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PRESSEMITTEILUNG 

 

Workshop mit Schulen und Kindergärten als Ideensamm-
lung für die Gartenschau 2022 

 

Freyung.  Auf Anregung der Gartenschaugesellschaft Freyung 2022 gGmbH haben sich 

vergangenen Dienstag ca. 40 Kinder mit 12 Begleitpersonen aus diversen Freyunger Schu-

len und Kindergärten im Kurhaus Freyung eingefunden und konnten ihren Ideen zum Gar-

tenschauareal am Geyersberg freien Lauf lassen. 

 

Neun Freyunger Schulen und Kindergärten beteiligten sich am Workshop und fanden sich 

um 08:30 Uhr im Nebengebäude des Kurhauses ein. Die Kinder und Jugendlichen im Alter 

von 5 – 18 Jahren, eine bunt gemischte Truppe, haben schnell zusammengefunden und 

strotzten gerade so vor Ideen.  

 

Im Vorfeld haben sich die Kinder und Jugendlichen bereits Gedanken zum bisherigen Frei-

zeitangebot in Freyung und möglichen Attraktionen und Aktivitäten am Geyersberg gemacht, 

welche sie gemeinsam mit ihren Klassenkameraden, KiGa-Freunden oder ErzieherInnen auf 

anschaulichen und kreativen Plakaten, Powerpoint-Präsentationen oder Videos dargestellt 

haben.  

 

Zu Beginn des Workshops stellten die 9 Einrichtungen ihre Ideen gleich den anderen Teil-

nehmern anschaulich vor und bekamen von den anderen Gruppen dafür regen Applaus. 

 

Christian Loderer vom Planungsbüro plancontext GmbH aus Berlin, der die Freianlagen auf 

dem Gartenschau-Areal plant, hat daraufhin kurz das Gelände und die bisherigen Planungen 

mit Beispielen präsentiert und dabei auch angemerkt, dass es bei einer Gartenschau nicht 

nur um schöne Blumenbeete geht, sondern auch stark um aktuelle Freizeittrends, Spiel- und 

Sportmöglichkeiten, Umweltbildung und viele weitere Themen, die sich mit Outdoor und 

„Aufenthalt im Grünen“ beschäftigen. Es soll am Geyersberg langfristig ein Ort geschaffen 

werden, an dem sich Jung und Alt gerne aufhalten und ihre Freizeit genießen.  

 

Nach einer kurzen Pause haben die Kinder und Jugendlichen dann in kleineren Arbeitsgrup-

pen verschiedene Themen behandelt und ihren Input zum Aktivbereich, den „Laboren“ und 
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Möglichkeiten zur langfristigen und dauerhaften aktiven Nutzung des Geländes eingebracht. 

Die Ergebnisse wurden dann an den jeweiligen Tischen vorgestellt. 

 

Als Vertreter des Gymnasiums war die Skater-Gruppe FreySkate mit dabei, die ihren 

Wunsch nach einem Skaterpark vorgebracht hat. Aufgrund der Topografie wäre allerdings 

ein Skaterpark in unmittelbarer Stadtnähe sinnvoller und könnte intensiver genutzt werden 

als auf dem Geyersberg. Auch ist eine größere Asphaltfläche im Areal einer Gartenschau 

nicht zulässig. 

Die Jugendlichen würden daher einen Treffpunkt am Geyersberg mit Grillplatz sowie Sitz- 

und Aufenthaltsmöglichkeiten sehr begrüßen. 

 

Als Abschluss wurde von Frau Lenz, einer der beiden Geschäftsführerinnen der Freyung 

2022 gGmbH nochmal auf die Beteiligungsmöglichkeiten in Form von Bastel- und Kunstpro-

jekten, Aufführungen, Veranstaltungen, etc. hingewiesen und dazu aufgerufen, sich mög-

lichst intensiv und kreativ bei der Gartenschau einzubringen. 

 

Herr Loderer war von den Ideen der Teilnehmer sehr angetan und freute sich, dass seine 

bisherigen Planungen bereits in die richtige Richtung gingen und mit vielen Wünschen und 

Vorschlägen der Kinder und Jugendlichen übereinstimmten. 

 

Die Ideensammlung wird, soweit technisch und finanziell möglich, in die bisherigen Planun-

gen integriert und viele Vorschläge werden bei den Planungen weiterverfolgt. 

 

Eine Wunschbox wird die nächsten Wochen zwischen den jeweiligen Schulen und Kinder-

gärten umherwandern und den Kindern und Jugendlichen auch weiterhin die Möglichkeit 

bieten, kreative Ideen und Vorschläge einzubringen. 
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