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Gute Stimmung
S timmung – gelungener Start
Knapp 20.000 Besucher vom Eröffnungstag bis
einschließlich Ostersonntag
„Der Besucherzuspruch seit der Eröffnung ist sehr viel
besser als wir erwartet haben und das freut mich sehr!“
Diese Bilanz zieht Gartenschaugeschäftsführer Lars
Johannson am Morgen des Ostermontags
Ostermontags , nach dem Ende
des zweitägigen „Frühjahresfunkeln“,
„Frühjahresfunkeln“, der nächtlichen
nächtlichen
Parkillumination mit großer Lichterparade des Helmnot
Theaters. Mit knapp 20.000 Besuchern in den ersten fünf
Tagen seien seine Erwartungen sogar weit übertroffen
worden.
Dazu habe sicher das strahlenden Wetter am Eröffnungstag und
am Samstag und Ostersonntag beigetragen, aber auch die Berichterstattung der Medien, die sehr zustimmend zum Konzept der MS
Blühende Papenburg gewesen sei. Auch die Resonanz aus der
Papenburger Politik und Bürgerschaft sei überwältigend positiv
gewesen, zahlreiche Glückwünsche hätten ihn erreicht und der
Dauerkartenverkauf, immer ein Bekenntnis des Standorts zum
Gartenschaupark, habe noch einmal zugelegt, so Johannson.
„Was mich besonders freut ist, dass die Zahl der jungen Leute und
Familien mit Kindern im Park sehr hoch war – unsere Idee von einer
familienfreundlichen Landesgartenschau scheint aufzugehen“,
sagt Johannson. Auch junge Menschen waren, vor allem vom
Frühjahrsfunkeln, begeistert: „Super! So etwas haben wir schon in
Paris oder New York gesehen – wir sind aber in Papenburg…“, sagte
beispielsweise eine junge Frau zu ihrem Begleiter.
Dass die üppigen Frühjahrs- und Tulpenbeete, die 16 Themengärten mit ihrem maritimen Flair und Waldreling mit Kommandobrücke und Mehrgenerationenspielplatz bei allen Altersgruppen
sehr gut ankamen, versteht sich dann fast von selbst.

Viel Spaß hatten die Besucher auch mit den WalkActs des Helmnot
Theaters. Vor allem ein etwas wunderlicher Gärtner, der mit
seinem Equipment auf einem zauberhaften Fahrrad unterwegs
war und überall Blumen pflanzte und goss, machte den Menschen
viel Freude.
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