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enn man am Dienstag
am frühen Nachmit-
tag in die Halle 10
eintrat, kam man aus

der Hitze draußen direkt zu einem
Whirlpool. Das Familienunter-
nehmen Dejon aus Sulz am Ne-
ckar stellte seine Pools aus. „Den
hätte ich gerne draußen vor dem
Zelt“, sagte ein Mann und streckte
seine Hand ins kühle Wasser. Das
schöne, auch heiße Wetter drau-
ßen mochte auch ein wenig die
Ursache dafür sein, dass sich
nur wenige Besucher auf dem
Messegelände verloren. Dabei
ist das diesjährige Angebot äu-
ßerst breit gefächert – und es trifft
auch politisch auf den Punkt: Es
geht um Klimawandel und Ener-
gieeffizienz.

Die Blackforest Service GmbH
aus Lichtenau verkauft Energie-
management. Tatsächlich aber hat
das Unternehmen eine Energie-
quelle im Portfolio, die kaum un-
komplizierter sein könnte. Ge-
schäftsführer Matthias Schwarz
nennt es ein „Balkonkraftwerk“,
was aber nur einen Teil der Mög-
lichkeiten der Energiebeschaffung
abdeckt. Denn es handelt sich um
ein Stecker-Solargerät. „Was ma-
chen Sie, wenn Sie Mieter sind
und keine PV-Anlage aufs Dach
stellen dürfen?“, fragt er. Man kön-
ne einfach ein Solarmodul auf den
Balkon stellen, in den Garten, vor
dem Fenster anbringen und es zur
Sonne hin ausrichten. Und wer in-
stalliert mir das? Da lacht
Schwarz. „Jeder, der oder die ei-
nen Staubsauger einstecken kann,
kann auch eines unserer Module
einstecken.“ Ein Wechselrichter
wandelt die Energie in Haushalts-
strom um. Bis zu 600 Watt sind
da möglich. „Und wenn Sie um-
ziehen, nehmen Sie das Modul
einfach mit.“

Die Klimaschutz- und Energie-
agentur Baden-Württemberg
(KEA) hat sich mit einer Reihe
von Stellwänden in Halle 12 positi-
oniert. Hier gibt es unter der Ad-
resse zukunftaltbau.de Tipps zur
Sanierung. Man kann auch direkt
einen Beratungstermin ausma-
chen. Die KEA ist eine 100-Pro-
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zent-Tochter des Landes und berät
auch zum Thema Förderung beim
Umstieg auf klimaschonende
Energien bei einer Sanierung.

Die Firma Walz Haustechnik
aus Steinenbronn präsentiert auf
der Messe das energiesparende
Heizen mit Holz oder mit Pellets.
Oliver di Rienzo, Projektleiter der
Niederlassung in Tübinger Hand-
werkerpark, meint: „Holz hat sich
in der Heizungsbranche vor allem
gegenüber fossilen Brennstoffen
bewährt. Es ist ein nachwachsen-
der und heimischer Rohstoff.“
Man könne mit Pellets oder mit
Hackschnitzeln heizen. Vor allem
aber: Es gibt Förderprogramme
der BAFA oder KFW-Bank. „Ir-
gendwie haben Pellets in letzter
Zeit einen schlechten Ruf bekom-
men, dabei ist die Energiemasse
biogen und nicht fossil.“

Ein ganz besonderes Produkt
liefert und installiert Plameco
Spanndecken. Die könne man an
einem Tag aufziehen „ohne viel
Dreck auf der Baustelle zu fabri-
zieren“, heißt es am Stand in der
Halle 13. Die Decken muss man
nie mehr mit neuer Farbe strei-

chen – Abwaschen genügt. Und
die Motive reichen von biederem
Grau bis zum Fotomotiv mit Süd-
seestrand oder sogar zum eigenen
Konterfei. Dabei ist die Produkti-
on nachhaltig: Die Basis der De-
ckenmaterialien besteht haupt-
sächlich aus recycelten PET-Fla-
schen. Hinter den Decken können
Leuchten installiert werden, so
dass man wahre Lichtspiele ein-
setzen kann.

Was auffällt: Es gibt zahlreiche
Anbieter, die sich dem Thema Si-
cherheit im Haus oder in der Woh-

nung widmen: Sicherheit vor Ein-
brechern und anderen ungebete-
nen Besuchern. Selbst das Polizei-
präsidium Reutlingen hat einen
Stand zum Thema Einbruchdieb-
stahl. Viel Raum nehmen Anbieter
von Sanierungsmaßnahmen in
Haus und Wohnung ein. Akoba aus
Balingen bietet Fenster- und Trep-
penrenovierungen an. Interessant
in deren Portfolio ist das Thema
Infrarotheizung, die auch Blackfo-
rest Service im Programm hat. Der
Vorteil: Bei dieser Art der Heizung
werden die Objekte geheizt, nicht

die Luft. Das ist nachhaltiger,
bringt eine Energieersparnis und
ist für praktisch jeden Raum geeig-
net. „Bei mir zu Hause habe ich so
eine Heizung im Badezimmer“,
sagt Erwin Hauser, der aus Mössin-
gen zur Messe kommt, „da habe ich
nach einem halben Jahr schon den
Unterschied im Verbrauch festge-
stellt.“ Klar, dass man auch an die
Heimwerker gedacht hat.

So bietet die Bauhaus GmbH ei-
ne Leihwerkstatt inklusive der ein-
zelnen Gerätschaften an. „Das ist
das Richtige für mich“, meint dazu
Herwig Meeser aus Tübingen, „vor
allem das mit dem Ausleihen, ich
kann mir die ganzen Sachen, die
ich brauche, nicht einzeln kaufen.“
Er will eine Terrasse im Garten
bauen, Tisch und Bank aus Holz
kann er vor Ort bei Bauhaus zu-
sammenbauen. Und wer sich
nach dem anstrengenden Spazier-
gang ein wenig entspannen will,
geht einfach in Halle 13 zum Mo-
delleisenbahnclub Rottenburg. Die
haben eine Riesenanlage aufge-
baut, auf der sie ihre Loks laufen
lassen. Alleine schon das Zu-
schauen beruhigt.

Balkonkraftwerke, Pools und Loks
Messerundgang   Nach zweijähriger Pause fand die Tübinger Messe „Für die Familie“ (fdf) wieder statt. Klimawandel
und der Einsatz alternativer Energien waren ein zentrales Thema. Von Werner Bauknecht

Es gibt 14 Hallen bei
der fdf dieses Jahr. Da-
zwischen liegt ein Frei-
gelände. Dort, unter den
Bäumen, kann man sich
an Tische setzen und im
Schatten Pause ma-
chen bei Getränken und
Essen. In Halle 1 und 2
befindet sich das
Events- und Messe-Res-

taurant. Musikalische
Darbietungen finden da
statt, nebenher kann
man gut schwäbisch
Maultaschen oder Lin-
sen mit Spätzle essen.
In Halle 12 finden den
ganzen Tag über Veran-
staltungen statt, die
ganz unterschiedliche
Themen abdecken: von

Feng Shui bis zum
Schutz vor Einbrechern.
Auch wird über Förder-
möglichkeiten für rege-
nerative Heizsysteme
beraten. Auf dem Frei-
gelände wird vorge-
führt, wie man sich
beim Löschen eines si-
mulierten Küchenbran-
des verhalten muss.

Das Angebot der Familien-Messe

Bei mir zu Hause
habe ich so eine

Heizung im
Badezimmer.
Erwin Hauser über Infrarotheizung

Kevin Schlude (links) von der Firma Haigis informiert auf der fdf über Fenstersanierungen. Bild: Anne Faden


