
 

Besucht unser Adventsfenster! 

Eigentlich sollte hier ein großer Aufruf für unseren eigenen 

Stand beim Vorweihnachtsmarkt im REZ stehen. Und für 

unsere Adventsfeier. Und für…. Tja. Während wir noch fleißig 

planten, wurden alle Veranstaltungen pandemiebedingt 

abgesagt. Also: es gibt KEINE ADVENTSFEIER! 

Was wir hingegen ganz kontaktfrei gestalten können, ist das 

Adventsfenster des Freundeskreises. Ihr findet dieses 

ab Anfang Dezember an der  

Ecke Heimstettner Straße / Kastanienallee beim Collegium 

am Bauzaun. 

Ihr könnt die Kirchheimer Adventsfenster den ganzen Advent 

über besichtigen. Es gibt für die Fenster dieses Jahr kein 

Datum, an dem sie feierlich geöffnet werden – weil es eben 

keine Feierlichkeiten gibt. Welche Adventsfenster es gibt, findet 

ihr in den Kirchheimer Mitteilungen.  

Macht doch vor unserem Adventsfenster ein Foto und schickt 

uns das ans Team, damit wir diese Fotos im Newsletter, in 

Social Media oder auf der Webseite veröffentlichen können. Wir 

freuen uns auf fröhliche Adventsfotos an unser Team! 

 

Unsere Webseite wurde neu gestaltet – unbedingt 

ansehen, sie ist richtig schön geworden! 

https://www.freundeskreis-lgs2024.de/ 

 

GEMEINSAMER ZEITPLAN IN ARBEIT 

Am 15. Oktober gab es einen Workshop mit der Kirchheim 

2024 GmbH, an dem vom Freundeskreis alle aus dem 

Sprecherteam sowie die Teamorganisatoren teilgenommen 

haben. Ziel war das Erarbeiten eines gemeinsamen Zeitplans. 

Nach der Feinabstimmung, die in den nächsten Wochen erfolgt, 

bekommt ihr eine Kurzfassung.  
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2024 ist noch so weit weg – dachten 

wir. Da wir einen eigenen Stand 

auf der Gartenschau planen, ist 2024 

plötzlich erschreckend nahe. 

Das Standkonzept sollte bis Mai 

2022 in groben Zügen stehen. Im 

Sommer wird es dann verfeinert. Bis 

zum Jahresende 2022 müssen wir 

die finanzielle Seite umfassend 

durchkalkuliert haben, weil wir einen 

Antrag auf Förderung zum 

Jahresende 2022 stellen müssen.  

Auf dem Stand wollen wir Beiträge 

verschiedener Teams präsentieren, 

z.B. Kunst & Kultur und 

Klimafreundliche Gartenschau. 

Der Stand selbst soll aus einem 

Pavillon und einem kleinen 

Außenbereich bestehen. Für den 

Pavillon denken wir an eine 

Gestaltung mit Werkstoffen, die bei 

Renovierungsarbeiten o.ä. anfallen – 

also vorbildliches Direktrecycling! 

Falls jemand Zugang zu Holz als 

Direktrecycling (z.B. aus einem 

Abbruch o.ä.) hat, das für so einen 

Bau nutzbar wäre, freuen wir uns 

über eine Mail! 

Habt ihr Lust, an dem Stand 

mitzugestalten? Liebt ihr es, mit Holz 

zu arbeiten und etwas mit eigenen 

Händen zu bauen? Dann: 

Mails ans Team schreiben! 

mailto:team@freundeskreis-lgs2024.de?subject=Adventsfenster
https://www.freundeskreis-lgs2024.de/
mailto:team@freundeskreis-lgs2024.de?subject=Standbau


 

TERMINE * TERMINE * TERMINE 

30. März 2022  18:00 

Vorstellung des Freundeskreises vor der 

(verschobenen) Bürgerversammlung. 

KURZ GEMELDET 

Wir sind inzwischen bei der Gemeinde 

Kirchheim als Verein registriert und 

erhalten zukünftig Zuschüsse im 

Rahmen der Kirchheimer 

Vereinsförderung. Danke dafür! 

Die nächsten Newsletter erscheinen 

kurz vor Weihnachten und Ende Januar. 

Vorschläge für Themen jederzeit & gerne 

an Michaela. Wir planen derzeit 

Nachrichten aus allen Teams, Fotos vom 

Adventsfenster und Berichte von der 

Logo-Preisverleihung. 

Über die Weihnachtsferien macht der 

Sprecherkreis Pause.  

Kontakt 

Freundeskreis Landesgartenschau Kirchheim 

c/o Jürgen Brecht 

Zeisiggasse 1, 85551 Kirchheim 

team@freundeskreis-lgs2024.de 

https://www.freundeskreis-lgs2024.de 

 

Redaktion Newsletter: Michaela Harlander 

Neues vom Team Ortsgestaltung 

Das Team „Ortsgestaltung und Bürgerbeteiligung“ war unterwegs und hat eine Vielzahl von 

Verschönerungsmaßnahmen am Ort identifiziert. Dazu gehören fehlende Bepflanzung entlang von Rad- 

und Fußwegen, vernachlässigte Grünanlagen, sanierungsbedürftige Trafohäuschen, unschöne Bänke und 

vieles, vieles mehr. 

In einen Ortsplan (Luftbild) der Gemeinde wurden alle künftigen Baumaßnahmen bis zur Landesgartenschau 

eingegliedert und alle Areale in diesem Plan gekennzeichnet, die sich der Freundeskreis als 

Verschönerungspotentiale vorstellt. Zu jeder Maßnahme gibt es Detailinformationen.  

Viele dieser fast 60 Verschönerungsvorschläge befinden sich auf Flächen der Gemeinde Kirchheim. Wir 

werden jetzt priorisieren, was wir davon am wichtigsten finden. Danach klären wir mit der Gemeinde, 

welche unserer Vorschläge wie umgesetzt werden können, wen wir einbeziehen müssen etc. 

Natürlich gibt es auch Verschönerungsvorschläge auf Flächen, die Siedlergemeinschaften oder einzelnen 

Eigentümern gehören. Mit diesen werden wir uns ab Mitte 2022 befassen.  

 

BÜRGERMEISTER BÖLTL WIRD 100. MITGLIED 

Am 13. Oktober begrüßten wir unser 100. Mitglied: unsere 

Vorstände Jürgen Brecht und Michaela Harlander holten den 

Antrag persönlich beim Kirchheimer Bürgermeister Max Böltl 

ab und überreichten ein Exemplar der Freundeskreis-Tasse.  

Auch die Gemeinde Unterföhring wurde Mitglied des 

Freundeskreises – wir freuen uns sehr, dass unsere 

Landesgartenschau im Landkreis positiv aufgenommen und 

aktiv unterstützt wird. 

Stand 23.11. sind wir 122 Mitglieder und freuen uns auf jeden 

Neuzugang. Wollt ihr noch Mitglied werden oder Mitglieder 

werben? Den Aufnahmeantrag gibt es hier: 

https://www.freundeskreis-lgs2024.de/index.php/mitglied-

werden/ 

Foto by FJS-Foto 
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