Bad Iburg, 13. Oktober 2017

Exklusiv und gutgelaunt:
Baustellenführung für GiroLive Kunden
Exklusiv und gut gelaunt: Gestern am späten Nachmittag startete eine
besondere Baustellenführung für knapp 20 GiroLive Kunden der Sparkasse
Osnabrück, unserem Premiumsponsor. Es führten Landesgartenschaugeschäftsführerin Ursula Stecker und Marketingchef Kai Schönberger durch den Charlottenseepark, zu Schlossbalkon und Blütenterrassen. Den Abschluss fand die
Führung im zentralen Ausstellungsbereich. Dort, wo Themengärten und
Blumenhalle später die LaGa-Besucher erfreuen und der 55 Meter hohe Kran
für den Bau des Baumwipfelpfades im Waldkurpark in den Himmel ragt.
„Sehr informativ!“ so lobt Rita Haak aus Osnabrück die Führung. „Wie aus
Parkplätzen blühende Landschaften werden“ erstaune sie wirklich, sagt sie
anerkennend. Christel Mithöfer und ihr Mann Ernst-August sind ebenfalls aus
Osnabrück angereist. Beide finden Bad Iburg „sowieso schon schön“ und jetzt
werde es „mit der Landesgartenschau noch schöner!“
„Mir hat die Führung sehr gut gefallen – und ich war noch nie in Bad Iburg,
obwohl ich auch aus Osnabrück komme“, räumt Evelyn Klinge ein. „Ich finde es
so toll hier, der Blick auf das Schloss und was hier alles entstehen wird, dass ich
mir eine Dauerkarte kaufen werde!“
„Das Interesse an der Führung und unserem Angebot, das wir mit der LaGa der
ganzen Region und den Menschen machen, war sehr groß. Die Gruppe war
interessiert und wirklich gespannt auf das, was Bad Iburg und die Landesgartenschau im kommenden Jahr zu bieten haben – es hat richtig Spaß gemacht!“, zieht
Ursula Stecker Bilanz.
Auch Nancy Plaßmann, Bereichsleiterin Vorstandsstab der Sparkasse Osnbarück,
ist begeistert von dem, was schon zu sehen war. „Hier entsteht etwas sehr
Schönes für die Region Osnabrück. Klasse, dass beispielsweise mit dem Baumwipfelpfad und einer Terrasse, die den Besuchern einen neuen Ausblick aufs
Schloss ermöglicht, nachhaltig investiert wird“, betonte sie bei der GiroLiveBaustellenführung. „Es lohnt sich, die LaGa 2018 nicht nur einmal zu besuchen!
Und mit der ermäßigten Dauerkarte für GiroLive-Kunden, die es ab dem 18.
Oktober für den Aktionspreis von 100 Euro statt regulär 120 Euro gibt, ist das ja
auch gar kein Problem“, ergänzte sie.
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Unsere Fotos
(Imma Schmidt/Landesgartenschau Bad Iburg gGmbH)
1_ Die Gruppe zu Beginn am Kneipp-Brunnen im Kneipp-Erlebnispark
2_ Auf der Baustelle im Charlottenseepark
3_ Auf der neuen Aussichtsplattform, dem Schlossbalkon
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