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Endlich, 
jetzt sind wir dran!

Das Magazin zur Landesgartenschau in Lahr

E

Gartenschau 
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Informationsveranstaltung 
zur Landesgartenschau 2018 

Datum:  28. November 2016
Ort:  Forum Kino Lahr
Beginn: 19 Uhr
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 s war ein großartiger Tag, dieser 9. Oktober. 

Viele Gartenschau-Begeisterte sind mit uns ins 

Hohenlohische gereist und haben die offizielle 

Fahnenübergabe gefeiert. Es war ein erster Fest-

tag mit vielen Emotionen und Eindrücken, dem 

in rund eineinhalb Jahren 186 Festtage folgen 

werden. Es war ganz einfach: Gartenschau pur! 

Während die Hohenloher mit dem großen Finale 

172 erfolgreiche Tage beendet haben, laufen bei 

uns in Lahr die Vorbereitungen auf Hochtouren. 

Schließlich sind es bei uns weniger als 500 Tage 

bis die Landesgartenschau ihre Pforten öffnet. 

Faszinierend zu erleben ist schon jetzt, wie 

nicht nur das eigentliche Landesgartenschau-

Gelände im Lahrer Westen ständig sein Gesicht 

verändert. Überall in der Stadt ist spürbar und 

sichtbar, dass dieses Ereignis näher rückt. Sei 

es durch die Neugestaltung der Außenfassaden 

der Häuser in der Schwarzwaldstraße, durch 

gesprayte Gartenschau-Graffitis an unterschied-

lichen Stellen oder die bunten Vogelhäuschen 

des Freundeskreises, die in den Schaufenstern 

die Gartenschau ankünden.

Info-Termin am 28. November 2016

Die Landesgartenschau nimmt Gestalt an

Wie die drei Parkteile nun konkret aussehen 

werden, möchten wir Ihnen in diesem Heft 

vorstellen. 2016 sind die Planungen und Arbeiten 

weit vorangeschritten: Die Daueranlagen (Brücke, 

Sporthalle+ und Kita+) nehmen Gestalt an und 

über 3.000 Bäume wurden gepflanzt. In unserer 

kleinen Serie „Mein Lieblingsplatz“, entführen 

Sie diesmal Ulrike Karl unter die Linden der Via 

Ceramica und Tobias de Haën auf den Steg des 

neuen Bade- und Landschaftssees. Begleiten Sie 

uns auf einer ersten Entdeckungsreise über das 

Gelände, werfen Sie einen Blick auf die entste-

henden Formen der Schau-Gärten und der Aus-

stellungsbereiche und informieren Sie sich, wer 

bei unseren Veranstaltungen auftreten kann!

Denn eine Gartenschau lebt von den neu gestal-

teten Parkflächen, den einzigartigen floristi-

schen Kunstwerken, die in der Blumenhalle zu 

sehen sind. Sie lebt auch von den Veranstal-

tungen, den Begegnungen und Erlebnissen, die 

Menschen verbinden. Vor allem aber lebt sie vom 

Engagement der Menschen aus Lahr, die sich 

mit Spaß, Kreativität und ihrer Zeit bei diesem 

Ereignis einbringen. Auch dazu möchten wir Sie 

herzlich einladen! Lassen wir gemeinsam 

etwas entstehen, das weit über 2018 begeistert: 

Landesgartenschau Lahr 2018 – wächst, lebt, 

bewegt!

Nach der offiziellen Fahnenübergabe 
in Öhringen sind es nur noch 
weniger als 500 Tage bis zum Start! 

Unter lautem Jubel hat Oberbürgermeister 

Dr. Wolfgang G. Müller die offizielle Gartenschau-

Fahne übernommen.

Auch wenn bis zum 12. April 2018 noch ein  

wenig Zeit ist, der Lahrer Westen verändert 

sich! Wie weit die Planungen und Ausführungen 

zur Ausstellungskonzeption schon gediehen 

sind, möchten wir Ihnen bei unserem Informa-

tionsabend am 28. November 2016 vorstellen.

In außergewöhnlichem Ambiente laden wir 

alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu 

einer aktuellen Bürgerinformation ein. Gehen 

Sie im Forum Lahr gemeinsam mit uns auf 

eine spannende Entdeckungsreise ins Jahr 2018 

und kommen Sie mit uns Gespräch!

„Auf ins Kino“
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54 Lahr-Tag in Öhringen

So schön kann Gartenschau sein! 

Die Stadt Lahr präsentierte sich mit einem bunten Programm in  

Öhringen. Valerie I. (Chrysanthemenkönigin 2013) warb für die  

Chrysanthema, Musikschule und Stadtkapelle begeisterten mit Klassik, 

ausgefallener Percussion und Blasmusik vom Feinsten die Hohenloher  

an verschiedenen Plätzen im Gelände. Onil der Drache als Botschafter  

der jährlichen Puppenparade eroberte die Kinderherzen im Sturm.

Rund 500 Lahrerinnen und Lahrer waren am 9. Oktober beim großen
Lahr-Tag auf der Landesgartenschau in Öhringen bei der offiziellen 
Fahnenübergabe dabei. Das lebendige Treiben auf dem Gelände weckte 
Begeisterung und erste Gänsehaut-Momente.

Was wäre ein Lahr-Tag ohne unsere BlumenKöpfe! Die Lahrer Friseure 

ließen es sich nicht nehmen an diesem Tag mit dabei zu sein und nicht 

nur Lahrern, sondern auch vielen Hohenlohern – und Staats sekretärin 

Friedlinde Gurr-Hirsch (Bild Mitte) – einen einen einmaligen Blumen-

Kopf zu zaubern.

Der Freundeskreis Landesgartenschau Lahr war mit seiner Nistkasten-

Aktion vor Ort, das städtische Kinder- und Jugendbüro mit dem Spiel-

mobil, der Salsa Club und verschiedene Abteilungen des Turnvereins 

umrahmten mit Showeinlagen den feierlichen Festakt. 



Mitmachen ... 76

O  hne Freunde geht es nicht, denn Freunde 

kann man nie genug haben. Diese Weisheit galt 

auch für die Landesgartenschau in Öhringen. Es 

war im Frühjahr 2014, als man mit dem früheren 

Oberbürgermeister Jochen K. Kübler Schritte zur 

Gründung eines Freundeskreises unternahm.

Als OB hatte Jochen K. Kübler die Landesgarten-

schau nach Öhringen „geholt“. Und so lag es  

für Oberbürgermeister Thilo Michler nahe, dass 

er der geeignete Kandidat für den Vorsitz im 

neuen Freundeskreis sei. „Keine Frage, dass er 

ganz vorne mit dabei ist. Der Freundeskreis ist 

bei ihm und der Geschäftsführung der Landes-

gartenschau in besten Händen“, wusst Michler 

seinerzeit. Und er behielt Recht. Der Freundes-

kreis entwickelte sich prächtig und gewann 

eine stolze Zahl von 2064 Mitgliedern!

Helferinnen und Helfer für das tägliche Gelingen

Aus dem Freundeskreis Landesgartenschau 
in Öhringen wurde echte Freundschaft!

        ls Grünjacken und Blaumützen gehörten sie 

zum Bild der Landesgartenschau in Öhringen. 

Der Freundeskreis trug mit gemeinschaftlichem 

Engagement und jeder Menge Leidenschaft viel 

zum Gelingen bei. Und er wird weiterbestehen, 

da sind sich die Freunde sicher.

„Die Zeit hat sich gelohnt. Noch immer sind wir 

in Öhringen mit den Gedanken und Gefühlen  

bei unserer Landesgartenschau. Es war einfach 

eine tolle Zeit, die wie im Fluge vergangen ist. 

Was bleibt? Einmal natürlich die schönen Erinne-

rungen und vor allem das großartige Gemein-

schaftsgefühl, das sich bei der Vorbereitung und 

Durchführung der mannigfaltigen ehrenamt-

lichen Dienste entwickelt hat. Immer wenn man 

im Straßenbild die blauen T-Shirts, blauen Schild-

mützen oder die grünen Jacken gesehen hat, 

war klar, das sind Helferinnen und Helfer des 

Freundeskreis, die unsere Sache unterstützen. 

Zum anderen: So viele neue Freundschaften sind 

innerhalb des Helferkreises entstanden – einfach 

Die Öhringer haben es mit großartigem Einsatz 

und viel Leidenschaft vorgemacht. Wir wollen 

diese Begeisterung für die Landesgartenschau 

bei uns in Lahr aufgreifen und weitertragen. 

Deshalb freuen wir uns über viele ehrenamtlich 

engagierte Helferinnen und Helfer von hier, die 

sich zum Beispiel bei der Besucherbegrüßung, 

bei Besucherführungen oder bei den zahlreichen 

Aufgaben rund um den Parkservice mit Spaß 

und guter Laune einbringen. Und wer bereits im 

Vorfeld aktiv werden möchte, kann das durch 

aktives Mitwirken im Freundeskreis tun. 2016 

verkaufte dieser bereits 34 Bäume für den neuen 

Bürgerwald und begeisterte bei diversen Veran

staltungen mit dem Bau von Vogelnistkästen 

zahlreiche Kinder.

Machen wir die Landesgartenschau 2018 
in Lahr zum gemeinsamen Erfolgserlebnis.

„Wir hatten eine 
wirklich tolle Zeit!“

ein phantastisches Wir-Gefühl, das ganz bestimmt 

nachwirken wird. Nicht ohne Grund gibt es den 

unüberhörbaren Ruf zur Gründung eines Förder-

vereins, der dem ehrenamtlichen Engagement 

der Bürgerinnen und Bürger einen entsprechen-

den Rahmen geben soll.

Unabhängig davon, wo man eingesetzt war oder 

gebraucht wurde, die abwechslungsreichen 

Begegnungen mit den zahlreichen Besuchern 

waren durchweg sehr erfreulich und interessant. 

Viele Fragen gab es bei den Geländeführungen, 

nicht nur zur Landesgartenschau selbst, son-

dern darüber hinaus auch zu Öhringen, seinen 

Ortsteilen und zum Hohenlohekreis. Da musste 

man schon ganz schön auf dem Laufenden sein, 

um den Wissensdurst der Gäste zu befriedigen. 

Offenbar ist dies auch gelungen, denn viele  

Besucher versprachen, wiederzukommen.

Nun warten wir gespannt darauf, wie es nach 

dem Ab- und Umbau auf dem Gartenschaugelände 

aussehen wird. So manches wird bleiben und 

auch künftig genutzt werden können. Gespannt 

sind wir natürlich auch, wie die Gartenschau in 

Lahr aussehen wird. Ganz sicher wird es einen 

großangelegten Besuch des Freundeskreises bei 

der „Konkurrenz“ geben. Wir freuen uns darauf!

schreibt Claus Bernhold, 

Pressesprecher des Freundeskreises

Machen wir gemeinsam aus dem bevorstehen-

den Großereignis an 186 Tagen ein einzigartiges 

 

gelungenes Fest für die Stadt, die Region sowie 

für Besucherinnen und Besucher aus nah und 

fern! Erste Informationsveranstaltungen für 

Interessierte finden im kommenden Jahr statt. 

Bereits heute freut sich der Freundeskreis  

Landesgartenschau über jedes neue Mitglied.

Über 500 Menschen aus Lahr und Umgebung 

waren in Öhringen mit dabei, haben unsere 

Landesgartenschau dort präsentiert und den 

Lahr-Tag zu einer für den Landkreis einmaligen 

Veranstaltung werden lassen. Seien auch Sie 

dabei und zeigen Sie ganz Baden-Württemberg: 

Lahr wächst – lebt – bewegt!

www.freunde-lgs-lahr.de

Die Helferinnen und Helfer des Freundeskreises 

standen bei Wind und Wetter freundlich und enga-

giert parat. Sie erfüllten eine Vielzahl wichtiger 

Aufgaben, die den Erfolg der Landesgartenschau 

möglich machten. So waren sie zuständig für den 

Besucherempfang und reibungslosen Ablauf an 

den Eingängen. Führten als Gästeführer oder im 

Geländeteam Besuchergruppen über das Gelände. 

Sorgten mit Umsicht und stets aufmerksamem 

Blick dafür, dass alles gut „in Schuss“ blieb. Dazu 

zählten die Pflege des Gartenmobiliars, Klein- 

Reparaturen und auch Reinigungsarbeiten. Von 

den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 

wurden so sage und schreibe 60.000 Arbeitsstunden 

ehrenamtlich geleistet. Der Erfolg der Landes-

gartenschau und das Engagement der Bürger, loben 

die Verantwortlichen aus Stadt und Landes-

gartenschau, gehören untrennbar zusammen. 

Nicht von ungefähr würdigte Landrat Dr. Matthias 

Neth den Freundeskreis in Öhringen als „größte 

Bürgerinitiative, die es im Hohenlohekreis jemals 

gegeben hat.“

„Mitmachen und gemeinsam 

Einmaliges schaffen!“ 

Der Arbeitskreis Römerhaus 

sucht Mitstreiter beim Bau.
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An die Planung der Parkbereiche schloss sich  
die konkrete Konzeption der Ausstellung an.  
Wie sie später einmal aussehen wird, zeigt ein 
kleiner Rundgang über das Gartenschaugelände – 
sagen wir im Mai 2018 …

Kleingartenpark

er Kleingartenpark bildet den Auftakt zu unserem fiktiven Besuch der  
Landesgartenschau Lahr im Jahr 2018. Nach einem kurzen Fußweg vom Bahn-
hof, Parkplatz oder Busausstieg gelangen Besucher zum Haupteingang an  
der Vogesenstraße. Gleich dahinter wachsen die blühenden Wechselflorflächen 
und finden sich die 14 Themengärten des Verbandes Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V. (VGL). Hier zeigen die Profis aktuelle 
Trends der Gartengestaltung, geben interessierten Besuchern Inspiration und 
viele neue Ideen mit auf den Weg.

Von interkulturell bis informativ

Über den Infopunkt Grün und eine kleine Bühnenfläche gelangt man zum 
ersten Gastronomiestandort, wo man sich bei Bedarf schon mal stärken 
kann für den folgenden rund 3,5 Kilometer langen Fußmarsch auf dem 
Hauptrundweg. Im Interkulturellen Garten und den ihn umgebenden ersten 
verpachteten Kleingartenparzellen sprießt und grünt es jetzt so richtig –  
die ersten Tomatensetzlinge sind gepflanzt, exotische Gemüsesorten  
wie Okraschoten wachsen neben Radieschen und Blattsalaten. Besonders  
informativ sind die Gespräche mit den Kleingärtnern. Im regen Austausch 
gibt es manch hilfreichen Tipp und auch die eigenen Erfahrungen im   Obst- 
und Gemüseanbau sind höchst gefragt. 
 
Wer tiefer ins Detail gehen möchte, dem sei ein Besuch des Infopavillons 
und der Schauflächen des Landesverbands Obst-, Garten, und Landschaft 
(LOGL) und des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) empfohlen. Vom richtigen 
Gehölzschnitt, über Anbau- bis zu Pflegemethoden wird hier alles ausführ-
lich erklärt. Nebenan im Pavillon der Landfrauen darf man sich bei Kaffee 
und selbstgebackenen Kuchen vom kulinarischen Können der Damen und 
ihrem ausgeprägten Gemeinschaftssinn überzeugen.

Perspektive 2018: 
Die Ausstellungskonzeption

Spazieren Sie doch einfach 
einen Tag lang mit ...

Ein- und Ausblicke in die Erlebniswelten der Landesgartenschau
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1110 Ein- und Ausblicke in die Erlebniswelten der Landesgartenschau

 ach einem kurzen Fußweg entlang der Römerstraße gelangt man in den 
bewegenden Teil der drei Ausstellungsbereiche. Auch wenn die künftigen 
Sportanlagen noch der Gartenschau als Ausstellungsflächen dienen,  
kann man schon erahnen, wie quirlig es ab 2019 auf den Fußballfeldern, 
dem Multifunktionsplatz sowie in und um die Sporthalle zugehen wird. 
In zentraler Lage befindet sich die Kindertagesstätte mit ihrem integrierten 
Museumsbereich, den Multifunktionsräumen sowie dem Spielplatz. Direkt 
daran an schließen sich der große öffentliche Spielplatz und der Bereich  
mit dem Kletterturm des Deutschen Alpenvereins (DAV). Wer keine Angst 
vor Höhe hat und klettern kann, genießt von oben den einzigartigen Blick 
über den Bürgerpark.

Von römischer Kultur zu regionalen Leckerbissen

Wer lieber auf dem Boden der Tatsachen bleibt, wandelt auf geschichts
trächtigem Boden über die Via Ceramica unter den Linden des sogenannten 
Vicus. Diese Baumblöcke symbolisieren Streifenhäuser, die hier ursprüng
lich vor über 1.500 Jahren entlang einer römischen Handelsstraße standen. 
In den nachgebauten römischen Gebäuden darf man sich gerne in die  
Vergangenheit zurück versetzen lassen. Hier hat man die Gelegenheit sich 
im großen Restaurantbereich mit regionaler Küche zu stärken. Wer es gerne 
erfrischend und vitaminreich mag kann in der Bar der Sporthalle frisches 
Obst, Salate und Säfte genießen. Die kann man sich auch einfach mit zur 
Bühne nehmen, die zum Picknick im Freien einlädt.

Floristische Höhepunkte – kunstvolle Arrangements

Anschließend laden der Treffpunkt Baden-Württemberg und die Blumen-
halle der Floristinnen und Floristen zu einem Besuch in die künftige Sport-
halle und den Vielzwecksaal ein. Bei ständig wechselnden Ausstellungsthemen 
kann man sich hier von der unerschöpflichen Kreativität der Grünen Zunft 
überzeugen und nebenbei Wissenswertes zu Baden-Württemberg erfahren. 
 
Auf dem Weg zum nächsten Gartenschaubereich, dem Seepark, bummelt man 
noch durch die Präsentationen der Lahrer Partnerstädte Dole, Alajuela und 
Belleville. Im Garten des Stadtparks und beim Stadtmarketing kann man sich 
über Lahr und die Stadtteile informieren. Wer weiß, vielleicht lernt man hier 
ja sogar als Lahrer Urgestein noch etwas über die Heimatstadt samt umge-
bender Region?

Schwungvoller Brückenschlag

Im südlichen Hain der Philosophen wird es lehrreich: Welchen Einfluss  
Philosophen auf den christlichen Glauben – und umgekehrt – hatten, wird 
hier verdeutlicht, bevor es zum Brückenschlag, der neu errichteten Ortenau-
brücke, geht. In einem eleganten Schwung führt sie unter der Bundesstraße 
B 3 hindurch und über die Bundesstraße B 415/B 36 hinweg. In knapp fünf 
Metern Höhe schwebt sie mit Stahlseilen befestigt an einem über 50 Meter 
hohen Pylon. Weithin sichtbar markiert sie die Verbindung für Fußgänger 
und Radfahrer zwischen den beiden Parkteilen, dem Bürgerpark und  
dem Seepark. Erst ab 2019 wird die Öffentlichkeit Gelegenheit haben zu  
Fuß oder mit dem Rad kreuzungs- und ampelfrei auf die Seeseite zu  
gelangen. 2018 ist dies noch ein Privileg der Gartenschaubesucher.

Bürgerpark

Bürgerpark
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chon auf dem Scheitelpunkt der Brücke erblickt man den neuen Land-
schaftssee im Zentrum dieses größten Parkteils. Vor uns öffnet sich  
die Seeterrasse mit ihrem neuen Gastronomiestandort, dem Haus am See. 
Hohe Kiefern umgeben sie und spenden Schatten. Hier kann man wun-
derbar verweilen inklusive schöner Aussichten auf das lustige Treiben am 
Strand. Das Haus am See beherbergt nicht nur die Gastronomie. Auch  
die Technikzentrale für den Badesee, Umkleideräume und Toiletten sind  
in dem Gebäude untergebracht. Und es ist Standort der Sanitäter und der  
Gewässerbeaufsichtigung. Im Anschluss an die Gartenschau wird das  
Restaurant übrigens dauerhaft bleiben und das ganze Jahr geöffnet sein.

Ort des Gedenkens

Direkt neben der Brücke findet der Besucher den Ausstellungsbeitrag  
„Grabgestaltung und Grabmal“. Der eine oder andere wundert sich vielleicht 
darüber, aber kaum ein Ort wird mit mehr Interesse besucht als dieser. Viel-
leicht liegt es daran, dass man sich hier noch unbefangen dem Thema  widmen 
kann, weil es ja nicht wirklich ein Friedhof ist. Aber auch die Fachwelt ent-
wickelt dieses Thema weiter und sucht nach neuen Bestattungsformen, die 
die Friedhöfe mehr und mehr ins öffentliche Grün integrieren sollen. 

Ein- und Ausblicke in die Erlebniswelten der Landesgartenschau

Bühne frei für abwechslungsreiche Darbietungen

Schon von weitem hört man jetzt die Musik, die von der großen Veranstal-
tungsfläche herüberschallt. Am Südost-Ufer des Badesees liegt, mit Blick 
auf den See, die große Parkbühne. Auf ihr wird ein Großteil der über 2.000 
Veranstaltungen der Landesgartenschau stattfinden. Da bietet es sich viel-
leicht doch an, eine Dauerkarte zu nutzen, um auch nichts Interessantes 
zu verpassen. So ein Konzert- oder Theaterabend open-air am See, ein Glas 
Wein und ein Picknick auf der Wiese lassen durchaus Urlaubsstimmung  
aufkommen. Unweit der Bühne liegt das malerische Auenwäldchen, wo sich 
Insekten, Amphibien und Libellen tummeln. Auch entlang des Südufers 
 finden sich zahlreiche Lebensräume für verschiedene Tier- und Insekten-
arten, die man hier gut beobachten kann.

Auf Beobachtungskurs mit Seeblick

Überhaupt finden sich im Saum, der den gesamten Seepark umschließt, 
zahlreiche kleine Biotope und „Wiesenzimmer“. Sie laden ein, fernab von 
den Hauptwegen den eigenen Rückzugsraum für sich zu entdecken oder 
tierischen Verhaltensweisen auf die Spur zu kommen. Warum nicht einmal 
durch den Fuchsbau rutschen oder im Eichhörnchen-Kogel schaukeln?  
Wir wählen heute lieber den Weg übers Wasser. Allerdings nicht mit dem 
Boot, sondern trockenen Fußes über den Steg, der beide Seen verbindet. 
Knapp 130 Meter ist er lang und lädt nicht nur zum Überqueren, sondern 
auch zum Verweilen ein. Von hier hat man einen guten Blick auf den Strand 
oder zur anderen Seite auf den Naturseebereich. Ist der Strand bewacht, 
kann man hier, falls man die Badesachen eingepackt hat, durch das geöffnete 
Geländer direkt ins erfrischende Nass springen. 

lebt

Seepark
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G  anz so verklärt und romantisch geht es bei 

uns in der Geschäftsstelle zurzeit natürlich nicht 

zu, wenn wir uns um das Ausstellungskonzept 

der Gartenschau bemühen. Da müssen sehr 

viele Termine vereinbart, Kontakte geknüpft, 

Ausschreibungen geschrieben und sehr viel 

organisiert und gebaut werden. Kolleginnen und 

Kollegen kümmern sich um das Marketing, die 

geplanten Veranstaltungen und die Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit oder um einen geregelten 

Büroalltag und darum, dass alles auch finanziert 

und bezahlt werden kann, aber – von Zeit zu Zeit 

gönnen wir uns diesen kleinen, geistigen Ausflug 

ins Gelände, um zu sehen, was wir schon haben 

und was es noch alles zu tun gibt.

Sie können dabei sein. Indem Sie dieses Maga-

zin lesen oder an einer unserer Führungen  

oder  Veranstaltungen auf der Baustelle teilneh-

men und natürlich zwischen dem 12. April  

und 14. Oktober 2018, wenn es in Lahr heißt:  

wächst – lebt – bewegt.

Das Team der 
Landesgartenschau 

Von der Strandpromenade in die Ortenau

Am Ende des Stegs gelangt man zur Strandpromenade mit ihrem eigenwil-
ligen Belag aus groben Naturkieseln, die in Beton gegossen sind, damit man 
darauf gehen und fahren kann. An einem der Strandpavillons versorgen 
wir uns mit einem kühlen Getränk, bevor wir uns dem Ausstellungsbereich 
des Ortenaukreises widmen. Wissenswertes über die Ortenau sowie die 
 regionale Landwirtschaft gibt es hier zu erfahren. Alles rund um den Wald 
und seine Bewirtschaftung präsentiert der baden-württembergische Forst. 
Die eine oder andere kleine Überraschung haben sich die Förster – wie bei 
jeder Landesgartenschau – bestimmt auch diesmal wieder ausgedacht. Zahl-
reiche Bänke flankieren die Strandpromenade. Von ihnen aus bietet sich ein  
schöner Blick auf die Ufergärten im Natursee. Vielleicht wandeln wir auch 
noch ein bisschen vorbei am Wechselflor zu den Wassergärten, die das  
nasse Element auf ihre eigene Art interpretieren.

Erlebnis- und entdeckungsreich – auf bald!

Ein schöner Tag auf der Gartenschau neigt sich dem Ende zu. Da trifft es 
sich gut, dass der Ausgang schon in Sichtweite ist – wäre da nicht noch der 
Regionalmarkt, der uns magisch anzieht. Dort locken eine Fülle appetitlich 
dargebotener regionaler Produkte und Pflanzen. Da müssen wir unbedingt 
reinschauen und uns die eine oder andere Erinnerung vom Gartenschau-
besuch mitnehmen! 
 
Unser letzter Blick fällt auf das sich im Wind wiegende Schilf- und Gräser-
meer kurz vor dem Ausgang. Nun geht’s also nach einem an Eindrücken 
reichen Besuch auf der Gartenschau wieder zurück nach Hause. Schön, 
dass Sie uns auf dieser Fantasiereise über die Landesgartenschau Lahr 2018 
 begleitet haben. Und Sie dürfen sich freuen, denn es wird viele solcher  
fantastischer Tage geben – jeder davon wird anders schön!

Das ganze Team der Landes garten schau Lahr 

2018 GmbH finden Sie in der Alten Bahnhof-

straße 10/6 oder hier:

www.landesgartenschau-lahr2018.de/kontakt/

landesgartenschau/

Ein- und Ausblicke in die Erlebniswelten der Landesgartenschau
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  erade erst vor eineinhalb Jahren angelegt, 

zeigt sich die Streuobstwiese im Stegmatten 

bereits von ihrer schönen Seite. Nachdem wir im 

Frühjahr einen konsequenten Erziehungsschnitt 

an den 100 Apfel- und Pflaumenbäumen vorge-

nommen haben, sind viele neue Äste über den 

Sommer gewachsen und lassen für nächstes Jahr 

auf reichlich Ernte hoffen. Dank der extensiven 

Bewirtschaftung ohne Dünger und Pestizide 

gehören Streuobstwiesen zu den artenreichsten 

Biotopen ganz Mitteleuropas. Die Artenvielfalt 

der Wiesenpflanzen und Kräutern ist auch auf 

der Landesgartenschau-Wiese überraschend 

hoch. Wir haben begonnen diese aufzunehmen, 

zu fotografieren und zu katalogisieren. Selbst 

die ersten Pilze konnten wir im Frühjahr auf den 

Baumtellern finden. Die Vielzahl an Insekten ist 

beeindruckend. Kurzfühler- und Langfühlerheu-

schrecken, Zikaden und Wildbienenarten waren 

im September besonders zahlreich vertreten. 

Kleine Feuerfalter und andere Bläuling-Arten 

tummeln sich auf einer großen Fläche leuchtend 

gelber Korbblütler (Ruhr-Flohkraut), auf Knöte-

rich und Weideröschen …

G

Willkommen im Arten-Reich

In den vorhandenen alten Obstbäumen – darunter 

wertvolle Sorten wie der früher als Backapfel 

 verwendete Geheimrat Oldenburg oder die Speise-

birne Gute Luise – nisten Singvögel. Die Obstwiese 

liegt direkt neben dem Seggen-Ried-Streifen, in  

dem Feuerfalter wieder heimisch werden sollen. 

Das Krähenhabitat daneben genießt ebenfalls 

 absoluten Naturschutz. So ist ein Areal aus wunder-

baren Biotopen auf dem Gartenschaugelände 

 entstanden. Leider werden Streuobstwiesen heute 

immer seltener, da sie geschnitten und gemäht 

werden müssen, die Ernte der Früchte ohne Leiter 

kaum möglich und zudem wirtschaftlich nicht 

rentabel ist. So bleibt es bei einer Liebhaberei und 

der Einsicht, dass die Natur solche Biotope braucht 

und der Mensch Teil davon ist. Für die Streuobst-

wiese hat unser Verein eine Patenschaft über-

nommen und pflegt diese mit Hingabe. Wir zeigen  

sie Ihnen gerne und laden Sie zu einem Abend 

rund um dieses Thema zu Beginn des neuen Jahres 

in den Pflugsaal ein. Herr Hansjörg Haas vom 

Landratsamt Ortenaukreis wird uns mit kompetenter 

 Information und herrlichen Bildern einen Ein- 

blick über das Leben und den Wert einer solchen 

Streu obstwiese näherbringen.

Freundeskreis Landesgartenschau 
Lahr/Schwarzwald e. V. 

Ulrike Holland | 1. Vorsitzende 
Stettiner Straße 7
77933 Lahr

Telefon 07821 /95 59 77
Mobil 0176 / 11 22 02 22

info@freunde–lgs–lahr.de
www.freunde–lgs–lahr.de

Wunderschöne 
Streuobstwiese

„Mehrwert“ ernten – Warum Streuobstwiesen 

heute wertvoller denn je sind – anschaulich erklärt am Beispiel 

der Streuobstwiese auf dem Landesgartenschaugelände

24. Januar 2017, Vortragsraum VHS Lahr

Referent: Hansjörg Haas (Landratsamt Ortenaukreis)

Veranstalter: Freundeskreis Landesgartenschau Lahr/Schwarzwald e.V.

Der Eintritt ist frei
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      ch stehe zwischen den Bäumen an der Via Ceramica 

und genieße die Ruhe, die dieser Ort ausströmt. Ich liebe 

diese fast schon magische Stille, bevor wir morgens die 

Gartenschautore öffnen und unsere Besucher das Gelände 

erkunden.

Schon während der Bauzeit hat mich dieser Bereich faszi-

niert. Meine Gedanken gehen zurück ins Jahr 2016, als die 

Linden geliefert wurden. Ich bin immer noch beeindruckt, 

dass die Linden fast so alt sind wie ich selbst!! Alleine 

schon die Anlieferung von 176 Bäumen mit einer Höhe von 

rund 10 Metern war eine logistische Ausnahmeleistung. 

Es hat mehrere Wochen gedauert, bis die Bäume gepflanzt 

waren. Dann haben sie ein Bambusgerüst bekommen und 

wurden in die heutige Form geschnitten. Ich war damals 

skeptisch, ob die Baumpakete wirklich den Eindruck einer 

Siedlung vermitteln können. Und heute? Heute hat man 

hier tatsächlich das Gefühl durch eine Häuserzeile zu 

f lanieren. Es ist genau das entstanden, was sich unsere 

Landschaftsarchitekten club L 94 aus Köln immer vorge-

stellt hatten: Vergangenheit und Gegenwart begegnen sich.

Ich mache es mir unter den Bäumen für ein paar Minuten 

gemütlich, zur Mittagszeit ist hier richtig was los. Viele 

Familien, aber auch ältere Menschen und kleine Gruppen 

nutzen den Schatten, um kurz auszuruhen. Ganz besonders 

schön ist an diesem Ort auch der Wechselflor. Das werden 

die Lahrerinnen und Lahrer sicherlich vermissen, wenn die 

Gartenschau vorbei ist. Dafür ist es dann aber möglich, über 

die Via Ceramica auf die neue Ortenau-Brücke zu radeln 

und ohne Ampelanlage die B 415 zu überwinden. Damit ist 

dieser Abschnitt des Ortenauer Radwanderweges sehr viel 

komfortabler befahrbar als vor ein paar Jahren noch.

Von der Via Ceramica aus starte ich eine kleine Inspek-

tionstour. Frühmorgens dürfen wir noch mit dem Fahrrad 

über das Gelände radeln. Besonders gerne fahre ich von der 

Ortenau-Brücke in den Seepark. Der Blick von oben in den 

Seepark nimmt mich immer wieder aufs Neue gefangen. 

Gerade dieser beeindruckende Kontrast vom eher städtisch 

geprägten Bürgerpark in die Weite des Seeparks und damit 

in die Region gefällt mir sehr. Die kleine Auszeit ist schnell 

zu Ende. Gleich kommen die ersten Besucher und dann wird 

es wieder trubelig in unseren Parkanlagen. Es macht mich 

glücklich und stolz, dass unser Gartenschautraum von  

so vielen Besucherinnen und Besuchern mitgeträumt wird. 

Mal schauen, was der Tag so bringt. Er wird auf jeden Fall 

einzigartig, so wie jeder unserer 186 Veranstaltungstage!U
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        ein Lieblingsort auf der Landesgartenschau ist  

der Steg am Südufer des Landschaftssees im Seepark. 

Hier stehe ich am späten Nachmittag. Wenn es die Zeit 

zulässt, bleibe ich hier gerne für ein paar Minuten. Ein 

warmer Sommertag geht zu Ende. Gegenüber auf der 

Seepromenade sieht man die letzten Besuchergruppen 

erschöpft, aber zufrieden zum Ausgang strömen.  

Vom Strand in der Nähe des Hauses am Sees hallt das 

gedämpfte Kreischen und Rufen der Kinder herüber,  

die ihren Lieblingsplatz bereits gefunden haben.

Ich stehe auf dem Steg und schaue über die große Wasser-

fläche auf die Hochhäuser in der Römerstraße. Dieses 

Bild haben die Planer bereits als Vision im Wettbewerb 

gezeichnet. Diese harmonische Verbindung aus gestal-

tetem Grün und Stadtlandschaft ist für mich eine der 

großen Stärken des Entwurfs. Die drei neu entstandenen 

Parks im Lahrer Westen sind Orte der Begegnung, der 

Freizeit, der Ruhe und Erholung geworden. Zusammen 

mit den neu entstandenen Gebäuden, der Kita, dem  

Hallenzentrum, dem Haus am See und dem Brücken-

schlag geben sie dem Lahrer Westen eine neue Identität 

und der Stadt Lahr einen hochwertigen Eingang. Und  

was gibt es schöneres als diesen Meilenstein in der Stadt-

entwicklung mit einem 186-tägigen Fest zu feiern!To
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„Die drei Parks im Lahrer Westen 
sind Orte der Begegnung, Freizeit 
und Erholung geworden.“

Zu Recht stolz präsentieren die Lahrerinnen und Lahrer 

ihre Gartenschau den Gästen. Sie sind uns mit ihrem 

ehrenamtlichen Engagement in diesen vergangenen  

Monaten zu einer unverzichtbaren Stütze geworden. 

Auch jetzt trifft man sie, gut an der einheitlichen Klei-

dung erkennbar, überall im Gelände verteilt. Hinter mir 

im Auenwäldchen sorgen drei Helfer dafür, dass die 

Anlagen auch abends sauber und ansprechend aussehen. 

Gegenüber verlässt eine Parkführerin gerade mit ihrer 

Gruppe das Gelände. Auch dieser wichtige Einsatz trägt 

zum Erfolg unserer Gartenschau bei!

Wenn die Gäste die Heimreise antreten, haben die  

Lahrerinnen und Lahrer ihre Gartenschau für sich.  

Langsam füllt sich die Seeterrasse. Hier genießt  

man bei Sonnenuntergang noch ein Glas Wein, bevor  

auf der Hauptbühne das Abendprogramm beginnt.

Lieblingsplätze von Kennern 1918

Bereichernde

Aussichten
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B  eim Festival der kreativen Köpfe am 4. Juni 

auf dem Rathausplatz in Lahr hatten sich 267 

Personen als fantasievolle BlumenKöpfe stylen 

lassen. Die 20 durch Publikums- und Fachjury-

wahl ermittelten Preisträgerinnen und Preisträger 

wurden nun am 30. September im Bürgerpark 

der Öffentlichkeit vorgestellt. Ihren Preis, einen 

Gutschein für eine Dauerkarte zur Landesgarten-

schau 2018 und ihr persönliches Motiv im 

 Großformat, erhielten sie aus den Händen von 

Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller.

Herzlichen Glückwunsch 
an die 20 Gewinner-BlumenKöpfe

Helene Auer, Helga Ehret, Marcus Fieß, Sabine 

Fink, Thomas Happersberger, Lorena Harter,  

Layal Kasso, Michelle Lambertz, Marlies  

Llombart, Sugirtha Navarathinam, Tim Neubauer,  

Mary-Ann Nene Ighalo Okoye, Kelly Pridebe  

Nkapenkwale, Alessia Roberti, Melissa Sigg,  

Svenja Schätzle, Gloria Schwendemann,  

Lorenz Stiegeler, Elena Täubert und Anna Turzin. 

Inspirierende Vielfalt

So bunt die Vielfalt des Kopfschmucks, so bunt 

die der Preisträgerinnen und -träger. Zu den 

Prämierten gehören u.a. die mit 94 Jahren älteste 

Teilnehmerin Anna Turzin, Feuerwehrkomman-

dant Thomas Happersberger, Stadträtin Marlies 

Llombart oder die vierjährige Melissa Sigg aus 

Lahr. Marcus Fieß, gebürtig aus Lahr-Reichen-

bach, lebt seit einiger Zeit in Australien und 

ließ sich bei seinem Urlaub in der Heimat vom 

BlumenKopf Fieber anstecken. An seiner Stelle 

nahm seine Schwester den Preis entgegen.

Alle prämierten BlumenKöpfe sind als Botschaf-

terinnen und Botschafter Teil der offiziellen 

Werbekampagne der Landesgartenschau Lahr.  

In Zukunft werden wir ihnen ganz sicher noch 

häufiger begegnen!

Lahr zeigt sein blühendes Gesicht

Großartig waren die Resonanz und die Teilnahme 

beim Festival der kreativen Köpfe. Bei so vielen 

tollen BlumenKöpfen fiel die Wahl schwer. 

Deshalb wollen wir in Zukunft neben unseren  

20 prämierten BlumenKöpfen auch weitere Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer als Botschafte-

rinnen und Botschafter der Landesgartenschau  

auf unseren Werbemitteln einsetzen. Freuen Sie 

sich auf eine verblüffend bunte Vielfalt! 

Alle BlumenKöpfe zum Anschauen unter

www.lahrer-blumenkoepfe.de

Lahr hat’s drauf!
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Große und kleine Gäste freuten sich über den 
 Spatenstich zur neuen Kita+ am 4. Juli 2016.

180 Linden wurden im Mai 
2016 gepflanzt und bilden 
mit ihrer Anordnung eine 
römische Siedlung nach.

Bereits 359 Tage vor Beginn  
der Gartenschau gab es mit 

„Beethoven auf der Baustelle“ das 
erste „Live-Konzert“ auf dem 
Gartenschaugelände verbunden 
mit einer Baustellenführung.

In einem Workshop der Neuen Arbeit Lahr 
verwandelten die Teilnehmer im August 
eine triste Brückenunterführung in einen 
bunten Gartenschau-Hingucker.

Der Freundeskreis 
Landesgartenschau pflegt 
die Streuobstwiese – 
und konnte aus der ersten 
Ernte bereits leckeres 
Apfelgelee kochen und an 
die Lahrer verteilen.

Ob Brücke, Sporthalle 
oder See: das Gelände 
nimmt Gestalt an.

Buddeln erwünscht: 
Bei der Familienführung 
im August standen die 
Jüngsten im Mittelpunkt.
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Immer aktuell dabei:

Facebook.de/landesgartenschaulahr2018

www.landesgartenschau-lahr2018.de

Was war? Was geht? Was kommt? 


