Bad Iburg, 19. November 2017

Countdown Nummer 14: Strahlende Gesichter, viele Infos
und am Ende bunte Regenschirme, Regen, Hagel und Wind…

Baustellenführung im November bei „Gärtnerwetter“
RosaLotta und Bürgermeisterin Annette Niermann begrüßten gestern
Nachmittag die gut 120 wetterfest gekleideten und mit Schirmen ausgerüsteten Bürgerinnen und Bürger zur zweiten öffentlichen Baustellenführung, dem 14. Countdown, an der Beckerteichpforte. Den Schirm würden
sie eine Dreiviertelstunde später dringend brauchen… Es sei sicher für alle
„beeindruckend“, was sich seit der ersten Baustellenführung vor einigen
Wochen getan habe, machte Niermann auf die Führung Appetit.
Als es so richtig losgeht und der Himmel die Schleusen öffnet, lacht Elmar
Pröbsting, Technischer Leiter der LaGa, der seine Gruppe – eine von vieren –
gemeinsam mit Patrick O. Schulz führt: „Echtes Gärtnerwetter!“ Die ist oberhalb
der Blütenterrassen angekommen und geht weiter zum Einstiegsturm des
Baumwipfelpfades. Acht Führer von Stadt und LaGa gGmbH haben sich in
Zweierteams der Gruppen angenommen.
„Die Bürgerinnen und Bürger waren super interessiert, wollten einen Einblick in
das, was so passiert, fanden es spannend, das Baufeld zu erkunden, haben die
Fortschritte freundlich kommentiert und dem Wetter tapfer und bis zum Schluss
getrotzt“, zieht Katharina Güttler aus dem Team Planen und Bauen Bilanz. Viele
hätten Fragen zum Baumwipfelpfad gestellt, beispielsweise ob es eine Aussichtsplattform gebe. Und ja, die gibt es - im Einstiegsturm. Überhaupt wäre den
Teilnehmern wichtig gewesen zu erfahren, was nach der LaGa erhalten bliebe.
Das sind Kneipp-Liege, Schlossbalkon, Blütenterrassen und Wipfelpfad. Sie
hätten in ihrer Gruppe zudem erläutert, so Güttler, dass der Bau des Wipfelpfades natürlich ein Eingriff in die Ökologie des Waldes sei, dieser Waldkurpark
jedoch ein „Erlebniswald“ und diese Funktion durch den Wipfelpfad sogar noch
gesteigert werde.
„Wir finden es wirklich spannend, einen Einblick in den Fortgang der Bauarbeiten
zu bekommen – da holt man sich gerne nasse Schuhe und Hosen“, sagt Manfred
Zoll lachend und seine Frau nickt dazu. „Zuhause gibt’s gleich heißen Kaffee oder
vielleicht einen Glühwein.“
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Unsere Fotos
(Fotos: Imma Schmidt/LaGa BadIburg 2018 gGmbH)
1_Mehr als 120 Interessierte trafen sich an der Beckerteichpforte und wurden von Annette
Niermann und RosaLotta fröhlich begrüßt.
2_Elmar Pröbsting (Mitte) erläutert Themengärten und „Gärtnerwetter“ (Links Patrick O. Schulz)
3_RosaLotta und Annette Niermann
4_Katharina Güttler verteilt laminierte Pläne und Warnwesten für die LaGa-Baustellenführer
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