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Begrüßung von Lena Maly-Wischhof und Helene Theobald zur 

Landesgartenschau 

 

Herzlich willkommen liebe zukünftige Besucherinnen und Besucher,  

seit nunmehr über drei Jahren beschäftigen wir uns mit unserem Stand auf der 

Landesgartenschau und der Frage, wie wir unsere Idee einem breiten Publikum 

ansprechend präsentieren können. Heute sind wir stolz Ihnen und Euch 

(wenigstens) einen kleinen Einblick und einen großartigen Ausblick geben zu 

können. 

„Stadt-Aussichten“ heißt unser Beitrag und diese Aussichten können wir von 

hier oben wunderbar genießen. Wir blicken auf riesige Gewerbeflächen, auf 

mehrspurige Straßen (die wir im Hintergrund auch hören können), auf große 

Neubauten…überall versiegelte Böden aber auch eine ehemalige 

Ausgleichsfläche und landwirtschaftliche Fläche.  Kaum ein anderer Stadtteil in 

Ingolstadt steht so sinnbildlich für das rasante und wenig nachhaltige 

Wachstum unserer Stadt wie hier der Westen. 

Baustellen prägen unser Stadtbild! Daher haben wir uns auch ganz bewusst für 

einen Baustellencontainer als Ausstellungspavillon entschieden und 

beschäftigen uns in den kommenden Monaten mit der Frage „Wie kann 

nachhaltige Stadtentwicklung gelingen?“ 

Als Bund Naturschutz liegt uns dabei vor allem das Grün in der Stadt und der 

Boden am Herzen. Wir haben wertvolle Grünflächen in Ingolstadt, die wir 

schützen, erhalten und vernetzen müssen: Die Grünringe (wir stehen hier ja 

mittendrin im zweiten Grünring) und der Auwald, der sich an der Donau bis in 

die Stadt hineinzieht.  

Aber zur Wahrung der Artenvielfalt oder zum Schutz gegen die sommerliche 

Hitze brauchen wir mehr: mehr Stadtbäume (ganz besonders alte), mehr 

natürliche Gärten mit wilden Ecken, mehr ökologische Landwirtschaft mit 

Hecken und bunten Feldrainen.  

Auch darum geht es an unserem Stand: Was kann jede und jeder einzelne tun 

zum Schutz der Biodiversität, des Klimas und des Bodens? Denn letztlich haben 

wir es selbst in der Hand unsere Stadt zu gestalten! 

Wir – und auch der Vorstand der BUND Naturschutz Kreisgruppe Ingolstadt - 

hoffen Sie/Euch bald persönlich hier auf dem Stand begrüßen zu können. Wir 

freuen uns auf einen Sommer mit vielen wechselnden Ausstellungen im 

Container wie draußen,  mit Musikeinlagen unterschiedlichster Bands, kleinen 

Exkursionen für Jung und Alt, ein buntes Kinderprogramm, Diskussionen zu 

aktuellen Themen und vor allen Dingen auf ein persönliches Gespräch mit Euch 

und Ihnen! 

 

Bis bald auf dem BN Stand auf der Landesgartenschau in Ingolstadt  


