PRESSEMITTEILUNG
Die LebensArt gastiert zum 15. Mal auf dem
Landgestüt Redefin
Ein Blick hinter die Kulissen
Lübeck, 4. April 2019
Es ist einerseits die Pferdezucht, die das Landgestüt Redefin vor über 200 Jahren
berühmt gemacht hat, andererseits finden hier seit 1935 die hochdekorierten
Hengstparaden und weitere einflussreiche Pferdeevents statt. In dieses exklusive
Veranstaltungsangebot reiht sich seit 15 Jahren auch die LebensArt ein. Das
hübsche Anwesen mit seinen liebevoll gepflegten Freiflächen und den Gebäuden in
leuchtendem Weiß machen Redefin zu einer besonders geschätzten Location.
Vom 10. bis 12. Mai lädt die beliebte Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle wieder
auf das historische Landgestüt ein. Mehr als 200 Aussteller präsentieren mit Stolz
ihre hochwertigen Produkte unter den cremeweißen Pagodenzelten. Für die
Organisation und den reibungslosen Ablauf der Messe ist der Lübecker Veranstalter
Das AgenturHaus GmbH zuständig. 14 Jahre lang sorgte Projektleiter Burkhard
Golla für die gelungene und interessante Mischung der Aussteller, für die gesamte
Organisation sowie den reibungslosen Ablauf der Messe. In diesem Jahr nun gibt er
den Staffelstab an seine Kollegin Marie Fust weiter, welche ihm bereits in den letzten
Jahren zur Seite stand. Gefragt nach dem Wechsel im Team antwortet Burkhard
Golla: „Wir sind mit der LebensArt-Veranstaltungsreihe in 27 anderen Orten in
Deutschland unterwegs, haben quasi unser Land von Lübben im Spreewald bis
Kalka an der holländischen Grenze sowie von Putbus auf Rügen bis Radolfzell am
Bodensee vermessen. Da gibt es neue Aufgaben für mich und demzufolge neue
Chancen für unsere jungen Kollegen im Team. Wir werden hier gemeinsam
Erfolgreiches bewahren und trotzdem Neues wagen.“
Burkhard Golla erinnert sich noch an die ersten Jahre der LebensArt auf Redefin:
„2005 haben wir mit nur 96 Ausstellern begonnen. Im Jahr 2018 waren es bereits
200 Anmeldungen“, weiß Golla. „Für uns Projektleiter spielt die Location einer
Veranstaltung eine sehr wichtige Rolle: Das Erfolgsrezept in Redefin liegt in der
gelungenen Verbindung zwischen ländlicher, mecklenburgischer Tradition und den
modernen Veranstaltungsmodulen, die das Gestüt aufweisen kann“, sagt Marie Fust.
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„Im letzten Jahr hatten wir über 22.000 Besucher, die auf der LebensArt in Redefin
jede Menge Interessantes, Exklusives, Einzigartiges, aber auch Praktisches entdeckt
haben“, so Burkhard Golla. „Der richtige und zeitgemäße Mix muss es sein. Der zieht
die Leute an.“ Daran will Marie Fust auch dieses Jahr anknüpfen. Doch wie bei
jedem Führungswechsel üblich, sind mit diesem auch neue Ideen verbunden. „Um
Erfolgreiches fortzuführen muss man nicht jedes Jahr das Rad neu erfinden. Aber ich
denke, dass Maries Generation doch schon ein Auge mehr auf gesunde Ernährung,
Nachhaltigkeit oder auf künstlerische Angebote hat. Da werden wir in den
kommenden Jahren bestimmt mehr Anbieter in Redefin sehen“, meint der
scheidende Projektleiter.
Das gelungene Konzept spricht regionale, überregionale und sogar internationale
Händler an. Diese präsentieren ihr Sortiment aus Mode, Schmuck, Antiquitäten,
Literatur, Möbel, Kleinkunst und vielem mehr. Mit dabei sind auch immer angesagte
Trends zu Gestaltungsideen für Haus und Garten, Dekoration und Einrichtung. „In
den letzten Jahren hat sich die Produktzusammenstellung auf den LebensArtMessen verändert“, sagt Burkhard Golla. „Früher war es die Nachfrage nach antiken
Möbeln oder Sitzmöbeln. Die gibt es heute kaum noch. Heute will man Lifestyle im
Garten, ausgefallene, moderne Ideen für den Wohnbereich oder auch Ideen für ein
kleines Kochevent mit Freunden oder der Familie erhalten. Die Besucher haben bei
uns Spaß und nehmen für sich die eine oder andere Inspiration mit nach Hause.“
Es wird heutzutage mehr Wert auf schönes und geschmackvoll dekoriertes Wohnen
gelegt. Marie Fust spricht eine ganz neue Generation an, denn auch das Publikum
verjüngt sich, hat Lust auf Veränderung, lässt sich gern darauf ein, ist aber auch
selbstbewusst und kritisch. „Die Messlatte für uns und für die Aussteller wird ständig
höher gelegt und so soll es auch sein. Wie sollen wir uns sonst weiterentwickeln?“
Burkhard Golla lächelt zufrieden bei diesen Worten seiner Nachfolgerin: „Das ist
genau die richtige Haltung, um so eine Veranstaltung verantwortungsbewusst weiter
voranzubringen.“
Die Messe auf dem Landgestüt Redefin bildet den Auftakt für die LebensArt-Saison
in Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Locations wie Putbus, Brook und Burg
Stargard folgen im Laufe des Jahres.
Geöffnet ist die Messe an allen drei Veranstaltungstagen von 10 bis 18 Uhr. Der
Eintritt beträgt 8 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre ist der
Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen frei.
Weitere Informationen und Impressionen sind im Internet unter
www.lebensart-messe.de zu finden.

2

Kontakt Projektleitung
Das AgenturHaus GmbH
Projektleitung: Marie Fust
Spenglerstraße 43, 23556 Lübeck
Telefon: 0451 / 899 06 457, Telefax: 0451 / 899 06 34
fust@das-agenturhaus.de, www.lebensart-messe.de
Pressekontakt
Diana Wenninger
Telefon: 0451 / 899 06 495
wenninger@das-agenturhaus.de
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