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Der Countdown läuft
Landesgartenschau Rheinland-Pfalz 2022

Bad Kreuznach, Bitburg, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Neuwied stellten in Mainz ihre Konzepte vor
Mainz. Vier Städte bewerben sich
um die Ausrichtung der Landes-
gartenschau Rheinland - Pfalz im
Jahr 2022. Nachdem die Bewer-
tungskommission die einzelnen
Städte und Regionen bereits be-
sucht hatte, erhielten jetzt alle
noch einmal die Gelegenheit, im
Wirtschaftsministerium in Mainz
ihre Konzepte vorzustellen.
Staatssekretär Andreas Becht be-
grüßte als Vorsitzender der Be-
wertungskommission die Delegati-
onen der Bewerber

Neuwied erleben

Mit einer eindrucksvollen Präsen-
tation stellte die Stadt Neuwied ihr
Konzept zur Landesgartenschau
vor. „Die Stadt Neuwied hat eine
lange freiheitliche Tradition“, be-
tonte Oberbürgermeister Nikolaus
Roth in seiner Ansprache, „mit ih-

ren 65.000 Einwohnern ist sie ei-
ne integrative Stadt, Offenheit, To-
leranz und Inklusion werden hier
gelebt.“ Architekt Michael Rudolph
stellte im Anschluss das Konzept
dar. Auf dem ehemaligen Be-
triebsgelände der Firma Rassel-
stein und in der Kernstadt sowie
an der Wiedmündung - soll auf 26
ha ein umfangreiches Konzept für
das Projekt verwirklicht werden.
Schlosspark, Sport- und Stadt-
park sowie die City bieten die Ört-
lichkeiten für Themengärten, Aus-
stellungen und Veranstaltungen.
Besonderes Augenmerk legte Ru-

dolph auf die besondere Infra-
struktur der Stadt. Die vorhande-
nen Gleise auf dem alten Indust-
riegelände machen eine direkte
Anbindung an den Neuwieder
Bahnhof möglich. Außerdem ver-
binden die Fußwege die Ausstel-
lungsflächen stets mit der Innen-
stadt, die den Gästen ebenfalls ei-
niges zu bieten hat, sei es der
Einkaufsbummel, der Theater-
oder Restaurantbesuch. Durch ei-
ne Anbindung an den Hafen ist
zudem die Korrespondenz auf
dem Wasserweg mit der Stadt An-
dernach und deren Sehendwür-
digkeiten möglich, beispielsweise
des Geysirs. 1800 Parkplätze an
der B42 mit direkter Innenstadtan-
bindung und Anbindung an die
A48 für die An- und Abreise
machten zudem einen extra Shut-
tleservice unnötig, da die Besu-

cher alle Ausstellungen bequem
erreichen könnten. Zur Nachhal-
tigkeit des Projektes führte Micha-
el Rudolph aus, dass durch die
neue Gestaltung der Industriebra-
che eine Verbindung zwischen
den Stadtteilen möglich werde.
Außerdem seien rheinabwärts
Gärten geplant, die später als
Überflutungsgebiete genutzt wer-
den könnten. Ein kurzer Imagefilm
unterstrich die Präsentation mit
farbigen und bunten Bilder und
Meinungen aus der Deichstadt.

Bad Kreuznach – Gärten der
Elemente entlang der Nahe

Die Stadt Bad Kreuz-
nach möchte mit der
Ausrichtung der Lan-
desgartenschau die
Kulturlandschaft Sali-
nental neu gestalten
und für die Zukunft at-
traktiv machen, „Die
beiden zusammenge-
hörenden Kurstädte
Bad Kreuznach und
Bad Münster am Stein
Ebernburg verfügen
nach dem Niedergang
des Kurwesens über
große Kulturbrachen“,
betonte Oberbürger-
meisterin Dr. Heike
Kaster-Meurer. Diese
und das historisch
wertvolle Salinental
gelte es zu erhalten

und einem neuen Zweck
zuzuführen. Das haben
sich die Verantwortlichen
vorgenommen. Planerin
Gisela Stötzer stellte im
Anschluss das Konzept
vor, das entlang der Na-
he urbane Plätze und
historische Gärten vor-
sieht, die Gestaltung
neuer, barrierefreier Plät-
ze und einen Generatio-
nenpark mit Sport, Spiel,
Freizeit und Fitness. Da-
für möchte die Stadt Bad
Kreuznach vier Millionen
Euro investieren bei ei-

nem Gesamtvolumen von 34 Milli-
onen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler –
mitten im Leben

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler stellt entlang der Ahr ca. 20 ha
innerstädtischer Grünanlagen ins
Zentrum der Landesgartenschau.
Bürgermeister Guido Orthen be-
tont: „Bad Neuenahr-Ahrweiler ist
mit seinen beiden Stadtteilen so
verschieden wie Mann und Frau.
Bad Neuenahr ist die Stadt des
Wassers, Ahrweiler die des
Weins, genauer gesagt des Spät-
burgunders“.
Das Konzept sieht vor, die Aus-
stellungsbereiche entlang der Ahr
in beiden Stadtteilen in den Mittel-
punkt zu stellen. Die Themen rei-
chen von blühenden und heilen-
den Gärten, Willkommensgärten,
Gärten der Vielfalt, Gemüse- und
Obstgärten, Lern- und Entdecker-
gärten und Klostergärten im histo-
rischen Ahrweiler. Auch Sport,
Spiel und Freizeit kommen nicht
zu kurz, hier wird besonderes Au-

genmerk auf den Dialog mit der
Jugend gelegt. Minderbebaute
Flächen sollen neu gestaltet und
als Ausstellungsflächen zur Verfü-
gung gestellt werden.
„Die Gäste sind schon jetzt in un-
serer Stadt integriert, Barrierefrei-
heit ist selbstverständlich“, so Gui-
do Orthen. Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler erfülle alle Bedingungen für die
Ausrichtung der Landesgarten-
schau. Auch energetisch geht die
Stadt neue Wege. Bereits jetzt sei
Bad Neuenahr-Ahrweiler gut vor-
bereitet und dabei, durch Moder-
nisierung und energetischen Um-
bau von Wärmeversorgung und
Verbrauchssenkung neue Kon-
zepte zu entwickeln und durchzu-
führen, die die klimaschädlichen
Auswirkungen der Landesgarten-
schau kompensiere. Zudem soll
ein neues Stadtbuskonzept erar-
beitet werden, das auf Elektro-
energie basiert.
„Dass Kurgebiete heute Konversi-
onsgelände sind, ist bekannt. Wir
erfinden uns stets neu“ , so Guido
Orthen. Und zur finanziellen Situ-

Oberbürgermeister Nikolaus Roth stellte die Stadt Neuwied vor.

(v.l.) Eberhard Jung, Petra Neuendorf, Oberbürgermeister Nikolaus Roth, Bürgermeister
Jan Einig und Bauamtsleiter Jörg Steuler repräsentierten die Stadt Neuwied in Mainz.

Staatssekretär Andreas Becht begrüßte

die Vertreter der Bewerberstädte und die Presse.
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ation: Die Stadt Bad Neuenahr-
Ahrweiler habe einen ausgegli-
chenen Haushalt und könne somit
die Bilanz sowohl mit einer „grü-
nen“ wie mit einer „schwarzen“
Null vorweisen.

Bitburg macht Zukunft

Der Landrat des Kreises Bitburg-
Prüm Dr. Joachim Streit und der

Bürgermeister der Stadt Bitburg
Joachim Kandels stellten ein ganz
anderes Konzept vor. Hier sollen
Stadt und Region durch die Aus-
richtung der Landesgartenschau
gemeinsam gefördert und entwi-
ckelt werden. Kernpunkt ist die

Konversion des ehemals amerika-
nischen Armeegeländes. „Seit die
Amerikaner 1994 das Gelände
verlassen haben, wurden auf den
400 ha bereits 120 neue Firmen
angesiedelt“, so Landrat Dr. Streit.
Geplant ist, auf 23 ha eine Lan-
desgartenschau auszurichten, ba-
sierend auf den vier Themensäu-
len Zukunft-Landschaft, Kulturge-

schichte, Kultur- und Naturland-
schaft. Das vorwiegend ländlich
strukturierte Gebiet soll eine er-
hebliche Aufwertung erfahren, so
bewerben sich Stadt und Land-
kreis gemeinsam in einem Zweck-
verband „Konversion Housing Bit-

burg“. Besonderes Au-
genmerk liegt auf der
Verknüpfung der Stadt
Bitburg mit den umlie-
genden Orten und Se-
hendwürdigkeiten. The-
mengärten sollen Streu-
obstwiesen, Klein- und
Saisongärten, Baukunst
und -kultur sowie Woh-

nen und Leben in der Zu-
kunft sein.

Und so geht es weiter

Eine Auswahlkommission
bestehend aus den
Staatssekretärinnen und

Staatssekretären des Innen-, Fi-
nanz- und Umweltministeriums
unter Vorsitz des Wirtschafts-
staatssekretärs spricht unter Be-
achtung des fachlichen Votums
des Bewerberrates eine Empfeh-

lung an den Ministerrat aus, der
abschließend entscheidet. Das Er-
gebnis wird im September erwar-
tet, und man darf gespannt sei,
wer das Rennen macht.

Neuwied hat große Pläne für die Landesgartenschau 2022.

Industriebrachen bieten sich als Flächen an.
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