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Auswirkungen für die Region und für die Nachbarstädte von Höxter? Simone Flörke hat nachgefragt
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ch wünsche der
Stadt Höxter, dass
die LGS 2023 ein voller Erfolg wird. Dass
sie der Stadt einen
weiteren Schub gibt
in jedweder Hinsicht. Und vor allem, dass sich alle
Bürger mit diesem
Projekt identifizieren. Aus Perspektive der Nachbarstadt erhoffe ich mir, dass
vieler Brakeler von dem Angebot LGS Gebrauch machen
und Höxter besuchen werden.

Udn dass wir als Stadt
und als Kreis aus wirtschaftspolitischer
und aus touristischer
Hinsicht profitieren
werden. Beispielsweise auch was Gastronomie und Hotelgewerbe angehen. Ich
glaube, dass der ganze Kreis durch eine
LGS in Höxter einen deutlichen Schub nach vorn bekommen wird.«
Bürgermeister
Hermann Temme
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ch freue mich für
Höxter und gratuliere ganz herzlich
zum Erfolg. Mit der
beliebten Landesgartenschau
gewinnt
Höxter eine überregional positive Ausstrahlung und eine
erhebliche Schubkraft. Wichtig ist,
dass alle gesellschaftspolitischen Kräfte an einem Strang
ziehen, um die Chancen zu
nutzen und Mehrwert in die
Stadt zu holen. Auch kann die
Landesgartenschau die Entwicklung des Weltkulturerbes
forcieren. Die Zahl der Touristen und Tagesgäste in der Re-
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ie Stadt Bad
Driburg
wünscht der Stadt
Höxter viel Erfolg,
ein
glückliches
Händchen und den
berühmten „grünen
Daumen“ für die
Umsetzung der LGS.
Unsere Region – die
Region plus X – wird
mit ihren Städten von der LGS

profitieren, ihr Bekanntheitsgrad gesteigert und der Fokus der Gäste auf ihre
Vielfalt und ihren
großen Erholungswert gerichtet. Hier
blühen nicht nur
Blumen, hier blüht
eine Region.«
Bürgermeister
Burkhard Deppe
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enn Höxter
die Landesgartenschau
2023
ausrichtet, wünsche
ich der Stadt Höxter
und allen Bürgerinnen und Bürgern gutes Gelingen, nachhaltige Wirkung und
ein mindestens ausgeglichenes KostenNutzen Verhältnis. Ich erwar-

te, dass der ganze
Kreis Höxter durch
die LGS in Höxter in
den Mittelpunkt gestellt und auch Willebadessen
davon
positiv beeinflusst
werden wird.«
Bürgermeister
Hans Hermann
Bluhm

gion wird sich deutlich erhöhen. Viele
von ihnen werden bestimmt wiederkommen, wenn sie erfahren, wie schön es bei
uns im Kulturland
mit seinen reizvollen
Zielen und Naturräumen ist. Die Region
kann auch von der
großen überregionalen Aufmerksamkeit profitieren, die
eine Landesgartenschau mit
sich bringt. Die Chancen für
das touristische Marketing gilt
es aktiv zu nutzen.«
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ch wünsche der
Stadt Höxter, dass
die LGS 2023 zu
einem nachhaltigen
Image für den Standort Höxter beiträgt.
Und für die gesamte
Region durch eine
Ausrichtung
der
LGS, dass durch eine

Vielzahl von Besuchern der gesamte
Kreis mit seiner wunderschönen
Landschaft und den vielen
Sehenswürdigkeiten
deutlich an Bekanntheit gewinnt.«
Bürgermeister
Rainer Rauch
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ch gratuliere der
Stadt Höxter sehr
herzlich zu diesem
großartigen Erfolg.
Ich wünsche der
Stadt, dass alle beteiligten Akteure als
große Gemeinschaft
zusammenstehen
und die einmalige
Chance nutzen, mit
Hilfe der LGS die vielen Schönheiten Höxters und seine besondere Bedeutung für den
Oberweserraum einem großen Publikum nachhaltig zu

präsentieren.
Als
Nachbarn freuen wir
uns auf die LGS und
bieten eine enge Zusammenarbeit an der
Weser an. Aus den
vorbereitenden
Workshops weiß ich
um Ideen, die über die
Stadt Höxter hinaus
Impulse für unsere gesamte Region geben können.
Daran wirken wir gerne mit.«
Bürgermeister
Hubertus Grimm

Landrat
Friedhelm Spieker
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ch wünsche unserer
Kreisstadt
Höxter für die Ausrichtung der Landesgartenschau
2023
viel Glück, Erfolg,
beste Wetterbedingungen und zahlreiche Besucher, die
sich von der ganz besonderen
Atmosphäre der Weserstadt
und ihrem Weltkulturerbe
Corvey nachhaltig begeistern
lassen. Ich wünsche der Stadt
Höxter darüber hinaus, dass
die Ausrichtung der LGS den
Gemeinschaftssinn und den
Zusammenhalt der Bürger
stärkt und die ganz sicher zahlreichen positiven Impulse die
weitere Entwicklung Höxters
nachhaltig unterstützen. Von
der Ausrichtung der LGS in
unserer Kreisstadt Höxter profitieren letztlich alle Kommunen im Kreis Höxter. Das liegt
zum einen sicherlich an der er-

höhten Aufmerksamkeit durch die landesweite Bedeutung.
Das liegt zum anderen aber auch daran,
dass durch die mit der
Veranstaltung einhergehenden Investitionen die touristische
Infrastruktur
unserer Kreisstadt erheblich aufgewertet werden
dürfte, was letztlich auch dem
Weltkulturerbe Corvey und
schlussendlich auch dem gesamten Kreis Höxter zu Gute
kommt. Einige Gäste der LGS
werden darüber hinaus sicherlich auch andere Städte im Zusammenhang mit ihrem Aufenthalt in Höxter besuchen
und dadurch zur Wertschöpfung in der Region beitragen.«
Bürgermeister
Michael Stickeln
Sprecher der
Bürgermeister im
Kreis Höxter
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ch wünsche Höxter eine erfolgreiche Landesgartenschau mit vielen
Highlights. Und dass
die Stadt insgesamt
mit ihrer Infrastruktur von dem Projekt
profitieren kann. Mit
dem Besucherzentrum an der Abtei
Marienmünster und der Klosterlandschaft haben wir als
Nachbarstadt gute Möglichkeiten, auf das Großereignis in
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nd here are the
Results of the
Nieheim-Jury: Höxter twelve Points. Ich
wünsche der Stadt
Höxter, dass sie aus
dem Zuschlag für die
LGS
einen
städtebaulichen und
bürgerschaftlichen
Impuls entwickelt,
der mindestens für das nächste Jahrzehnt die Stadtentwicklung vorantreibt. Ich bin sicher, dass aufgrund der guten
touristischen Kooperation im

der Nachbarschaft
hinzuweisen.
Und
wir können Besucher, die das Weltkulturerbe mit der
LGS verbinden, auch
für die Klosterlandschaft insgesamt interessieren. Damit
der ein oder andere
auch den Weg in die
Abtei Marienmünster finden
wird.«
Bürgermeister
Robert Klocke

Kulturland
Kreis
Höxter alle touristischen Ziele im Kreis
von der Landesgartenschau profitieren
werden. Für diese Kooperation biete ich
natürlich unsere touristischen Highlights
wie das Käsemuseum, das Sackmuseum und die Schaukäserei gerne an.«
Bürgermeister
Rainer Vidal
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ch wünsche Höxter, dass man nicht
nur auf unsere Kreisstadt als Ausrichter
der LGS 2023 schaut,
sondern aufmerksam auf das wird, was
Höxter ausmacht: die
historische Altstadt,
die Weser mit der
Promenade, Welterbe Corvey, das Weserbergland und vieles mehr. Der Verwaltung und den Organisatoren wünsche ich eine gute Zeit
für die LGS 2023 und darüber
hinaus. Auf unsere Kreisstadt
als Ausrichter der LGS 2023

schauen NRW und
die
angrenzenden
Bundesländer Niedersachsen und Hessen. Wir sind zehn
Städte im Kulturland Kreis Höxter –
und es liegt an uns,
zusammen mit Höxter als unsere Kreisstadt, den Kreis und
unsere Städte zu präsentieren
und auf das aufmerksam zu
machen, was wir individuell zu
bieten haben.«

»Das wird fantastisch, wenn
die LGS 2023 nach Höxter
kommt. Dann werden wir viel
zu filmen haben. Ich denke
schon jetzt in Bildern. Blumen
sind nur ein Teil dieses wirtschaftlichen Vorankommens.
Höxter ist ein perfekter Standort, der viel zu bieten hat.«
Madeline Sprock
Höxter

»Absolut Spitze. Wir haben
Höxter schon weit vorangebracht. Doch mit der LGS werden wir von den Strukturen her
noch einiges besser machen
können und das, was wir hier
in Höxter haben, noch mehr
herausstellen. Die Seniorengemeinschaft ist dabei.«
Manfred Jouliet
Höxter

Bürgermeister
Carsten Torke

DAS SAGEN BÜRGER

»Eine sehr positive Nachricht
für Höxter, weil die Landesgartenschau 2023 für die Region
eine einmalige Chance sein
wird. Mittel- und langfristig
wird die Stadt davon profitieren. Deshalb habe ich mich
über diese Nachricht absolut
gefreut.«
Friedel Höke
Lüchtringen

»Super. Das ist das zukunftsträchtigste und wichtigste Projekt für Höxter seit dem Bau
der Stadtmauer. Die Schützengilde ist dabei. Wir haben richtig Lust auf Landesgartenschau. Viele haben schon gesagt, dass sie sich persönlich
engagieren wollen.«
Thomas Schöning
Höxter

»Ich bin erst im November
nach Höxter gezogen – meine
Tochter lebt in Berlin, hat hier
das KWG besucht. Sie ist an
allem interessiert, was in Höxter passiert. Deshalb werde ich
ihr die Nachricht gleich durchgeben. Sie ist gut für Höxter,
denn es muss vorwärts gehen.«
Ursula Sommer
Höxter

»Eine Riesenchance. Das ist
wie in einem Unternehmen:
Man kann es gut oder schlecht
machen. Und wir müssen uns
jetzt anstrengen, um es gut zu
machen. Die LGS muss den
Menschen Spaß machen und
wirtschaftlich sein. Darauf
gibt’s Kaffee umsonst.«
Bernd Engel
Höxter

»Eine Super-Nachricht. Ich
denke, dass wir damit viele
Projekte, die nichts direkt mit
der LGS zu tun haben, anstoßen können. Was sonst in zehn
Jahren nicht passieren würde,
können wir nun in fünf Jahren
schaffen. Bahnhof, B 64, Weserbrücke – viel wird bleiben.«
Jens Klingemann
Höxter

