
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressemitteilung: FreYli begeisterte beim SonnYtag 
 
Zum verkaufsoffenen Sonntag war auch das LGS-Maskottchen gekommen 
 
Als Überraschungsgast war er angekündigt worden und vielleicht hatte es der ein oder andere schon 

geahnt. Aber als der FreYli dann am Sonntag tatsächlich „leibhaftig“ am Stadtplatz auftauchte, war die 

Freude groß. So wie man den freundlichen Gartenschratzl schon von den Bildern her kannte, war er bestens 
gelaunt und nahm sich viel Zeit für Fotos und Händeschütteln. Die Kleinen hatten dabei doppelte Freunde, 
denn FreYli kam nicht mit leeren Händen, sondern verteilte auch kleine Geschenke. Noch gut ein Jahr 
dauert es, bis die Bayerische Landesgartenschau auf dem Geyersberg eröffnet wird, doch am Sonntag 
konnte man deutlich spüren, dass es viele kaum mehr erwarten können.  
 
Lena (5 Jahre) hüpft und zieht an Mama’s Hand als sie FreYli entdeckt. Zuerst noch etwas skeptisch, aber 
dann traut sie sich doch in seine Nähe und lässt sich mit Gummibärchen beschenken. „Voll cool“, 
kommentiert der drei Jahre ältere Bruder und lässt sich mit FreYli fotografieren. FreYli ist am SonnYtag ein 
beliebtes Fotomotiv. 
 
Informationen aus erster Hand und einen Blick hinter die Kulissen gab es bei den Führungen über das 
Gelände der Gartenschau auf dem Geyersberg. „Ich kann mir nun in etwa vorstellen, was uns nächstes Jahr 
erwartet. Bisher war es für mich nur eine große Baustelle. Jetzt nimmt es Gestalt an“, meint ein Teilnehmer 
nach der Führung. Eine Urlauberin kündigt an, nächstes Jahr wieder nach Freyung zu kommen: „Ich will 
sehen, wie dann der Geyersberg ausschaut.“  Sie besuchte schon mehrere Gartenschauen: „Irgendwas kann 
ich immer im eigenen Garten umsetzen.“ 
 
Melanie Haselberger sorgte währenddessen für ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Und wo auch 
immer FreYli auftauchte, wurde er herzlich empfangen. Spätestens zum Baustellenfest am 11. September 
wird man ihn wiedersehen. Dann startet auch der Vorverkauf der Dauerkarten. Die Bayerische 
Landesgartenschau 2023 kommt in großen Schritten näher. 
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