Bericht unseres 2. Vorsitzenden Winfried Ritsch über die Exkursion zur feierlichen
Fahnenübergabe der LGS Öhringen an die Stadt Lahr, die 2018 die Landesgartenschau ausrichten wird
2016 hat die Stadt Öhringen mit ihrer Landesgartenschau Unglaubliches bewegt und sie
hielt damit ganz Hohenlohe und die Region in Atem.
Wir, eine Delegation aus dem Team der LGS Überlingen 2020, Vertretern des Gemeinderats und der Überlinger Vereine, besuchten die feierliche Fahnenübergabe der Stadt
Öhringen an die zukünftige LGS-Stadt Lahr. Wir erlebten einen besonderen Tag voller
Stolz und Freude mit zahlreichen interessanten und kurzweiligen Programmpunkten. Immer wieder wurde uns Besuchern deutlich, dass nicht nur Öhringen, sondern der ganze
Landkreis berührt und begeistert war. Schließlich waren es 171 Tage Landesgartenschau
und ein Sommer voller Emotionen und Sensationen.
Seit 1980 gibt es in Baden-Württemberg Landesgartenschauen und alle Redner und Besucher waren sich einig: Sie sind die „wirtschaftlichsten Fördermaßnahmen, die das Land
zu vergeben hat“, machen „glücklich“ und schaffen „Nachhaltigkeit für Generationen“.
Eine Stadt oder Gemeinde wird quasi runderneuert.
Die Vertreter von Stadt und Land rühmten den Einsatz der Bevölkerung. Zwar gab es
auch in Öhringen anfangs Zweifel und Skepsis und auch hier mussten Bäume gefällt werden. Mit dem ersten Spatenstich änderte sich die Stimmung jedoch schlagartig und bewegte über 2000 ehrenamtliche Helfer, sich mit Freude für ihre Stadt einzubringen.
Als um 16.00 Uhr bei der Fahnenübergabe Oberbürgermeister Michler die aktuelle Besucherzahl der LGS Öhringen bekanntgab, brach Jubel aus. Ein neuer Rekord: In 171
Tagen wurden 1.351.007 Besucher gezählt. Angepeilt waren 750.000.
Wir Überlinger saßen zwischen den Ehrenamtlichen in grünen Jacken und es war bewegend zu sehen, wie viele mit den Tränen kämpften. Nicht überraschend kam die Frage
auf: Was machen wir jetzt, nach der LGS, die die kühnsten Träume überstiegen hat?
Immerhin gab es rund 4000 Veranstaltungen, bei denen die Helfer zusammen 60.000
Einsatzstunden geleistet haben.
Nach diesen wunderbaren Erfahrungen in Öhringen freuen wir uns jetzt auf den ersten
Spatenstich bei uns am Donnerstag, den 20.10.2016, um 14.00 Uhr auf dem Gelände des
neuen Bürgerparks (Campingplatz). Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein, mit dabei zu
sein.
Wir Überlinger haben den See vor der Haustür. Was für ein Geschenk für eine LGS, was
für ein Alleinstellungsmerkmal, was für eine Chance!

Also lassen Sie uns gemeinsam die Vorfreude auf die LGS 2020 wach halten. Machen Sie
mit und schließen Sie sich unserem Verein an! Und wenn Sie bei unserem Stammtisch an
jedem ersten Donnerstag im Monat vorbeischauen, sind Sie immer auf dem neuesten
Stand. Wir freuen uns über Ihre Vorschläge und Anregungen. Nächster Termin:
3. November, 19.00 Uhr im Weinhaus Renker.
Unsere Zukunft liegt nicht nur in den Händen eines Stadtoberhauptes oder Gemeinderates. Sie liegt vor allem in den Händen von uns allen!

