
Mit Anlauf

P lanen Sie schon Ihre Messebesu
che für das Jahr 2018? Wir hätten 
da zwei Terminvorschläge für 

Ihren Kalender: die „Tire Cologne“ vom  
29.5. bis 2.6.2018 in Köln und die „Rei
fen 2018“ vom 5.6. bis 8.6.2018 in Essen. 
Ach, zwei internationale Reifenmessen 
im zeitlichen Abstand von drei Tagen 
und in einer Region halten Sie für über
trieben? Mit dieser Meinung dürften 
Sie nicht alleine sein. Als der BRV im 
Januar das Ende seiner Zusammen
arbeit mit der Messe Essen nach der 
Reifen 2016 bekannt gab, war erwartet 
worden, dass die Branche sich ab 2018 
geschlossen in Köln präsentieren wür
de. Doch das war zu kurz gedacht, denn 
offensichtlich hatte man weder Ausstel
ler noch Besucher befragt. Bei denen 
steht Essen hoch im Kurs, trotz ab
gesagter Millionensanierung des 
Messe geländes. 

Man ist verblüfft, mit welch harten 
Bandagen im Messegeschäft heute vor
gegangen wird. Da wird kurzerhand 
eine neue Messe in Köln aus dem Boden 
gestampft, obwohl es dafür keine Not
wendigkeit gibt. Und die Messe in Essen 
hat im Mai ihre neue Allianz mit der 

Messe Frankfurt, sprich mit der Auto
mechanika, für die internationale Ver
marktung von Themen rund um den 
Reifen bekannt gegeben.

Fakt ist, dass niemand zwei interna
tionale Reifenmessen im Rheinland 
binnen zwei Wochen braucht. Man 
kann jetzt gespannt sein, wie sich die 
Protagonisten aus der Affäre ziehen. 
Sollte es letztlich doch zwei Messen ge
ben, so dürfte die Zeche dafür unter 
dem Strich der Kunde durch seinen 
Anteil an höheren Vertriebskosten der 
Produkte zahlen. Aber bis es so weit 
kommt, vergehen noch fast vier Jahre, 
in denen viel Wasser den Rhein hinab
fließt. Und vielleicht stellt sich dabei die 
Erkenntnis ein, dass es schönere Ein
träge im Kalender geben kann als den 
Besuch zweier Messen zum selben The
ma, fast zum selben Termin und an fast 
demselben Ort, wenn man es mal aus 
der Ferne betrachtet.

Bernd Reich, Redakteur

Niemand benötigt im 
Rheinland nahezu zeit-
gleich zwei internationale  
Reifenmessen
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