
Landesgartenschau-Logo brachte ihnen Glück
Sie drücken ganz fest die Daumen, dass die Landesgartenschau 2022 nach Neuwied kommt. Melanie Penner (links), Simone Nink (Mitte) 

und Andrea Loef (2. von rechts) haben an der Umfrage zum Logo der Stadt Neuwied für das Bewerbungsverfahren „Landesgartenschau 

2022“ teilgenommen und als Preis für ihre Teilnahme Karten für die Rommersdorf Festspiele gewonnen. Die Stadt hatte beim Gartenmarkt 

im April drei verschiedene Logo-Varianten vorgestellt, über die die Neuwieder online oder über Postkarten abstimmen konnten. 60 

Prozent entschieden sich für die Version „Neuwied erleben“ mit Pegelturm und Blumen. So auch Melanie Penner, Simone Nink und Andrea 

Loef. „Die Blumen finde ich zwar etwas kitschig“, erklärte Melanie Penner, „aber mit dem Pegelturm identifizieren sich die Neuwieder. Und 

das Wortspiel aus Neu leben, Neu wieder leben, Neuwied erleben und Neuwieder leben ist sehr ausdrucksstark“.

Alle drei haben sich bereits ausführlich über die Planungen zur Landesgartenschau 2022 in Neuwied informiert. Andrea Loef wohnt direkt am potentiellen 

Gartenschau-Gelände und war vor Ort, als das Bauamt die Neuwieder zu einer Besichtigung einlud. Natürlich wollten die drei wissen, wie hoch die Chance 

für Neuwied ist, den Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 zu bekommen. Das war für Bürgermeister Jan Einig sehr einfach zu beantworten: „Vier 

Städte haben sich für die Gartenschau 2022 beworben – und für jede steht die Chance, den Zuschlag zu erhalten, bei 25 Prozent“. Also heißt es in Neuwied

weiter ganz fest die Daumen drücken. Die drei Damen, die im Büro von Bürgermeister und Baudezernent Jan Einig den Preis für die Teilnahme an der 

Logo Umfrage entgegennahmen, plauderten mit ihm und Petra Neuendorf vom Amt für Stadtmarketing (2. Von links) über die Chance, die die 

Landesgartenschau für die Deichstadt bedeutet. Und natürlich über Gärten und Gartenanlagen.
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