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GaLaBau 2020 abgesagt

Lange hat die Nürnberg-
Messe daran festgehal-

ten, die für den 16. bis 19. 
September 2020 geplante 
GaLaBau in Nürnberg trotz 
Corona-Pandemie statt-
finden zu lassen. Für viele 
schien es schwer vorstell-
bar, wurden doch bislang 
alle größeren Messen und 
Veranstaltungen auf ab-
sehbare Zeit abgesagt bzw. 
verschoben und ist für eine 
Messe dieser Größenord-
nung und Bedeutung ein 
Hygiene- und Sicherheits-
konzept wohl nur schwer 
zu realisieren. 

Stefan Dittrich, Leiter der 
GaLaBau bei der Nürn-
bergMesse noch am 18. Mai 
2020: „Wir planen nach ak-
tuellem Stand fest mit der 
Durchführung der GaLa-
Bau vom 16. bis 19. Sep-
tember 2020. Aktuell errei-
chen uns wieder positivere 
Nachrichten zu Öffnungen 
von Restaurants und Ho-
tels, viele Verbote werden 
mittlerweile gelockert be-
ziehungsweise aufgehoben, 
vereinzelt sind bereits eu-
ropäische Grenzöffnungen 

möglich. Selbstverständlich 
nehmen wir die Gesundheit 
unserer Aussteller und Be-
sucher nicht auf die leichte 
Schulter. In den letzten 
Wochen haben wir intensiv 
an einem Hygiene- und Si-
cherheitskonzept für unsere 
Herbstmessen gearbeitet. 
Wir sind sehr optimistisch: 
Die GaLaBau ist zum einen 
nicht direkt durch das Ver-
anstaltungsverbot bis zum 
31. August betroffen. Zum 
anderen haben wir als Ver-
anstalter einer viertägigen 
Fachmesse im rein ge-
schäftlichen Umfeld ganz 
andere Möglichkeiten und 
Voraussetzungen, Hygiene- 
und Abstandsregelungen 
einzuhalten, als es auf an-
deren Großveranstaltungen 
wie Konzerten oder Volks-
festen der Fall wäre.“

In einer Pressemitteilung 
vom 16. Juni 2020 gab die 
NürnbergMesse jetzt aber 
aktuell bekannt: 

„GaLaBau findet erst 2022 
wieder in Nürnberg statt – 
Alternativkonzept 2020 in 
Planung“ 

Nach zahlreichem Feed-
back von Kundenseite hat 
die NürnbergMesse in 
enger Abstimmung mit dem 
Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sport-
platzbau e.V. (BGL) ent-
schieden, die GaLaBau 2020 
nicht wie geplant durch-
zuführen. „Diesen Schritt 
gehen wir nicht unüberlegt 
und erst nach reiflicher Prü-
fung“, so Petra Wolf, Mit-
glied der Geschäftsleitung, 
NürnbergMesse. „In unsere 
Entscheidung, dass die Ga-
LaBau erst 2022 wieder wie 
gewohnt in Nürnberg statt-
finden wird, flossen maß-
geblich die Wünsche unse-
rer Aussteller und Besucher 
mit ein. Unser Angebot an 
die Branche ist nun, für 
2020 ein Alternativkonzept 
vor Ort und virtuell auf die 
Beine zu stellen. Gleich-
zeitig ist dies aber nun der 
Startschuss für eine erfolg-
reiche GaLaBau 2022“, so 
Wolf weiter. 

Man setze sich jedoch in-
tensiv damit auseinander, 
den diesjährigen Herbstter-
min zu nutzen, um Teile der 

GaLaBau vor Ort und vir-
tuell abzubilden. „Für die 
Ausarbeitung eines Alter-
nativkonzeptes für Herbst 
2020 stehen wir intensiv 
im Austausch mit unseren 
Kunden und zählen auf die 
Unterstützung der Branche. 
Denkbar wäre beispiels-
weise, verschiedene Rah-
menprogrammpunkte der 
GaLaBau, Fachforen oder 
auch Produktpräsentatio-
nen vor Ort auf dem Außen-
gelände abzuhalten und vir-
tuell zugänglich zu machen. 
Behalten Sie sich also den 
diesjährigen Herbsttermin 
auf alle Fälle im Kalender“, 
so Wolf weiter. 

Save the Date 
Turnusgemäß wird die 
GaLaBau wieder vom 14. 
bis 17. September 2022 im 
Messezentrum Nürnberg 
stattfinden. 

Weitere Informationen für 
Aussteller und Besucher 
finden Sie unter:  
www.galabau-messe.com. 

Im TV entdeckt

Dass Rasen zunehmend 
im öffentlichen TV eine 
Rolle spielt, zeigt auch 
der NDR-Beitrag vom 
10.06.2020. Unter der Reihe 
„Wie geht das?“ werden in 
dem 29-minütigen Beitrag 
verschiedene Aspekte des 
Rasens und der -pflege auf-
gezeigt. „Rasen begrünt, 
dämpft Lärm ab und schützt 
Norddeutschlands Küsten 
vor Hochwasser. Damit es 
für jeden Boden das rich-
tige Gras gibt, wird es in 

Niedersachsen im Groß-
format gezüchtet.“ Unter 
anderem zeigt darin auch 
GVD-Experte Thomas Fi-

scher, wie im Privat- und 
Golfbereich Rasenpro bleme 
erkannt und behoben wer-
den können.  Den 29 min.-
Clip „Unser Rasen“ finden 
Sie in der ARD-Mediathek 
oder über nachstehenden 
QR-Code.

Neu- und seit kurzem online: 
die innovative Website von 
iNova Green – mit Hilfen für 
den Golf-, Sport-, Kommunal- 
und Privatbereich.

Screenshot des NDR-Beitrags 
 „Unser Rasen“ mit GVD-Experte 
Thomas Fischer


