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Neue Residenz putzt sich mit Kunstgarten heraus
Jährlicher Themengarten des Beruflichen Bildungswerkes und
des Jobcenters Halle (Saale) lädt zum Verweilen ein
Ab dem 06. Juni ist es endlich wieder soweit. Dann öffnet der „Kunstgarten“ in der
Neuen Residenz pünktlich zum Beginn der Händel-Festspiele seine Türen.
Mittlerweile schon aus guter und lieb gewonnener Tradition werden dort seit 2009
bereits zum fünften Mal die herrlich dekorierten Blumenarrangements und vielen
verschiedenen Möglichkeiten zum Verweilen und Genießen vorgestellt.
In diesem Jahr erwarten die Besucher unter anderem verschlungene Wege mit 2.500
bemalten Gehwegplatten, eine Vielzahl selbst geschaffener Skulpturen und mehr als
2.500 weißblühende Pflanzen. Wer in Zeiten des Trubels kurz innehalten möchte,
findet hier auf den vielen Bänken und Lounges in den idyllisch anmutenden GartenNischen seine Ruhe oder genießt ein erfrischendes Getränk im eigenen HändelCafé.
Umgesetzt wurden die hervorragenden Ideen wie in jedem Jahr durch das fleißige
Team aus 20 Langzeitarbeitslosen und dem Beruflichen Bildungswerk rund um die
Projektleiterin Frau Ute Friedrich. „Es ist jedes Mal aufs Neue eine Freude und eine
große Motivation mit den Menschen hier zusammen zu arbeiten“, so Friedrich. „Wie
diese bei der Arbeit förmlich mit den Blumen aufblühen und zeigen, was in ihnen
steckt ist beeindruckend.“

„Viele unserer im Kunstgarten helfenden Langzeitarbeitslosen haben sicherlich
einige Kanten und Lücken in ihrer Erwerbsbiografie“, bestätigt auch die
Geschäftsführerin des Jobcenters Halle (Saale), Sylvia Tempel. „Doch wenn man die
Ergebnisse hier im Garten sieht, kann man zu der Überzeugung kommen, dass
professionelle

Landschaftsgestalter

am

Werke

waren

–

eine

tolle

und

bemerkenswerte Leistung.“
Bis zum 31. August haben die Besucher die Möglichkeit, die dargebotenen Vorzüge
des Kunstgartens zu nutzen – natürlich wie immer bei freiem Eintritt. Immerhin
83.000

Besucher

zählte

das

BBW

zum

letztjährigen

„Italienischen

Landschaftsgarten“, eine Zahl, die auch für den aktuellen Garten realistisch
erscheint. „Durch die Händel-Festspiele haben wir einen großen und zu Teilen auch
internationalen Tourismus“, so Projektleiterin Friedrich. „Umso schöner, wenn wir
durch unseren Kunstgarten zu einem angenehmen Aufenthalt und positivem Image
von Halle beitragen können.“

Der Kunstgarten öffnet täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr. Medienvertreter werden
bereits am 05.06.2013 um 11:00 Uhr zur Pressekonferenz zur Eröffnung des Gartens
in die Neue Residenz geladen.
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