
Tübingen. Frühlingshaftes Wetter
überstrahlte den ersten Tag der
fdf-Schau für Häuslebauer, Sanie-
rer und Genießer auf den Weil-
heimer Wiesen. „Sie sehen, das
Wetter haben wir wieder optimal
organisiert“, sagte der Tübinger
Oberbürgermeister Boris Palmer
am Samstagvormittag vor etwa
120 Gästen aus Politik, Wirtschaft
und Tourismusbranche.

Sogar der unbefestigte Zusatz-
parkplatz war für die Besucher ge-
rüstet. „Wir haben am Donnerstag
noch 200 Tonnen Schotter darauf
geworfen“, sagte Rainer Kalten-
mark vom städtischen Ordnungs-
amt am Rande der Eröffnung. „Es
war eine Herkulesaufgabe.“ Der
Donnerstag war nämlich ein win-
terlicher Schlechtwettertag mit
Schnee und Regen.

Oberbürgermeister Palmer zeig-
te sich erleichtert, dass die fdf den
Festplatz wie gewohnt nutzen
kann. Hätte das Land dort im
Herbst ein Zeltlager für Flüchtlinge
eingerichtet, hätte Tübingen in
diesem Jahr ohne Familienmesse
auskommen müssen, sagte er. Für
Messeleiter Michael Bartmann wä-
re damit laut Palmer das endgülti-
ge Aus am hiesigen Standort ver-
bunden gewesen, und damit der
Verlust von 20 Arbeitsplätzen. Statt
der Zelte werden derzeit Contai-
nerbauten in den Mühlbachäckern
aufgestellt, so Palmer: „Wir freuen
uns, Flüchtlingen zu helfen und
gleichzeitig auch die örtliche Wirt-
schaft zu unterstützen.“

Die eineinhalb Meter hohe So-
larblume auf dem Messegelände
ist für den Oberbürgermeister „ein

schönes Symbol dafür, was man
mit Technik alles machen kann“.
Deshalb heiße das Ding „Smartflo-
wer“. Sie drehe sich wie eine nor-
male Blume zur Sonne hin.

Die nahende Landtagswahl
machte sich auch beim Messe-Auf-
takt bemerkbar. Als Palmer am
Stand der CDU ein wenig verweilte,
witzelte Unterjesingens Ortsvorste-
her und Christdemokrat Michael
Rak: „Palmer tritt in die CDU ein.
Die Grünen-Landesgeschäftsstelle
teilt mit: Er ist einem Ausschluss-
verfahren zuvorgekommen.“

Außer vielfältigen Angeboten zu
Bauen, Sanieren, Klimaschutz, Mo-
bilität oder Wellness gibt es auf der
fdf traditionell praktische Haus-
haltshilfen: Spezielle Edelstahltöpfe
eignen sich zum schonenden, was-
serfreien Garen von Gemüse. Die
zugehörigen Pfannen benötigen
zum Braten kein Fett.

Ein Gerät, mit dem man Lebens-
mittel luftdicht verpacken kann, lie-
fert „innerhalb von 15 Sekunden
Metzgerqualität“, versicherte Stand-
betreiber Ralph Lang aus dem baye-
rischen Niedertraubling bei Regens-

burg. Vakuumieren heißt die Tech-
nik. „Sie erhöht die Haltbarkeit um
mindestens das Fünffache.“ Ein ge-
waltiges Sortiment Bürsten (bei-
spielsweise für Flaschen oder Fel-
gen) enthält auch ein Modell, mit
dem sich das verstaubte und damit
der Wärmeleistung abträgliche In-
nenleben von Heizkörpern wieder
reinigen lässt.

Für Kinder gibt es eine Mini-
Quad-Bahn, die mit dicken blauen
Luftpolstern gesichert ist. Der
sechsjährige Simon Eberhardt war

am Samstag einer der ersten Test-
fahrer. Hinterher schlüpfte er unter
dem Riesensturzhelm hervor und
sagte nur: „Gut!“ Seine Mutter wun-
derte das gar nicht: „Beide Opas
sind früher Rallyes gefahren. Das
Gen scheint sich durchzuhalten“,
sagte Birthe Eberhardt. Sie und ihr
Mann wollten sich auf der Messe
Anregungen zur Gartengestaltung
holen. „Da gibt es aber nicht so
viel“, meinte sie.

Ganz neu bei der fdf ist das Uni-
Museum für Alte Kulturen, das Mo-
delle seiner wertvollen Vogelherd-
funde mitgebracht hat. Für Kinder
liegen Farbstifte bereit, mit denen
sie das berühmte Urpferdchen aus
Mammut-Elfenbein zeichnen kön-
nen. „Wir wollen das Uni-Museum
bekannter machen“, sagte die lang-
jährige Mitarbeiterin Sigrid Schu-
macher. An ihrem Stand wacht die
täuschend echte Nachbildung eines
gigantischen Saurier-Schädels.

Zwischen den Messehallen ver-
spricht eine Aussichtsplattform
„freie Sicht bis zum Mittelmeer“.
Auf alle Fälle genießt man beim ge-
mächlichen Abstieg einen grandio-
sen Rammert-Blick (aufwärts rückt
das Tübinger Schloss auf Augenhö-
he). Am Fuß des Stahlgerüst-Turms
achten Messehelfer darauf, dass
nicht mehr als die zulässigen
45 Personen gleichzeitig als Panora-
ma-Gucker in die Höhe streben.

Info Die Messe ist bis einschließlich
Sonntag, 6. März, geöffnet. Festplatz
Tübingen, täglich 10 bis 18 Uhr
(www.ausstellung-tuebingen.de).

Baubedarf mit Saurierblick
Reihenweise testeten Besucher ein Shiatsu-Massagegerät – bei der Eröffnung der Familienmesse fdf am Samstag auf den Weilheimer Wiesen. Bilder: Metz

36 000 Besucher kamen zum Auftakt der Messe rund um Haus und Familie
Tipps für Häuslebauer und Sa-
nierer, mehr Freizeit- und Ge-
nießerangebote für die ganze
Familie: So präsentiert sich die
42. Familienmesse fdf auf dem
Festplatz, die seit Samstag ge-
öffnet ist. Der Zusatzparkplatz
wurdemit 200 Extra-Tonnen
Schotter wetterfest gemacht.

DOROTHEE HERMANN

Hochzufrieden mit dem Er-
öffnungswochenende zeig-
te sich fdf-Chef Michael
Bartmann. Der frühlings-
hafte Samstag lief gut. Am
gestrigen Sonntag habe
der Betrieb nochmals rich-
tig angezogen. Die insge-
samt 36 000 zahlenden
Gäste sind „wieder ein
neuer Rekord“, so der Mes-

se-Chef. „Die Besucher wa-
ren alle bepackt mit Ta-
schen und Kartons. Sie ha-
ben die fdf als Shopping
Messe genutzt“, sagte er
auf TAGBLATT-Nachfrage
am gestrigen Sonntag-
abend.
Als besondere Attraktion
erwies sich laut Bartmann
das Elektrotechnische Mu-

seum aus Leutkirch (Halle
19), das neben historischen
Geräten aus den fünfziger
und sechziger Jahren auch
Camping-Zubehör von
einst präsentiert, darunter
einen Wohnwagen. „Das
hat die Besucher begeis-
tert.“ Ebenfalls stark fre-
quentiert war die Quad-
Bahn für Kinder.

Urlaubsträume von einst bei der Familienmesse

Durch den gewaltigen Sägezahn-Kiefer eines T-Rex-Sauriers können Besucher der
Familienmesse am Stand vom Tübinger Uni-Museum spähen, das zum ersten
Mal auf der fdf vertreten ist.

Sie sind nördlich der Mainlinie nicht zu verstehen.
Ich rate Ihnen dringend zu einem Sprachkurs.
Rudolf Augstein zu Außenminister a.D. Klaus Kinkel beim Fest in
Hans-Dietrich Genschers Schwimmbad – siehe Steinlach-Bote
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Tübingen. In der Nacht zum Sonn-
tag ist die Tübinger Polizei gleich
zu mehreren Einsätzen in und vor
der Diskothek „Top 10“ in der
Reutlinger Straße gerufen worden.
Zunächst schlug gegen 3 Uhr ein
18-Jähriger aus Pfullingen einen
19-Jährigen aus Burladingen mit
der Faust ins Gesicht. Später gegen
5 Uhr kam es auf einer Tanzfläche
zu einer weiteren Prügelei zwi-
schen mehreren Besuchern. Dabei

wurde eine 24-Jährige aus Eutin-
gen leicht verletzt. Sie wurde mit
einem Rettungswagen in eine Tü-
binger Klinik gebracht. Gegen 6.30
Uhr eskalierte vor der Disco ein
dritter Streit, bei der ein 28-Jähri-
ger aus Tübingen leicht verletzt
wurde. Auch er musste mit einem
Rettungswagen ins Krankenhaus.
Nach Polizeiangaben waren alle
Beteiligten der Schlägereien be-
trunken.

Prügeleien im Top 10
Rund um die Geburtstagsparty der Disko eskalierte es mehrfach
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Der Mössinger Künstler
und Arzt Gunther
Klosinski stellt seit dem
Wochenende seine
Bilder im Rathaus aus.
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„Mittendrin. Ohne
Rechte“: eine Ausstel-
lung im Bischöflichen
Ordinariat ist Frauen
ohne Papiere gewidmet.
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Russische Eier
imMuseum

Der Lauf
des Kolbens

HIRSCHAU

Eine Autowerkstatt in
Hirschau wurde zur Pil-
gerstätte für über 100
Freunde des Wankel-
motors.

Zum Essen sind die rus-
sischen Eier nicht, dazu
sind sie viel zu schön
bemalt. Ein Besuch im
Osterei-Museum.

www.tagblatt.de
redaktion@tagblatt.de
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im Schatten
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Dieser Mann ist ein Phantom. Das
TAGBLATT hat schon mehrfach über
seine Nicht-Präsenz, sein Schweigen
und sein Totstellen geschrieben. An-
rufe werden nur mit: „Zur Zeit ist

niemand erreichbar“ beantwortet.
Man könne aber eine Nachricht hin-
terlassen.

Man kann es auch grad so gut las-
sen, denn Markus Rölle, der Mann,
der für die AfD in den Landtag ein-
ziehen will, ruft nicht zurück. Er will
zwar gewählt werden, aber er will
sich nicht öffentlich äußern.

Gibt es ihn überhaupt? Angeblich
ja. Jedenfalls wird das von einigen
Leuten bezeugt. Rölle soll in Hirrlin-
gen als selbstständiger Versiche-
rungsmakler leben, 43 Jahre alt und
unverheiratet sein. Über die Karne-
valszeit reiste er nach Rio, das fand
er offensichtlich lustiger als in Hirr-
lingen den Bürgermeisterkandida-
ten zu geben. Aufstellen lassen hatte
er sich dennoch. Auf seiner Face-
book-Seite kann man außerdem se-
hen, dass er gerne in Länder reist, in
denen Frauen Bikinis tragen. Dass er
ein Fan von Jan Böhmermann ist
und auch „Partei“-Plakate mag.

Seine Vergangenheit scheint be-
wegt. Parteipolitisch jedenfalls. Röl-
le war Schatzmeister bei der FDP,
und er machte genau diesen Job
auch bei der „Partei“, also der
Spaßpartei um den Europa-Abge-
ordneten Martin Sonneborn.

Vielleicht ist Rölle ja ein Under-
cover-Spaßagent in der AfD? Will er
die AfD gar mit seinem Totstellre-
flex lahmlegen? Wir fragen „Par-

tei“-Stadtrat Markus Vogt. Er jeden-
falls kann bestätigen, dass es Rölle
gibt. Ein „Partei“-Agent sei er je-
doch nicht. „Zwei, drei Mal“ sei er
zu „Partei“-Treffen gekommen. Das

war so um die Jahre
2013/14.
Wie aber wurde er
Schatzmeister? „Ich
glaube,“ sagt Vogt,
„er wurde es, weil er
Markus heißt, so wie
ich.“ Die Verantwor-

tung eines „Partei“-Schatzmeisters
liege bei Null: „Null Einnahmen,
null Ausgaben.“ Sehr bald schon sei
Rölle nicht mehr zu den Treffs ge-
kommen, was den „Partei“-Mitglie-
dern recht war, nachdem sie von
seinem AfD-Beitritt erfahren hat-
ten. AfD-Mitglieder dulde man
nicht in den eigenen Reihen.

Über Rölles politische Orientie-
rung weiß Vogt wenig. Er habe sich
mal mit ihm über den Aktions-
künstler Christoph Schlingensief
unterhalten. Welche Meinung Rölle
über ihn äußerte, daran erinnert
sich Vogt nicht mehr. Aber selbst
wenn Rölle eine Meinung geäußert
haben sollte, ist es fraglich, ob dies
ausreicht, um Rölle zu wählen.

Doch wir vermuten, dass Rölle
gar nicht viel Meinung braucht, um
von seinen Wählern verstanden zu
werden. Gerade mal schriftlich und
für einen AfD’ler eher konsensori-
entiert äußert Rölle sich – auf den
TAGBLATT-Kandidatenbefragungs-
seiten. Mündliche Interviews aber
will er keine geben. Angesichts des
Pingpongs von Rechtsradikalismen
und Dementis, das die AfD spielt,
ist Schweigen womöglich das beste
Rezept. Wer nix sagt, muss nix de-
mentieren und fängt die Stimmen
all derjenigen ein, die ohnehin nur
die drei Protest-Buchstaben AfD
brauchen. ULLA STEUERNAGEL

ÜBRIGENS

Das Schweigen
von Rölle

Tübingen. Im Wahlkampf-End-
spurt kommt der baden-württem-
bergische Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann noch einmal
nach Tübingen – und zwar am
Freitag, 4. März. Nicht die
Grünen haben ihren Spit-
zenkandidaten eingela-
den, sondern die Berliner
Tageszeitung „taz“ zu-
sammen mit der Stuttgar-
ter Wochenzeitung „Kon-
text“. Von 20 Uhr an be-
fragen Peter Unfried und
Johanna Henkel-Waidho-
fer Winfried Kretschmann im Kino
Museum am Stadtgraben 2 in Tü-
bingen zum Thema „Flüchtlinge,
Rechtsruck und ein schwindsüch-
tiger Koalitionspartner: Anfang

oder Ende, Herr Ministerpräsi-
dent?“ – In der Reihe „taz-Gesprä-
che zur Landtagswahl“ kommt
auch Oberbürgermeister Boris Pal-
mer zum Zug, allerdings nicht in

Tübingen, sondern in der
Landeshauptstadt. Am
Mittwoch, 9. März, disku-
tiert er von 20 Uhr an im
Theaterhaus Stuttgart mit
Hannes Rockenbauch,
Stadtrat und parteiloser
Kandidat der Linken, Ju-
dith Skudelny und Donate
Kluxen-Pyta. Nina Apin

und Josef-Otto Freudenreich wer-
den Abend moderieren. Das Ge-
spräch dreht sich um Palmers
Leib- und Magenthema: „Wie
schaffen wir das?“

Kretschmann bei „taz“ zu Gast
Ministerpräsident macht Wahlkampfhilfe in Tübingen


