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300 qm – so groß wird die 

Ausstellungsfläche des 

Freundeskreises während der 

Landesgartenschau in etwa sein. 

Wir haben einen wunderschönen 

Platz nah am See bekommen 

(siehe Planzeichnung).  

Dort wird ein Pavillon entstehen, 

den wir unter fachkundiger 

Anleitung möglichst aus direkt 

recyceltem Holz und Fenstern 

erstellen werden. Er wird Platz für  

wechselnde Ausstellungen 

sowie eine kleine Bühne bieten. 

Was hättet ihr dort gerne? 

Liegestühle? 

Eine erste Ideenskizze zur 

Gestaltung des Pavillons seht ihr 

unten rechts. 

Ausstellungen könnten 

beispielsweise die Dokumentation 

unserer Arbeit rund um die 

Ortsgestaltung zeigen oder den 

ökologischen Fußabdruck der 

Gartenschau-Besucher:innen 

erläutern. Unsere Flächen um den 

Pavillon herum brauchen noch 

Gestaltungsvorschläge! 

Wir freuen uns über Ideen, 

Wünsche und aktive Mitarbeit.  

Bitte wie immer melden unter 

team@freundeskreis-lgs2024.de 

 

See 

See 
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LUST AUF GÄRTNERN IN DER GARTENSCHAU? 

2024 klingt noch so weit weg, aber für die Planerinnen und 

Planer ist das fast schon so nah wie nächste Woche. 

Deswegen wird gerade das Konzept für die Pflege des Parks 

während der Ausstellung erarbeitet.  Einige unserer Mitglieder 

haben uns erzählt, dass sie Lust hätten, in so einem Park bei 

der Pflege zu helfen. Damit die Kirchheim 2024 GmbH die 

Pflege sinnvoll planen kann, müssten wir jetzt von euch 

wissen: wer möchte bei der Parkpflege helfen? Und wieviel?  

Dabei geht es nicht darum, sich jetzt schon für feste Zeiten zu 

melden. Es reicht, wenn ihr uns sagt: ich hätte Lust und kann X 

Stunden im Monat dafür beitragen.  

Und? Juckt es euch schon in den Fingern? Dann meldet euch 

bitte bei Lotte Herfurtner bis zum 28. Februar 2022.  

Wir tragen die Landesgartenschau in 

die Herzen der Menschen. 

Wir gestalten das Zusammenwachsen 

der Ortsteile aktiv mit. 

Ziel ist eine lebendige Mitte für alle 

Ortsteile. 

UNSERE VISION 

Im November 2021, also einige Monate nach unserer Gründung, hat sich der Sprecherkreis überlegt, wofür 

der Freundeskreis steht, was wir leisten können (und was nicht) und was wir erreichen wollen. Wir haben 

mit vielen Menschen im Verein und außerhalb gesprochen, wir haben viele Ideen und Gedanken gewälzt.  

Die drei Sätze oben sind dabei herausgekommen. Einerseits geht es um die Landesgartenschau und 

darum, dass wir Kirchheimerinnen und Kirchheimer uns dafür begeistern, uns darauf freuen und die 145 

Tage 2024 richtig genießen. Andererseits geht es aber darum, dass unser Ort endlich zusammenwächst. 

Deswegen geht es um das Zusammenwachsen und darum, dass wir eine lebendige Mitte erhalten.  

Was haltet ihr von dieser Vision? Passt das auch aus eurer Sicht? 
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TERMINE 

24. Februar:  

Kick-Off-Meeting zum Thema 

Bürgergärten: Teilnehmer aus 

Freundeskreis und Kirchheim 2024 GmbH 

3. März: 

Vorstellung möglicher Maßnahmen im Ort 

(Teilnehmer aus Team Ortsgestaltung mit 

den Bürgermeistern und Kirchheim 2024 

GmbH) 

7. März: 

Treffen Sprecherkreis 

10. März, 19:00 Uhr: 

Offenes Treffen Team Marketing & 

Werbung 

15. März, 18:00 Uhr: 

Offenes Treffen Team Vernetzung 

 

 

Kontakt 

Freundeskreis Landesgartenschau Kirchheim 

c/o Jürgen Brecht 

Zeisiggasse 1, 85551 Kirchheim 

team@freundeskreis-lgs2024.de 

https://www.freundeskreis-lgs2024.de 

EIN DANKESCHÖN AN UNSERE KREATIVEN HELFER! 

Unsere Webseite, unsere Flyer, die Fotos vor Ort – all das wird möglich durch die Unterstützung toller 

Menschen. Heute geht unser Dankeschön an: 

Julius Cammerer – Julius konzipiert für uns Flyer und andere Kommunikationsmittel. 

Andreas Heimbach – Andreas ist Chef der New Media Agentur muea und kümmert sich um die Gestaltung 

und Erweiterung unserer Webseite. 

Claudia Topel – Claudia ist eine tolle Fotografin, die uns starke Landschaftsbilder für die Kommunikation zur 

Verfügung stellt und den Veränderungsprozess lokal fotografisch begleitet. 

SCHON GESEHEN? 

Habt ihr manchmal das Gefühl, zuwenig von dem 

mitzubekommen, was sich im Verein tut? Oft sind Dinge in 

Arbeit, aber die Zwischenergebnisse geben noch keine 

Meldung her. Deswegen gibt es jetzt eine ausführlichere 

Terminübersicht. „Offene Treffen“ sind dabei für alle Mitglieder 

und Interessierte offen! 

MITGLIEDER GESUCHT! 

Allmählich gibt es richtig viel zu tun im Freundeskreis. Wir 

planen unsere eigene Ausstellung auf der Gartenschau, 

wollen Dienste übernehmen, Informationen auf 

Gartentagen und Messen sammeln und verteilen und 

vieles mehr. Das alles macht richtig Spaß! Am meisten 

Spaß macht es natürlich, wenn sich viele Menschen die 

spannenden Tätigkeiten teilen.  

Deswegen brauchen wir noch aktive und passive 

Mitglieder. Und da seid jetzt ihr gefragt: redet mit euren 

Freundinnen und Freunden, den Verwandten und 

Bekannten – vielleicht haben auch die Lust, bei der 

Gartenschau mitzugestalten? 

Unser Anmeldeformular in elektronischer Form gibt es 

hier. Wer das Formular lieber per Hand ausfüllen möchte 

(bitte leserlich!), findet es hier. 

Informationen über den Freundeskreis gibt es auch 

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

Dort kann man auch unseren Flyer ansehen, der vor 

Weihnachten mit den Kirchheimer Mitteilungen verteilt 

wurde. 

 

Investitionskosten und Durchführungshaushalt für die Landesgartenschau wurden im Kirchheimer 

Gemeinderat im Februar genehmigt. Einen guten Überblick gibt es im Artikel dazu in der Hallo. 

https://www.freundeskreis-lgs2024.de/index.php/mitglied-werden/
https://www.freundeskreis-lgs2024.de/wp-content/uploads/2021/11/Aufnahmeantrag_2111-6.pdf
https://www.freundeskreis-lgs2024.de/
https://www.freundeskreis-lgs2024.de/wp-content/uploads/2022/02/211115-Landesgartenschau-flyer-v5.pdf
https://www.hallo-muenchen.de/muenchen/nordost/rund-13-millionen-euro-eigenanteil-fuer-landesgartenschau-91290816.html

