
Näher am Menschen

Die Menschen
im Mittelpunkt.
Ein Landrat, der zuhört.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Ich werde meiner Einstellung treu
bleiben, ein offenes Ohr für die
Menschen in unserem Landkreis zu
haben. Deshalb möchte ich Sie auch
weiterhin darum bitten, suchen Sie
gerne, jederzeit den Kontakt zu mir.

IhrIhr 

„Pures Glück“
Tanja Röder und ihr Team der Agentur „Firmenherz“ laden am 29. Mai zur

1. Baby- und Kleinkindmesse in die Deggendorfer Stadthalle 1
von Andrea Weidemann

Eine für Brautleute.
Eine für dieMenschen
in den „besten Jah-
ren“. Und jetzt eine für
die jüngsten Erdenbür-
ger: Am 29. Mai ist die
Deggendorfer Stadt-
halle Schauplatz der 1.
Baby- und Kleinkind-
messe „Pures Glück“!
Genau diese Messe, findet

Veranstalterin Tanja Röder,
hat der Region noch gefehlt.
Denn nach der Hochzeitsmes-
se und der „SENIORita - die
Messe für die besten Jahre im
Leben“ schließe sich jetzt der
Kreis. Und auch für sie selbst
wird die Sache jetzt richtig
rund. Denn nachdem sie mit
ihrer Werbeagentur „Firmen-
herz“ von Gabi Menacher zu-
nächst deren Hochzeitsschau
übernommen hatte und seit
Kurzem nun auch für die 2018
erstmals veranstaltete SE-
NIORita verantwortlich
zeichnet, holt sie mit der
Baby- und Kleinkindmesse
jetzt nicht nur eine weitere
Zielgruppe ins Boot, sondern
bringt sozusagen auch ihr ers-
tes „eigenes“ Messe-Kind zur
Welt.

Gebündelte Infos
„Der Samen hierfür wurde
in den letzten zwei Pandemie-
jahren gelegt“, erklärt Tanja
Röder. Auch sie habe corona-
bedingt mehr Zeit zum Nach-
denken und Kreativ-werden
gehabt. Ihre eigenen Erlebnis-
se mit dem Muttersein hätten
sie schließlich auf die Idee ge-
bracht, eine Informations-
Plattform für werdende bezie-
hungsweise junge Eltern zu
schaffen.
„Ich bin mit 21 Mama ge-
worden, war lange alleiner-
ziehend und habe mich mehr
als einmal rat- und hilflos ge-

fühlt“, erinnert sich die Fir-
menherz-Chefin. Fragen über
Fragen hätten sich da aufge-
tan, angefangen von der Kos-
tenübernahme der Ultra-
schallaufnahmen über die
Hebammensuche bis hin zur
Freizeitgestaltung mit dem
Baby. „Meine Oma hat mir da-
mals viel geholfen“, erinnert
sich Tanja Röder. Trotzdem
wäre sie damals über eine
Möglichkeit froh gewesen,
sich an einem Ort zu vielen
verschiedenen Themen infor-
mieren zu können.
In diesem Sinne ist die fin-

dige Geschäftsfrau sicher, mit
„Pures Glück“ in eine Lücke
zu stoßen: „Es gibt nichts Ver-
gleichbares in Niederbayern!“
Bei allem Optimismus ist sie

aber zu klug, um bei der Mes-
sepremiere gleich das ganz
große Rad zu drehen - zumal
auch die Hochzeitsmesse im
Herbst und die SENIORita
2023 bereits in Planung sind.
„Heuer starten wir die Baby-
messe erstmal mit Bedacht,
mit ungefähr 30 Ausstellern
und begrenzt auf die Stadt-
halle 1“, macht Tanja Röder
klar. Was nicht heiße, dass am
29. Mai nur „kleine Brötchen
gebacken werden“:

AOK als Hauptsponsor
„Ich freue mich riesig, für
unsere Messepremiere die
AOK als Hauptsponsor ge-
wonnen zu haben“, bekräftigt
Tanja Röder. Mit ihrer Anfra-
ge habe sie bei der „Gesund-
heitskasse“ offene Türen ein-
gerannt - schließlich biete die
AOK selbst einen umfassen-
den Service in Sachen
Schwanger- und Mutter-
schaft.

Mit Freuden habe auch das
Deggendorfer Familienzen-
trum seine Teilnahme zuge-
sagt und berät am Messetag
an einem Stand speziell zum
Thema Alleinerziehende.
Ebenfalls in die Riege der
Aussteller reihen sich die „El-
terngeldhelfer“ ein - sie be-
richten u.a über die sieben
häufigsten Fehler, die jungen
Familien in finanzieller Hin-
sicht unterlaufen.
Der Regeneration und

Rückbildung, dem Beckenbo-

den und den Bauchmuskeln
widmet sich dagegen Kerstin
Berger von „DonauFit“. Sie
erklärt im Vortrag, wie man
„fit durch die Schwanger-
schaft“ kommt und stellt ihr
Angebot an prä- und postna-
talem Training mit und ohne
Baby vor. Wie gut Schwimmen
Mama und Kind tut, wird in-
des am Stand des Deggendor-
fer elypso erklärt.
Und auch das geeignete

Equipment hat seinen Platz:
Die Frage, welcher Kinder-

wagen der passende ist, be-
antwortet das Fachgeschäft
„Mein Baby“ an seinem Mes-
sestand, hier kann man auch
verschiedene Modelle testen.
Innovatives Spielzeug und an-
dere „ausgewählte Produkte
für die kleinen Herzensmen-
schen“ präsentieren die
„Leiss’ns“. Und Ansprech-
partner zum Thema Tragetuch
und Stillen ist die Glückskin-
der Tragewelt aus Künzing,
der 1. Trageladen Niederbay-
erns.
Außerdem auf dem Pro-

gramm: ein Vortrag von Elisa-
beth Krauth über nachhaltige
Kindermode, eine Kids-Tanz-

show der Tanzschule Bianca
Steinecker-Heller, mehrere
Kinder-Fotografen, Comedian
„Addnfahrer“, der auf der Ba-
bymesse nicht nur eine Auto-
grammstunde gibt, sondern
auch seine selbst entworfene
Kinderkollektion vorstellt,
und - last not least - eine aus
der Ukraine geflohene Musik-
pädagogin, die auf der Messe-
bühne Piano spielt.
Originell auch das Messeca-

tering: Hierfür konnte Tanja
Röder das „Camper Café
Glückskindl“ gewinnen, es
serviert vor der Stadthalle
Kaffee, Kuchen, Getränke
und kleine Snacks.

Fortsetzung folgt
Fürs erste Mal also eine

ganze Menge - wenn auch
längst nicht so viel, wie mög-
lich gewesen wäre, hätte Tan-
ja Röder alle Ausstelleranfra-
gen berücksichtigt. „Wenn die
Premiere gelingt, werde ich
die Messe sicher ausweiten“,
versichert sie. Geplant sei das
Event, ebenso wie die Deg-
gendorfer Hochzeitsschau
(heuer am 6. November) im
jährlichen Turnus.

Zunächst aber richten sie
und ihr Team von „Firmen-
herz“ ihren Fokus ganz auf
den 29. Mai. Von 10 bis 17 Uhr
bescheren sie den Besuchern
der Stadthalle das „pure
Glück“ - Tickets gibt’s zum
Preis von 12 Euro an der Ta-
geskasse oder online unter
www.babymesse-puresglu-
eck.de/

Tanja Röder ist nicht nur Geschäftsfrau, sondern auch Mutter: Am 29. Mai veranstaltet sie mit ihrer Werbeagentur „Firmenherz“ die 1. Baby-und
Kleinkindmesse „Pures Glück“ in der Deggendorfer Stadthalle. Foto: MattundGlänzend

Das Catering übernimmt das Camper-Café Glückskindl.
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D E G G E N D O R F aktuell

Karten
gewinnen
Freien Eintritt zur 1. Deggen-
dorfer Baby- und Kleinkind-
messe in der Stadthalle?
Deggendorf aktuell verlost
zweimal zwei Tickets unter al-
len Lesern, die folgende Preis-
frage richtig beantworten:
An welchem Termin findet die
Baby- und Kleinkindmesse
statt?
Schreiben Sie die Antwort bis
spätestens Montag, 23. Mai. an
a.weidemann@deggendorf-
aktuell.de
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