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Firmen stellen sich vor 

73 Aussteller nutzten die Tischmesse in Stockach, um  sich den Besuchern zu präsentieren.  

Stockach – Bürgermeister Rainer Stolz konnte 73 Aussteller zur 
Stockacher Tischmesse begrüßen. Er freute sich, dass Unternehmer 
aus dem gesamten Verwaltungsbezirk teilnahmen. 47 Betriebe kamen 
aus Stockach, neun aus Hohenfels, acht aus Bodman-Ludwigshafen, 
fünf aus Eigeltingen, drei aus Orsingen-Nenzingen und einer aus 
Mühlingen. Die Herkunft der Besucher, die in die Jahnhalle strömten, 
war mindestens ebenso bunt gemischt. Draußen bei Sonnenschein 
und eisigem Wind waren Stände von Seliger Autoteile und Alfred 
Wassmer aufgebaut. 

Die CDS-Kopierzentrale bot mit dem regionalen Briefzusteller Arriva 
persönliche Briefmarken an, hier wurden aus Fotos in Windeseile 
Briefmarken. Bürgermeister Rainer Stolz stellte bei der Gelegenheit 
gleich zwei Stockacher Marken mit Kunstmotiven vor. Auf der einen 
Marke sind die Terrakotten zu sehen, auf der anderen das Tor zum 
Bodensee. Diese kann man auch nach der Tischmesse noch 
erwerben. 

Der günstige Tischpreis sowie der geringe Aufwand ermöglicht auch Einzel- und Kleinunternehmern die Teilnahme. 
Bürgermeister Stolz stellte die Neugründer „Nane's Zwirnstube“ und „Cathy's Patchwork“ vor. Ihr Vorbild könnten die 
Rosegarden Manufaktur sein, die ihre Geschäfte ebenfalls klein auf einer Tischmesse begonnen habe. Die Aussteller 
lobten das Gesamtkonzept der Tischmesse, zu dem der günstige Preis, die gute Infrastruktur und das stimmige 
Ambiente gehöre. Die Chance zur Präsentation nutzen deshalb Betriebe aus Dienstleistung und Industrie (28 
Aussteller), Handwerk und Bauen (18 Aussteller) sowie Gesundheit, Handel und Genuss (27 Aussteller).  

Der bunte Branchenmix sprach die Besucher an. Besonders überrascht zeigten sie sich vom Angebot aus dem 
Hinterland, das sich mit manch kreativer Geschäftsidee zeigte. Neben den Neugründerinnen aus Zoznegg seien 
exemplarisch der Brennesselhof aus Eigeltingen mit dem Verleih von weißen Tauben sowie Creadirect, die 
Kreativberatung Muischewski, genannt. Einen Hörtest bot „Das Ohr“ an und bei Kaiser Mineralien schliffen die Kinder 
fleißig besondere Kunstwerke. 

Ums Einkaufen ging es den meisten Besuchern allerdings nicht, eher ums gemütliche Bummeln. Es bahnte sich zwar 
mancher Auftrag an, doch einige Aussteller wurden hauptsächlich von „Kugelschreibersammlern“ heimgesucht. Aber 
damit müsse man bei freiem Eintritt rechnen, so die gelassene Haltung eines Ausstellers. 

Aussteller wie Besucher freuten sich über eine Pause im Essensbereich, wo die Metzgerei Knoll mit allerlei 
Köstlichkeiten den Hunger vertrieb. Für Kurzweil bei den Kindern sorgte Clown und Ballonkünstler Pille-Palle. Er war 
stets belagert und rüstete einige junge Recken mit Schwertern aus Ballons aus oder sorgte für den pflegeleichten 
Heimzoo aus Hunden und Kaninchen. 

Zufrieden waren auch die Landfrauen mit der Resonanz an diesem Tag. Sie freuten sich über zahlreiche zwanglose 
Gespräche. Ebenfalls ins Gespräch kamen Mitglieder der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung untereinander. 
„Wir sind hier genau am richtigen Platz, mitten unter unseren Mitgliedern“, freute sich Renate Ibbeken. Viele Besucher 
nutzten die Tischmesse für einen Familienausflug. Das Ziel war gut gewählt, es war für jeden Geschmack etwas 
dabei. 

 

Zum dritten Mal wurde die Stockacher Tischmesse in 
der Jahnhalle eröffnet. Sie stößt auch im fünften Jahr 

ihrer Existenz auf großes Interesse bei Ausstellern wie 
Besuchern. 
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