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"Tag des Gartens" im Rheinpark
Der Rheinpark wurde im Rahmen der Bundesgartenschau 1957 angelegt. Ein wesentliches Kriterium
für die Auswahl des Rheinparkgeländes war die Nähe zur Messe, die es ermöglichte bestimmte Ausstellungsinhalte in den Messehallen darzustellen.
Der Rheinpark ist heute eine attraktive Grünanlage, die vor allem von Familien mit Kindern genutzt
wird, da das Angebot an Sport- und Spielmöglichkeiten sehr abwechslungsreich ist. Aber auch für die
ruhige Erholung bieten die abwechslungsreiche Gestaltung und die intensiv gepflegten Blumenbeete
vielfältige Möglichkeiten. Darüber hinaus ist der Rheinpark aber auch ein attraktiver Ort für verschiedene Veranstaltungen. Um jedoch eine Übernutzung durch Veranstaltungen zu vermeiden werden
nur Veranstaltungen mit einem klaren Bezug zum Parkgelände zugelassen.
Ende 2014 trat die Koelnmesse GmbH mit dem Anliegen an die Verwaltung, erstmals einen „Tag des
Gartens“ in 2015 im Rheinpark durchzuführen. Dieser Tag des Gartens wird zeitgleich zur Messe
spoga+gafa durchgeführt und wird in Halle 8 sowie dem Gelände im Rheinpark stattfinden. Hierfür
sind die befestigten Flächen zwischen dem Staatenhaus und dem Rheinparkcafe vorgesehen, die
auch von der Veranstaltung home&garden genutzt werden.
Beide Ausstellungsteile werden über einen Shuttlebus miteinander verbunden. Der Tag des Gartens
richtet sich an Eigenheim-, Haus- und Gartenbesitzer, Balkonliebhaber, Gartenliebhaber und am Garten Interessierte aus Köln und dem umliegenden Rheinland, die sich hier über aktuelle Neuheiten der
Gartenbranche informieren können und Inspirationen zu Gestalten, Einrichten, Bepflanzen und Dekorieren erhalten. Dazu gibt es einige Events wie Praxis- und Produkttest und individuelle Beratung .
Der Besuch der Ausstellung (im Rheinpark und auf dem Messegelände) ist kostenpflichtig. Es sind
eine Vielzahl von reduzierten Tickets (Familientickets, Gutscheinaktionen mit vielen beteiligten Unternehmen , Verbänden und Vereinen) geplant, die einen deutlich reduzierten Eintritt als den Tageskassenpreis (9,-/Erwachsener) ermöglichen. Über einen Shuttelbus haben die Messebesucher die Gelegenheit den Rheinpark zu besuchen.
Der Tag des Gartens im Rheinpark stellt aufgrund der Ausstellungsinhalte und des Durchführungszeitraums Ende August eine sinnvolle Ergänzung zu der im Frühjahr durchgeführten Ausstellung
„home&garden“ dar. Die Verwaltung befürwortet grundsätzlich die geplante Veranstaltung, die auch
zur Sicherung der Messe spoga+gafa beiträgt und beabsichtigt mit der Koelnmesse GmbH eine entsprechende Vereinbarung zu schließen. Dies gilt für 2015. Über eine Fortsetzung der Veranstaltung
soll nach Vorlage eines Erfahrungsberichts entschieden werden.
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