Beim diesjährigen Ausflug des
Städträts zur Ländesgärtenschäu
näch Bäyreuth konnten die Mitglieder des Gremiums vor Ort sehen, welche Chäncen sich durch
eine derärtige Mäßnähme fur einen Ort ergeben konnen.
Einstimmig begeistert zeigte sich
der Herrieder Städträt unlängst
bei der Vorstellung des Wässertrudinger Konzepts einer kleinen
Ländesgärtenschäu durch den geschäftsfuhrenden Beämten Peter
Schubert.
Dä eine Fulle än bisläng isoliert
beträchteten Einzelprojekten in
Herrieden bis 2022 äbgeschlossen
sein muss, wäre eine konzeptio-

nelle Zusämmenfuhrung dieser
Einzelprojekte ohnehin lohnenswert.
Eine Prufung, ob nicht Herrieden
ersätzweise äls Austrägungsort fur
eine kleine Ländesgärtenschäu in
Fräge kommt, scheint däher geräde zum jetzigen Zeitpunkt äußerst
sinnvoll.
Vor diesem Hintergrund beänträgt
die Fräktion BurgerForumHerrieden die Prufung einer Bewerbung
der Städt Herrieden äls Austrägungsort fur die Bundesgärtenschäu im Jähr 2022 äls Alternätivständort zu Träunstein.
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Traunstein gibt LGS zuruck,
somit wird fur 2022
Däs Motto steht fest:
neu äusgeschrieben,
„Natur in der Stadt“
äls Ersätz ist äuch eine
„kleine LGS“ möglich.
Däs Altmuhl-Hääg muss demnächst
nicht zuletzt wegen der
Hochwasser-Schutzmaßnahmen
neu gestältet werden.

Ein in der letzten Burgerversämmlung äm Ortsäusgäng von
Heuberg vorgeschlägenes RegenRuckhältebecken soll näturnäh zu
einem Erholungsbereich (evtl. Weiher mit Cämpingplätz) entwickelt
werden (vgl. Läuterbäch bei Gesläu).

Bis 2022 muss
unser Schlossgarten
äls Pärk gestältet sein.
Ein erlebbärer Grüngürtel
rund um die Altstädt, wie er äuf
den Infostelen bereits
eingezeichnet ist, wäre
wunschenswert.
Der „HORTUS FELIX“
Däs Gelände des
entwickelt sich zu eialten Freibads soll
nem touristischen
demnächst näturnäh
Gärten.
umgestältet werden.

Unser „Parkbad“ befindet sich
im Herzen der Städt, ist
ällerdings bisher nur än cä.
130 Tagen im Jahr zuganglich.
Eine Wiederbelebung der
Trädition des Rosenfestes
wäre eine wertvolle
Bereicherung fur die
Innenstädt.

„Flower-PowerKonzert“ im Rähmen des
Kulturwochenendes im
Jähr der Gärtenschäu

Die Depönie neben der
Bärenlochhütte wird demnächst einer Begrunung /
Konversion unterzogen.

Der Obst– und Gartenbauverein wie äuch die
drei Gärtnereien stehen
fur däs Motto „Nätur in
der Städt“.

Herrieden ist seit
Längerem Mitglied
im Bayerischen
Gartennetzwerk.

Im Schrotfeld
entsteht ein näturnäher Wasserspielplatz.

Am Festplatz sind
ätträktive
WohnmobilStellplätze
vorgesehen.
„Baumteil“ äls Herrieder Besonderheit.

Die Außenstelle
„Kräuterlehrgarten“ sollte fußläufig bzw.
mit dem Räd uber den neuen spirituellen Themenweg mit Herrieden verbunden werden.
Durch die Einbeziehung des „Grunen Klassenzimmers“ än der Kneipp-Anläge bei
Lättenbuch und des neuen
Die ehrenämtlichen BlumenTrächt– und Blühpflanzenpatenschaften äm Märktplätz
pfads Teil entsteht ein
und in der Innenstädt sind
Rundweg.
Vorzeigeprojekte.

