
Freiburg - Colmar - Mulhouse - Basel

Besichtigung des Geländes der Landesgartenschau 2022 in Neuenburg am Rhein

Einladung/ Invitation
RegioTriRhena

Am 10. November 2020 um 15:00 Uhr/ Le 10 novembre 2020 à 15:00 heures 

Für die Begehung des Geländes benötigen Sie festes Schuhwerk und einen Mund-Nasen-Schutz.
Vous avez besoin de chaussures solides pour vous promener sur le site et d‘une protection buccale et nasale.

Treffpunkt/ Point de rendez-vous: Mülhauserstraße 2a, Neuenburg

Visite du site du Landesgartenschau 2022 à Neuenburg am Rhein

Dr. Kathrin Amacker                                  Daniel Adrian                          Dr. Bernd Dallmann



Liebe Freunde und Gäste der RegioTriRhena,

gemeinsam mit der Geschäftsführerin Andrea Leisinger der LGS 2022, 
wollen wir Ihnen einen Eindruck verschaffen wie die Vision „Eine Stadt 
geht zum Rhein“ greifbar wird.                                                  

„Erleben Sie den aktuellen Planungsstand der LGS und die Chancen 
und den Mehrwert dieses Projekts für die gesamte trinationale Region 
am Oberrhein.“  Zitat BM Schuster

Anschließend lädt uns die Stadt Neuenburg am Rhein zu einem Glas 
Wein ein.

Treffpunkt: Mülhauser Straße 2a beim Betriebsgebäude Wasser- und 
Schifffahrtsamt. Die Zufahrt besteht über die Westtangente / Unter-
führung Vogesenstraße. Nach der Unterführung halten Sie sich links 
und folgen der Mülhauser Straße. Baustellenbedingt besteh nur eine 
beschränkte Anzahl an Parkmöglichkeiten. Wenn möglich bilden Sie bitte 
Fahrgemeinschaften.

Chers amis et invités de la RegioTriRhena,

avec le directeur général Andrea Leisinger de LGS 2022, nous voulons vous 
donner une idée de la façon dont la vision «Une ville va au Rhin» devient 
tangible.

„Découvrez l‘état actuel de la planification de LGS et les opportunités et 
la valeur ajoutée de ce projet pour l‘ensemble de la région trinationale 
du Rhin supérieur.“ Citation BM Schuster

Puis, la ville de Neuenburg nous invite à un verre de vin.

Point de rendez-vous Mülhauser Straße 2a dans l‘immeuble du bureau de 
l‘eau et de la navigation. L‘accès se fait par la tangente ouest / passage 
souterrain Vogesenstraße. Après le passage souterrain, restez à gauche et 
suivez la Mülhauser Straße. En raison du chantier de construction, le nombre 
de places de parking est limité. Si possible, faites du covoiturage. 

» WWW.NEUENBURG2022.DE
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VOM  22. APRIL BIS  
03. OKTOBER 2022

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis zum 2. November 2020 unter 
info@regiogesellschaft.de                      
Nous nous réjouissons de votre inscription d‘ici le 2 novembre 2020 à 
info@regiogesellschaft.de

Bitte beachten Sie das beiliegende  Kontaktnachverfolgungsformular 
und bringen sie es bitte zur Führung ausgefüllt mit / Veuillez noter le 
formulaire d‘hygiène ci-joint


