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nde April 2017 fand in DortRat zu fragen, eröffneten sich erfolgmund die erste Messe »Garten
versprechende Perspektiven für die Zu& Teich & Koi« statt. Verankunft.«
stalter Michael J. Schönefeld vom
Da das Veranstaltungsgelände an
DPS Verlag & Messen mit Sitz in
der Galopprennbahn in Dortmund mit
Dortmund hatte es sich offensichtder dazugehörigen Halle momentan
lich etwas einfacher vorgestellt, eivon Grund auf renoviert wird, präsenne Messe zu diesem Thema zu vertiert es sich bereits im nächsten Jahr im
anstalten. Seine Zuversicht bezog er
neuen Glanz. Besonders die Kombinaauf seine seit Jahren sehr erfolgreich
tion aus Außengelände und Messehaldurchgeführten Aquaristik-Messen.
le eröffnet Ausstellern Alternativen
»Ich gebe zu, ich war wohl ein bissund den Besuchern ein abwechslungschen zu euphorisch,« erklärt er
reiches Erlebnis.
selbstkritisch in der NachbetrachKonzeptionell wird das Thema
tung. Eine Adaption der Aquaristik»Wasser im Garten« im Vordergrund
Szene auf die Gartenteich- und Koistehen. Der Veranstalter verzichtet beszene ist nicht ohne Weiteres machwusst auf eine Fokussierung auf Koi.
bar.«
Dazu Schönefeld: »Die Koi werden
Deshalb kam Schönefeld nach
aber das Sahnehäubchen. Es wird zwar
reiflicher Überlegung zum Schluss,
kein Championat geben, dafür ist ein
sich die Kompetenz und das KnowLehrpfad für Koi geplant. Das bedeuhow eines auf diesem Gebiet erfahtet, wir wollen möglichst viele Varietärenen Partners zu sichern. Gefunten live ausstellen und anhand von Inden hat er ihn in Arno R. Pozar, der
fotafeln die jeweilige Varietät ausführviele Jahre in Rheda-Wiedenbrück
lich beschreiben und Haltungstipps dasehr erfolgreich die Messe »Inter- Messe mit neuem Konzept zu geben.« Schönefeld liegt mehr dakoi« veranstaltete und Herausgeber und kompetenter Unterstüt- ran, dem Publikum ein möglichst breides Fachmagazins »midori – Gar- zung.
tes Spektrum zu folgenden Themen
tenlust und Wasserwelten« ist. Daanzubieten: Gartengestaltung, TeichText Phillip Gardemin
zu Schönefeld: »Es war nicht einund Filtertechnik, ansprechende Garfach, ihn zur Mitarbeit zu bewegen.
tendeko, ausgesuchte Pflanzen und
Arno Pozar wollte eigentlich nie wieder etwas mit Messen Stauden sowie Outdoor-Bonsai und Formschnittgehölze.
zu tun haben. Doch in intensiven Gesprächen wurde die zu»Das Thema Wasser im Garten ist nach wie vor stark im
rückliegende Veranstaltung analysiert und er konnte auf- Trend. Es muss aber nicht immer ein Koiteich sein. Naturgrund seiner Erfahrung aus dem Stand vernünftige Lö- pools, naturnahe Schwimmteiche, hübsch angelegte Bachsungsansätze auflisten. Letztendlich überzeugte ihn das läufe oder alternative Wasserspiele finden immer mehr LiebGrundkonzept, vor allen Dingen aber seine Leidenschaft, die haber – Hauptsache Wasser ist im Spiel. Damit ist es aber
Bereiche Garten, Teich und Koi auf ein für alle Beteiligten an- nicht getan. Technik für klares Wasser, Anregungen für die
sprechendes Niveau zu hieven.« Pozar äußerst sich wie folgt Gestaltung, Dekoration mit Formschnittgehölzen, pflegedazu: »Ich wurde in der Vergangenheit mehrfach darauf an- leichte Kiesbetten, stimmungsvolle Beleuchtung, moderne
gesprochen, ob ich nicht wieder eine Messe in diesem Gen- Beschattungssysteme und vieles mehr zeichnen heute einen
re ausrichten wolle. Mir fehlte aber die Motivation und auch attraktiven Garten aus«, fügt Schönefeld an.
die Lust, mich wieder ins Messegeschäft zu stürzen. Als ich
Die Planungen für die neue Messe laufen bereits auf
dann auf der Messe »Garten & Teich & Koi« war, dachte ich Hochtouren und es haben sich bereits die ersten Aussteller
nur, schade, das hätte man bedeutend besser machen kön- angemeldet.
nen und irgendwie fing das Jucken in den Fingern wieder an. Für erste Infos stehen Michael J. Schönefeld unter info@DPSUnd als Michael Schönefeld auf mich zukam, um mich um Messen.de sowie Arno R. Pozar unter arno@pozar.de bereit.
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