tübingen habe auf dem
Festplatz einen Grünstreifen ein-
gebaut und die FDF-Organisatoren
hätten davon nichts gewusst. „Da
mussten wir die Hallenplanung
nochmal umstellen, das hat uns ins
Schwitzen gebracht“, sagt Bart-
mann.

Generell verfolgt der 54-Jährige
derzeit gespannt, was die Stadtver-
waltung plant. Sollte ein neues
Hallenbad auf dem Festplatz ge-
baut werden, wäre schließlich
auch die FDF betroffen. Eine sofor-
tige Ausweichoption wäre not-
wendig, sagt Bartmann. „Wir wer-
den niemals ein Jahr mit der Messe
aussetzen können.“ Solch eine Si-
tuation hätte die FDF beim vier-
spurigen Ausbau der B 28 schon
einmal fast getroffen. Bartmann
appelliert an die Entscheidungs-
träger, dies zu beachten. „Wir ha-
ben viele Stammaussteller, da wür-
de bei einem Ausfall ein Faden ab-
reißen“, sagt er. „Für die Messe
hätte das mit Sicherheit verhee-
rende Folgen.“

Mit 70 000 und Bata Illic
FDF – Für die Familie  Am Samstag beginnt die 45. Ausstellung auf dem Tübinger Festplatz.
Grillen, Garten und die „Juniors Welt“ sind angesagte Themen.  Von Moritz Hagemann

Info Für die Familie, 9. bis 17. März, täglich
von 10 bis 18 Uhr, Festplatz Tübingen bei der
Paul-Horn-Arena, Eintritt: 9 Euro, ermäßigt
7 Euro (Kinder bis 12 Jahre frei)

Samstag, 9. März,
11 Uhr: Eröffnung mit dem
1. Bürgermeister Cord So-
ehlke und der Winzerkapel-
le Unterjesingen (Halle 1).
Dienstag, 12. März,
13 Uhr: Andy Hocewar fei-
ert 10-Jähriges bei der
Schlagerparty mit Bata Illic,
Dunja Rajter und Simona
(Halle 1).
Mittwoch, 13. März,
13 Uhr: Musikparadies mit
den Schäfern, Simon Wild,
Angela Wiedl und den
Lechner Mandern (Halle 1).

Vortragsthemen
(unter anderem):
• moderner Brandschutz
• Schmerzen / Schlafstö-

rungen / Durchblutungs-
störungen

• Verschiedenes zum
Thema Feng Shui

• Das Leben ist zu kurz für
schlechtes Brot

• Schimmelpilz als Indika-
tor für mangelnde
Feuchtigkeitsabdichtung

• Löschen eines simulier-
ten Küchenbrands
(Vorführung)

• Der gesunde Schlafplatz:
Warum ist gesunder
Schlaf so wichtig?

• Energieverlust am Fens-
ter und Rolladenkasten

• Immunsystem stärken,
aber richtig!

• Photovoltaik im
Pachtmodell

• Die Kraft der Farben und
deren Auswirkungen auf
Mensch und Raum

Termine & Infos:
www.ausstellung-
tuebingen.de

Der Aufbau der Ausstellung für die Familie auf dem Tübinger Festplatz ist in vollem Gange. Bild: Ulrich Metz
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