
Auf zu neuen Biotopen: Die Ostgartenschau an der GGO 
 

 

Als ich hörte, dass mein Vater mir eine Dauerkarte für die Landesgartenschau 

gekauft hat, hatte ich zuerst gemischte Gefühle, da die Landesgartenschau 

vorher ein sehr umstrittenes Thema in Gießen war. Viele Leute protestierten 

dagegen, denn die Landesgartenschau kostete die Stadt 19,1 Mio. €. Zuvor sollte 

sie aber 21,4 Mio. € kosten, doch zum Glück konnten wenigstens 2,3 Mio. € 

gespart werden. Ein weiterer Streitpunkt war, dass so viele alte Bäume gefällt 

wurden. Doch obwohl es so viel Streit darum gab, wollte ich mir ein eigenes 

Bild davon machen.  

 

Da ich schon lange auf die Landesgartenschau wollte, habe ich mich sehr auf 

meinen ersten Besuch gefreut. Als wir dort waren, fand ich es schön und 

spannend. Beim Hineingehen musste ich meine Karte zeigen und ein Mann 

kontrollierte sie. Bereits am Eingang waren viele schöne Blumen zu sehen und 

das setzte sich auf der gesamten Landesgartenschau fort. Außerdem gab es auch 

einige Tiere, Heil- und Stärkepflanzen und einige Gebäude. An manchen Tagen 

und Abenden gibt es verschiedene Programmpunkte.  

 

Bei meinem letzten Besuch der Landesgartenschau waren die Blumen 

ausgewechselt worden, da die alten schon verwelkt waren. Die neuen Blumen 

waren aber ebenso wunderschön.  

 

An einem Donnerstag kam ich zu meiner AG und habe erfahren, dass wir an der 

Gesamtschule Gießen-Ost eine Ostgartenschau veranstalten. Als ich dies hörte, 

wollte ich direkt mehr darüber erfahren. Deswegen interviewte ich eine der 

Organisatorinnen, Frau Krug. 

 

Wann und wo findet die Ostgartenschau statt? 

Sie wird am Dienstag, den 01.07.2014 von 12-17 Uhr auf dem Schulgelände 

stattfinden. 

 

Was ist die Ostgartenschau überhaupt? 

Die Ostgartenschau ist eine Präsentation der neuen und der bestehenden 

Biotope auf dem Schulgelände. Dazu gehören z.B. der Teich, die Trockenmauer, 

das Hummel- und Schmertterlingsbeet, die Streuobstwiese und die Nistkästen.  

 

Welche Programmpunkte sind geplant? 

Führungen und Schilder informieren über die einzelnen Projekte. Neben diesen 

Führungen gibt es auch Stände, die eigene Produkte wie Bienenerzeugnisse und 

Marmelade anbieten, und Stände, die Fair-Trade-Ware, umweltfreundliches 



Büromaterial, Produkte der Englisch-Tutoren- LKs des Jahrgangs 12, 

Erdbeerbowle und andere Getränke und Leckereien anbieten.  

Um 14 Uhr spielt  die Band-AG. Um 15:30 Uhr wird eine Feststunde mit einer 

Ansprache von Herrn Ohlig stattfinden, mit einer Preisverleihung für die besten 

neuen Projekte und mit musikalische Beiträge der Schulband „Ostinato“. Die 

Veranstaltung endet um 17 Uhr. 

 

Wie kam Ihnen die Idee zu dieser Veranstaltung? Was wollen Sie damit 

erreichen? 

Die Idee kam von Herrn Ohlig. Das Schulgelände wurde komplett neu geplant, 

von der neuen Planung wurde bisher aber nur ein geringer Teil umgesetzt 

nämlich der Eingangsbereich, dann wurden die Gelder gestrichen, so dass keine 

weitere Umsetzung erfolgte. Mit der Ostgartenschau möchte wir zum einen 

unser Schulgelände präsentieren und zum anderen zeigen, dass wir bereit sind, 

viel selbst in die Hand zu nehmen, aber auch weitere Unterstützung angewiesen 

sind, und dass es lohnt, in die Ostschule zu investieren. 

 

Vielen Dank für das Gespräch. 


