
 
 

 

 
Pressemitteilung vom 14.04.2022 

 

Höxter zählt die Tage bis zur LGS 

Am 20. April wird die Countdown-Uhr auf dem Marktplatz enthüllt. Erstmals 

kann Hollis Eis geschleckt und Gartenschau-Poloshirts können bestellt werden.  

Höxter. Ein Datum mit Bedeutung steht ins Haus: Am 20. April sind es noch genau 365 Tage, also 

exakt ein Jahr, bis zur Eröffnung der Landesgartenschau in Höxter. Deswegen wird an diesem Tag auf 

dem Marktplatz der offizielle Countdown gestartet. Genau um 11 Uhr wird dort eine Uhr enthüllt, die 

rückwärtsgeht.  Es ist die erste in einer langen Reihe von sogenannten Countdown-Veranstaltungen – 

Monat für Monat wird die LGS-Gesellschaft ein Programm auf die Beine stellen.   

Beim Auftakt am Mittwoch nach Ostern dreht sich alles um Holli: Kinder können sich genauso wie die 

Gartenschau-Elfe schminken lassen. „Wenn das Wetter es zulässt, werden wir auch den Holli-

Aufsteller mit Guckloch aufstellen, damit sich die kleinen Hollis anschließend quasi im Kostüm 

fotografieren lassen können“, sagt Marketing-Chefin Madita Alberding.  

Außerdem feiert das Holli-Eis beim Countdown-Start Premiere: Die Gartenschau zum Schlecken ist 

fliederfarben und schmeckt nach Holunder. „Schnell sein lohnt sich: Die ersten Kugeln von Hollis 

Lieblingssorte werden von der Manufaktur Eis-Engelchen kostenlos ausgegeben“, so Madita 

Alberding weiter. Wer Lust hat, kann auch bei einem Buzzer-Spiel für zwei Personen mitmachen. 

Dabei muss man Elfen zählen: „Das ist angelehnt an die Moorhuhn-Jagd – sobald die Elfe auftaucht, 

muss man den Buzzer drücken“, erklärt Madita Alberding das Prinzip.  

Beim Countdown-Start werden zudem erstmals die offiziellen LGS-Poloshirts präsentiert, die gleich 

an Ort und Stelle bestellt werden können.  Die Gartenschau zum Anziehen gibt es wahlweise in den 

Farben schwarz, fuchsia-pink und blau-meliert. Sie wurden von der Höxteraner Firma MAPROM mit 

dem bunten LGS-Logo bestickt.  

Auch Anproben sind möglich, um die richtige Größe zu ermitteln. „Zu bekommen sind die Poloshirts 

als Damen und Herrenmodell in den Größen S bis XXXL“, erklärt LGS-Marketing-Chefin Madita 

Alberding. Vorerst sind die LGS-Poloshirts nur für Erwachsene (Preis: 16,90 Euro) erhältlich, aber 

auch Kinder-Modelle sind bereits angedacht. Auch auf der Homepage der Landesgartenschau gibt es 

eine Online-Bestellmöglichkeit. Geordert werden können die Poloshirts auch in der Tourist-Info im 

Historischen Rathaus. Dort werden die Shirts anschließend auch abgeholt und bezahlt (bar oder 

Karte). 

Für die elf weiteren Countdown-Veranstaltungen laufen jetzt schon die Planungen. Jeden Monat will 

die LGS die Bürgerinnen und Bürger zu einem besonderen Event einladen.   

   


