Bericht unseres 2. Vorsitzenden Winfried Ritsch über den Besuch der LGS
Öhringen mit dem Verschönerungsverein am 16.09.2016
„Die Attraktivität unserer Stadt ist enorm gestiegen!“ Das waren die Worte einer
Familie, die ich beim Schlendern in der Fußgängerzone angesprochen hatte. Mir war
wichtig, beim zweiten Besuch der LGS auch die Innenstadt kennenzulernen, um mir
hier vor Ort die Erfahrungen der Bürger und Geschäftsleute anzuhören. Es war beeindruckend, wie freundlich meine Fragen beantwortet wurden. Offenbar hat man
dort, trotz vielfältiger Vorurteile, sehr schnell „über den Tellerrand“ hinausgesehen.
Alles, was ich von Besuchern und dortigen Mitgliedern des Freundeskreises immer
wieder bestätigt bekam, war: Positive, nachhaltige, zukunftsorientierte Erlebnisse
für den ganzen Raum zu schaffen, erzeugt ein enormes Wir-Gefühl. Nicht verwunderlich, dass der Sponsorenring großartig und die Zahl der Ehrenamtlichen mit über
2000 Mitgliedern beeindruckend ist.
Mit wem auch immer ich ins Gespräch kam, vermittelte mir das Gefühl, dass die ehemalige Residenzstadt im wahrsten Sinn des Wortes „aufgeblüht“ ist. Die Geschäftsführerin der LGS Annette Stoll-Zeitler nannte das Engagement der Einwohner „einfach beispielhaft“. Auch dort wurden über 120 Bäume gefällt; auch dort gab es Proteste. Völlig in Ordnung: Jeder ist für Bäume. Im Ergebnis haben neue Baumarten und
eine neue Allee alle Zweifler überzeugt. Und wie man heute sagt, hat es sich gelohnt,
die Zukunft anzugehen.
Auch bei meinem zweiten Besuch habe ich viele Kleinigkeiten, die von Kindern, Schulen, Vereinen und den Ortsteilen installiert wurden, neu entdeckt. Man spürte es
förmlich: Freude über Freude durch die Landesgartenschau. Frau Keutner vom Südkurier hat unsere Gemeinschaft den ganzen Tag mit wachen Augen und Ohren begleitet. In ihrem Bericht „Öhringen zeigt Parallelen zu Überlingen“ spürt man, welch
großen Eindruck die LGS und Annette Stoll-Zeitler gemacht haben.
Liebe Überlinger! Wir möchten Sie ganz herzlich einladen, Mitglied im Verein der
Freunde der Landesgartenschau zu werden, damit auch sie ein großer Erfolg für alle
werden kann. Wir freuen uns auch, wenn Sie an unserem monatlichen Stammtisch
teilnehmen. Hier erfahren Sie das Neueste und können Ihre Ideen und Anregungen
einbringen. Die Termine werden rechtzeitig im Hallo Ü und auf unserer Internetseite
„wir-fuer-ueberlingen.de“ bekannt gemacht.
Es lohnt sich, uns auf die LGS 2020 in unserer Stadt zu freuen. Nehmen wir gemeinsam die nächste Ausfahrt „Zukunft“. Setzten wir den preisgekrönten Plan um. Unser
Überlingen hat eine interessante Entwicklung verdient!

