
 

Anlage  

Fragebogen zur Beteiligung des NEW an der Landesgartenschau 

Bitte den folgenden Frageboden ausfüllen und Zutreffendes bitte ankreuzen (oder auch unterstrei-
chen). 

 

Name      __________________________________________________________________ 

(Bitte in Druckbuchstaben) 

 

Wie stehe ich zur Landesgartenschau?  

• Ich bin gegen die Landesgartenschau und möchte mich auch nicht beteiligen.  

• Ich habe nichts dagegen, dass der Verein sich in Form von naturschutzfachlichen 
Veranstaltungen an der Landesgartenschau beteiligt, kann/möchte aber nicht aktiv 
dabei mitarbeiten. 

 

Mitarbeit bei der Landesgartenschau?  

• Ich kann/möchte keine Führung übernehmen, aber bei der Organisation mithelfen.  

• Ich könnte mir vorstellen, eine (oder mehrere) Veranstaltung(en) anzubieten, weiß 
aber noch kein konkretes Thema.  

• Ich möchte eine (oder mehrere) Veranstaltung(en) zu folgendem Thema anbieten: 
- 
- 
- 
- 

 

• Ich kann Veranstaltungen nur am Wochenende anbieten.  
• Ich würde auch während der Woche (der Schulzeit) eine Veranstaltung durchführen 

– ggf. als Ausnahme.  

• Themenvorschläge (auch Themenwünsche) zu Veranstaltungen oder Informations-
tafeln 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Kooperationen?  

• Ich würde eine Zusammenarbeit mit dem Naturpark befürworten. Wir sollten es 
nutzen, das „Grüne Klassenzimmer“ mit nutzen zu dürfen.  

• Ich würde eine Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft befürworten. Wir sollten 
die Chance nutzen, das Gespräch zu suchen und mit unserem Wissen für Maßnah-
men wie Blühstreifen, Erhalt von Strukturen etc. zu werben. 

 

Kenntnisse zu Artvorkommen?  

• Ich habe Kenntnisse zu relevanten Arten auf dem geplanten Gartenschaugelände – 
und zwar…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstige Hinweise / Anregungen zur Landesgartenschau, die den Verein betreffen.  

Haben Sie weitere Hinweise oder auch Ideen / Anregungen? Es können auch Wünsche ge-
äußert werden. Sie sollten jedoch einen Bezug zum Verein haben, also z.B. seine natur-
schutzfachlichen Zielsetzungen betreffen.  

(Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns nicht um privatrechtliche Betroffenheiten küm-
mern können!) 
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