
Fachausstellung fällt aus
Zu wenige Aussteller: Werbegemeinschaft sagt Phifa ab

VON JAN-CHRISTOPH EISENBERG

Philippsthal – Die Werbege-
meinschaft Philippsthal hat
ihre für 22. und 23. Juni ge-
plante Philippsthaler Fach-
ausstellung (Phifa) abgesagt.

Darüber wurden Teilneh-
mer und an der Organisation
beteiligte Firmen am Wo-
chenende per Mail bezie-
hungsweise Post informiert.
Grund ist, dass sich bis zum
Anmeldeschluss nicht genü-
gend Aussteller beworben
hatten. Der Vorsitzende der
Werbegemeinschaft Philipps-
thal, Marco Stein, bedauert
die Absage und spricht von ei-
ner Entscheidung, die
schwergefallen sei. Aller-
dings hätten sich bislang nur
rund halb so viele Aussteller
beworben, wie nötig seien,
um die Kosten zu decken.

„Wir mussten so ehrlich zu
uns selbst sein, dass wir die-
ses Risiko nicht eingehen
können“, erklärte Stein.

Die Phifa ist eine der ältes-
ten und größten Gewerbeaus-
stellungen in der Region und
wurde in den vergangenen
Jahren im Zweijahresrhyth-
mus im Schlosspark ausge-
richtet. Gewerbetreibende
aus Philippsthal und umlie-
genden Gemeinden präsen-
tierten in Kreuzberghalle,
Orangerie und Ausstellungs-
zelten sowie auf den Freiflä-
chen ihre Waren und Dienst-
leistungen. Dazu gab es ein
Rahmenprogramm mit Hub-
schauberrundflügen, Musik
und Auftritten Prominenter
aus Funk und Fernsehen.

An der 17. Auflage im Jahr
2017 hatten sich noch rund
100 Aussteller beteiligt. Einer

der Gründe für die verhalte-
ne Resonanz sei offenbar,
dass der traditionelle Phifa-
Termin Ende Juni in diesem
Jahr mit dem verlängerten
Fronleichnamswochenende
zusammenfalle, erklärt Mar-
co Stein. Hinzu komme der
Hessentag in Bad Hersfeld,
der erst eine Woche vor der
geplanten Phifa endet. Ein
Teil der bisherigen Aussteller
habe seine Absage mit dem
Engagement beim Landesfest
begründet.

Vom üblichen Termin ab-
zuweichen, gestalte sich aber
ebenfalls schwierig: An den
beiden vorhergehenden Wo-
chenenden würde die Gewer-
beschau mit dem Hessentag
kollidieren. Auch in den fol-
genden Sommermonaten sei-
en die Veranstaltungskalen-
der im Werratal prall gefüllt

und Orangerie sowie Kreuz-
berghalle meist für öffentli-
che oder private Veranstal-
tungen ausgebucht, verdeut-
licht der Vorsitzende der
Werbegemeinschaft. Um
doppelten Auf- und Abbau zu
vermeiden, blieb in den ver-
gangenen Jahren außerdem
das Gastronomiezelt von Phi-
fa gleich für die Philippstha-
ler Kirmes stehen, die immer
am letzten Juni-Wochenende
– und damit eine Woche
nach der Regionalmesse – im
Schlosspark gefeiert wird.

Die Absage bedeute aber
nicht das endgültige Aus für
die Phifa, betont Marco Stein.
Die Werbegemeinschaft wol-
le der Veranstaltung noch ei-
ne Chance geben und suche
nach einem Ersatztermin –
allerdings nicht mehr in die-
sem Jahr.

Aus der Vogelperspektive: Rund 100 Aussteller präsentierten in den vergangenen Jahren zur Philippsthaler Fachaus-
stellung ihre Produkte und Dienstleistungen im Philippsthaler Schlosspark. ARCHIVFOTO: LUDGER KONOPKA


	Seite 1

