Liebe Mitglieder des Fördervereins der Landesgartenschau Höxter,
der Countdown läuft: In 364 Tagen wird die Landesgartenschau eröffnet. Wir möchten Sie gerne über
den aktuellen Stand der Planungen und Vorbereitungen für unser Leuchtturmprojekt, den "Platz der
Ortschaften", informieren. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich etwa 230.000 Euro betragen. Wir
freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der von uns gestellte LEADER-Antrag erfolgreich war. Wir
erhalten eine Förderung in Höhe von rund 150.000 Euro.
Der "Platz der Ortschaften" besteht aus einem Pavillon samt Dachterrasse sowie einer Murmelbahn
mit 13 Spielstationen. Die genaue Konstruktion und Größe des Pavillons sind derzeit noch in Planung.
Fest steht, er wird genügend Platz bieten, damit sich die Ortschaften entsprechend präsentieren
können. Eine Außentreppe wird auf die Dachterrasse führen, die auch als Bühne genutzt werden
kann. Für die Unterhaltung rund um den Pavillon werden die zahlreichen Vereine aus dem Stadtgebiet
sorgen. So gestalten sie unter anderem Thementage, wie etwa den Kindertag, mit.
Imagefilme von Höxter und den Ortsteilen werden im Inneren des Pavillons auf einem großen
Bildschirm zu sehen sein. Produziert werden diese von der heimischen Firma "Madeye". Derzeit
werden die Konzepte dazu mit den Vertretern der einzelnen Ortschaften besprochen. In Kürze starten
die Dreharbeiten.
Die Murmelbahn, die neben dem Pavillon auf einer Fläche von 500 Quadratmetern entsteht,
wird im Wesentlichen aus Holz gefertigt. Jeder Ortsteil wird durch ein für ihn typisches Merkmal
dargestellt. So passiert die Kugel etwa den Ringlokschuppen des Eisenbahner-Dorfes Ottbergen und
die Freizeitseen von Godelheim. Die Kugeln können an einem Automaten erworben und anschließend
immer wieder verwendet werden.
Einen Monat vor der Eröffnung der Landesgartenschau, also am 20. März, soll alles fertig
sein - so der zeitlichen Rahmen. Aktuell laufen die ersten Ausschreibungen. Die Erdarbeiten sowie die
Bodengestaltung erfolgen in diesem Sommer. Der Aufbau beginnt Anfang nächsten Jahres.
Und auch nach der Landesgartenschau wird der "Platz der Ortschaften" für mindestens zwölf Jahre
erhalten bleiben. Die Murmelbahn kann weiter bespielt und der Pavillon für Veranstaltungen genutzt
werden.
Dieses Projekt kann nur dank Ihnen - unseren aktuell rund 750 Mitgliedern - realisiert werden. Neben
dem finanziellen Beitrag, den Sie leisten, sind viele von Ihnen auch in den verschiedenen
Arbeitsgruppen aktiv. Dafür möchten wir Ihnen ein großes Dankeschön aussprechen.

Viele Grüße,
Michaela Weiße
Pressesprecherin

