Gartenschau 2021
Mehrwert für uns Bürger!
Uwe Birk

Ehrenbürger Lindau

„Die kleine Gartenschau wird langfristig
die Lebensqualität in unserer Stadt erhöhen. Natur in der Stadt ist ein wesentlicher Faktor, um auch im urbanen Umfeld Ruhe und Ausgleich zu finden.“

Winfried Hamann

Gräfin Bernadotte

Inselbewohner

„Flowers for Future! Unsere Kinder und
Nachfahren werden sich freuen, dass
der „schönste Parkplatz der Republik“
endlich zum kostbaren Juwel für Lindauer*innen, künftige Bewohner und unsere
Gäste wird.“

Blumeninsel Mainau

„Die Insel Mainau unterstützt gerne
Initiativen, die auch zur positiven Entwicklung eines anspruchsvollen Tourismus am Bodensee beitragen. Dabei geht
es insbesondere darum, langfrisitg die
Attraktivität des Bodensees zu fördern.“

Meinrad Gfall

Gartenschau 2021 GmbH

„Mit der Gartenschau 2021 setzen
wir neue Maßstäbe für die Weiterentwicklung unserer Gartenstadt Lindau,
von der Insel bis Oberreitnau und von
Schachen bis nach Zech.
Freiflächen werden so in einem großen
Zusammenhang geplant und in neuer
Qualität gebaut.

Florian Zimmermann
Eilguthalle Lindau

„Eine gut organisierte und gelungene
Gartenschau 2021 wird sich für Lindau
sehr positiv auswirken. Dazu braucht es
aber Alle!“

Karl Schober

Ehrenbürger Lindau

Lena Ellensohn

Prof. Roland Doschka

Einzelhändlerin Insel

„Natur in Lindau“ und damit verbunden die Sanierung des Uferbereichs,
die Wege, die Bepflanzung und die
Veranstaltungen sind für Lindau ein
großer Gewinn. Ein ästhetisch begrüntes Parkhaus am Karl-Beverplatz würde die Parksituation entspannen und
wieder zur Normalität führen.

Chefkurator Lindau

„Neben vielen anderen Attributen ist
Lindau eine Kunst- und Kulturstadt. Gartenkultur im Herzen der Stadt ist eine
große Bereicherung und wird neue Akzente auf der attraktiven Insel schaffen.“

„Die Arbeit von vier Jahren und die aktive Beteiligung der Bürger haben Lindau
den Zuschlag für die Gartenschau gebracht. Wir sind überzeugt davon, dass
der neu entstehende „Mehrwert“ dieser
ganz besonderen Flächen am See uns allen sehr viel Lebensfreude bringen wird.

Anneliese Spangehl
Ehrenbürgerin Lindau

Lassen sie uns weiter gemeinsam daran
arbeiten, um die Zukunft unserer Stadt
zu sichern.“

Als Leuchtturm strahlt die Gartenschau
2021 auf das gesamte Stadtgebiet und
ist Impulsgeber für den Erhalt der fünf
Landschaftsfinger auf dem Festland und
den Ausbau der Stadtteilplätze.
Mit der Gartenschau 2021 in Lindau
verwirklichen wir auf der Insel in einem
ersten großen Schritt das Freiflächenkonzept Lindau 2030.“

„Ich freue mich auf die Gartenschau
2021 in Lindau, weil ich den Eindruck
habe, dass einiges von dem, was wir
schon vor 40 Jahren im Stadtrat besprochen und angedacht haben, jetzt endlich
in die Tat umgesetzt wird.Ich freue mich
auf mehr Grün, auf mehr Freiräume, auf
schöne Plätze und Nischen zum Sitzen
und Verweilen und auf einen besseren
Zugang zum See.
Ich bin davon überzeugt, dass alle Lindauer davon profitieren können.“

Lindau verbinden, statt zu spalten!
Karl Nitsche

YachtHotel Helvetia

„Lindau wird endlich wieder als blühende Inselstadt wahrgenommen und
die Gartenschau unterstreicht unseren
Anspruch als einen ganz besonderen
Lebensmittelpunkt.“

Nikolaus Bartl

Prof. Dr. Verena Kast

Spielbank Lindau

„Die Gartenschau wird der ganzen Welt
ein positives Bild von Lindau als Urlaubsund Kulturdestination sowie als verlässlichere Partner für Politik, Wirtschaft
und Touristik vermitteln.“

Lind. Psychotherapiewochen

„Ich freue mich nicht nur auf die Gartenschau, ich freue mich auch sehr auf das,
was bleiben wird - die schönen bebauten Flächen am See - die ich mir grün
und farbig vorstelle - ein Gewinn für die
an sich schon sehr schöne Stadt.“
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Karl Meßmer
MV Aeschach

„Wir freuen uns, auf den neu geschaffenen Grün- und Wasserbereichen zukünftige Veranstaltungen musikalisch zu
umrahmen. Auch weitere Musikvereine
in und um Lindau werden der Gartenschau eine besondere Note verleihen.“

