
 

       
 
 
Glauchau, am 22.06.2022 

 

 
25. Wettbewerb „Blühende (Innen-) Stadt“ Glauchau 

Schnell sein lohnt sich - am 24. Juni läuft Anmeldefrist ab 

 

Der beliebte Wettbewerb „Blühende (Innen-)Stadt“ - ehemals der Glauchauer 

Balkonpflanzenwettbewerb - findet alle zwei Jahre statt und geht nun in die 

25. Runde. Alle, die sich in diesem Jahr mit ihrem Blumenschmuck noch 

beteiligen wollen, müssen schnell sein. Denn am Freitag endet die 

Anmeldefrist für die Teilnehmer. Einkaufsgutscheine der Glauchauer 

Gärtnereien sowie der Stadt Glauchau im Wert von je 50 €, 75 € und 100 € 

warten auf die Gewinner. 

 

Der Wettbewerb wird von der Stadt Glauchau gemeinsam mit den Gärtnereien 

Theumer und Burckhardt ausrichtet und ruft auf, den öffentlichen Raum in 

der Innenstadt und die sichtbaren privaten Bereiche in der Gesamtstadt mit 

bunten Balkonpflanzen als besonderen Blickfang zu gestalten. 

 

Alle Hobbygärtner, Bewohner und Gewerbetreibende sind eingeladen, sich mit 

attraktiven und originellen Pflanzideen am Wettbewerb zu beteiligen. Dabei 

können die blühenden Farbtupfer Balkone, Vorgärten oder auch Hausfassaden 

und Eingangsbereiche von Geschäften schmücken.  

 

Dort, wo dies in der dicht bebauten Innenstadt schwierig ist, sollen kreative 

Pflanzideen besonders gefördert werden, die den öffentlichen Raum 

verschönern und die Aufenthaltsqualität erhöhen. In der Innenstadt kann als 

Aufstellfläche auch der Fußweg einbezogen werden. Ob ein wunderschön 

bepflanzter Drahtesel oder eine farbenfroh gestaltete Dachrinne, der 

Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 



 

Der Wettbewerb ist zweigeteilt. Die Teilnehmer können sich für eine der 

folgenden Bereiche bewerben: 

 

 „Schönste Pflanzidee“ auf Terrasse, Balkon, an Fenster, Fassade etc. 

und 

 „Kreativste Pflanzidee“ in der Innenstadt. 

 

In der zweiten Kategorie sind neben den Innenstadtbewohnern besonders 

Glauchauer Händler angesprochen, mit tollen Pflanzideen auf ihr 

Ladengeschäft aufmerksam zu machen.  

 

Die Wettbewerbsunterlagen sind in der Tourist-Information des Glauchauer 

Rathauses, Markt 1 erhältlich oder können von der Internetseite der Stadt 

unter www.glauchau.de/de/aktuelle-meldungen/wettbewerb-bluehende-

innen-stadt-2022.html heruntergeladen werden.  

 

 

First Step überzeugte 2020 mit bepflanzten 

Stiefeln und Fußabdrücken, passend zum 

Name der Einrichtung am Markt, die Jury 

im Bereich „Kreative Pflanzidee“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die farbenfroh bepflanzte Heißte von 

Gerlinde Zschille belegte im letzten 

Wettbewerb den 1. Platz der „Schönsten 

Pflanzidee“ 

 

 

Fotos: S. Weidauer 
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