
mitmachen!  
gestaltet euer  
Offenburg der Zukunft.
Anmeldung unter  
lgog@offenburg.de oder  
0781 82-2303

#lgog2034
Du hast jetzt schon Ideen? Teile sie mit uns: 

Mittwoch,  
20.02.2019,  
8.30–13 Uhr
im Salmen 



Die Stadt will 2032 oder 2034 die Landesgarten-
schau nach Offenburg holen. Ferne Zukunft? 
Überhaupt nicht, denn die Bewerbung muss schon 
Ende 2019 abgegeben werden. Und geht es dabei 
nur um eine „Blümchenschau“? Nein, es geht  
um nicht weniger als die Zukunft eurer Stadt!  
Hier sollen neue attraktive Plätze im Freien ent -
stehen, die Raum geben für Sport, Bewegung,  
Spiel und Begegnung. Und die Kinzig, der Fluss im 
Herzen eurer Stadt, soll endlich erlebbar werden. 
Und das alles müssen wir schon bald auf den  
Weg bringen!

Gestaltet heute das 
Offenburg von morgen!

Die Landesgartenschau ist ein Projekt 
von und für alle in Offenburg – jeder  
kann sich daran beteiligen! Eure Ideen 
liegen uns dabei besonders am Herzen. 
Schließlich soll sich euer Offenburg  
so entwickeln, dass ihr auch nach eurer 
Schulzeit, eurer Ausbildung oder eurem 
Studium hier leben möchtet. 

Ihr seid interessiert? Dann seid dabei  
und macht mit beim

 Jugendworkshop    
 Landesgartenschau
 am Mittwoch, 20. Februar 
 von 08.30 bis 13.00 Uhr 
 im Salmen, Lange Straße 52 

Dort werden euch Oberbürgermeister 
Marco Steffens und Baubürgermeister 
Oliver Martini begrüßen. Anschließend 
könnt ihr Fragen stellen, mit Planern  
und Gemeinderäten diskutieren und  
dabei eure eigenen Ideen entwickeln.  
Jede und jeder ist uns herzlich 
willkommen!

Eure Schulleitungen haben wir über  
die Veranstaltung informiert und darum 
gebeten, dass sie euch für die Zeit der 
Veranstaltung von der Schule befreien. 
Für den Besuch der Veranstaltung  
er haltet ihr eine Teilnahmebestätigung, 
die ihr nach dem Jugendworkshop in  
eurer Schule vorlegen könnt.

Ihr habt schon jetzt Ideen? Dann teilt uns 
diese mit dem Hashtag #lgog2034 über 
Facebook, Twitter oder Instagram mit.

Auf lg-og.de/junge-ideen findet ihr 
weitere Informationen sowie die Social 
Media Wall, auf der alle Beiträge mit dem 
Hashtag gesammelt werden.

Habt ihr Lust beim Jugendworkshop 
mitzumachen? Dann meldet euch bei  
der Stadt Offenburg per Mail an  
lgog@offenburg.de oder ruft einfach  
an unter 0781 82-2303.

Offenburg 
bewirbt sich um die 
Landesgartenschau
2034


