
Jahresprogramm 

2019

Deutsche gesellschaft für  
gartenkunst und Landschaftskultur e.V

 

September november

oktober dezember

Samstag, 07.09. dienstag, 12.11.
19:30 Uhr

dienstag, 22.10.
19:30 Uhr

Freitag, 06.12.
12:00 Uhr

tageSexkurSion

»ein Feuerwerk der Farben im  
   dahliengarten«

vortrag

»Öffentliches grün mit  
  bürgerschaftlichem engagement«
      dipl.- ing. Landschaftsarchitekt bdla
      Stefan villena-kirschner

vortrag

»globaler klimawandel – 
  Leben in der Stadt und auf dem 
  Lande«
      dr. michael Schirmer

jahreSrückbLick 2019

Nach dem gemeinsamen mittagessen  
Fotoimpressionen zum adventskaffee

hamburg

haus der Wissenschaft  
sandstraße 4/5, 28195 Bremen
eintritt: eUr 5,- / mitglieder frei

haus der Wissenschaft  
sandstraße 4/5, 28195 Bremen
eintritt: eUr 5,- / mitglieder frei

grollander krug (hotel robben)    
emslandstr. 30, 28259 Bremen 

Bürgermeister-smidt-str. 88
28195 Bremen  

 
Öffnungszeiten:  
Do 10 – 16 Uhr

Telefon: 0421 - 69 69 88 76   
Telefax: 0421 - 69 69 88 91

email: BrNN@dggl.org

www.dggl.org/ 
landesverbaende/bremen-niedersachsen-nord

beitrittSerkLärung

Ich möchte mitglied der Deutschen gesellschaft  
für gartenkunst und Landschaftskultur e.V. (DggL) 
werden.

Name:

DaTUm: UNTerschrIFT:

VorName:

sTrasse:

pLZ / orT:

TeLeFoN:

emaIL:

geB. - DaTUm:

BerUF:

LandeSverband  
bremen / niederSachSen - nord e.v.

jahresbeitrag für einzelmitglieder: eur 75,- 
ehepaare: eur 100,-  Studenten: eur 15,-

unsere ansprechpartner: 
matthias Friemelt / 1.vorsitzender
Telefon: 0421 – 82 06 56
mobil: 0172 – 3 53 99 12

dieter heuer / 2.vorsitzender
Telefon: 0421 – 3 61 41 68
mobil: 0151 – 52 72 93 49

margret hoffmann / geschäftsführerin
Telefon: 04221 – 42 5 82
mobil: 0151 – 11 77 05 00

dieter heuer / Schatzmeister, kommissarisch 
Telefon: 0421 – 3 61 41 68
mobil: 0151 – 52 72 93 49

bankverbindung:
DggL - Lv. Br / NN e.V.
sparkasse Bremen ag
IBaN: De55 2905 0101 0001 6333 04

achtung! 
nur Für mitgLieder:
Vorzugspreise bei exkursionen und kostenlose  
Teilnahme an Vorträgen!

Werden auch sie mitglied mit einem Jahresbeitrag 
von eUr 75,-

mitglieder und Freundeskreis erhalten immer eine 
gesonderte einladung per post oder email.



märz

mai

apriL

juni

dienstag, 02.04.
19:30 Uhr

Samstag, 08.06.

Freitag, 21.06.
14:00 Uhr

Sonntag, 23.06.- Freitag, 28.06.

dienstag, 22.01.
18:00 Uhr

dienstag, 05.02.
19:30 Uhr

dienstag, 05.03.
19:30 Uhr

Samstag, 11.05.
14:00 Uhr

Samstag, 09.02.

Samstag, 30.03.

vortrag

»der summende garten  – 
  ein insektenparadies«
  anke brunken 

mitgLieder-und FreundeStreFFen

  Weitere details werden noch bekannt gegeben

Führung

»bremer Wallanlagen«

SommerexkurSion

»die toskana  
   deutschlands«
  Die südpfalz und die südliche Weinstraße
  werden von einem milden Klima verwöhnt.
  Kein Wunder, dass die gärten dieser region
  mit einer oftmals mediterranen Vegetation
  und üppiger Blüte aufwarten. Die pfälzer  
  vergleichen ihre heimat gern mit Italien.  
  Bei ihnen wachsen Feigen und auberginen,  
  sie lieben Wein und gutes essen.

  besuch von gärten und parkanlagen u.v.m.

vortrag

»gartenkunst in der  normandie«
  prof. dr.- ing. anke Seegert 

vortrag

»Staudenpflanzungen im öffentlichen  
  grün und privaten gärten«
  jörg pfenningschmidt

Führung

  park »höpkens ruh«
»gut hodenberg« Bremen
  corinna kramer

mitgLiederverSammLung

tageSexkurSion 

»Winterblüte im park«
  eine Führung mit holger konrad

tageSexkurSion 

»kamelien- und orchideen-blüte«
  Führung in den gärtnereien

haus der Wissenschaft  
sandstraße 4/5, 28195 Bremen
eintritt: eUr 5,- / mitglieder frei

dggL-info-center im ansgaritorhaus 
bgm.-Smidt-Str. 88, 28195 Bremen

haus der Wissenschaft  
sandstraße 4/5, 28195 Bremen
eintritt: eUr 5,- / mitglieder frei

haus der Wissenschaft 
sandstraße 4/5, 28195 Bremen
eintritt: eUr 5,- / mitglieder frei

parkplatz hotel höpkens ruh 
oberneulander Landstraße 69
28355 Bremen

grollander krug (hotel robben)    
emslandstr. 30, 28259 Bremen        

bad zwischenahn

hamburg

Februar

januar juLi

auguSt

dienstag, 15.01.
19:00 Uhr

Dr. Hartwig Schepker©

Freitag, 19.07.

Samstag, 10.08.

vortrag

»irlands rhododendron-gärten«
  dr. hartwig Schepker

tageSexkurSion

»park der gärten«  
»Schaugarten Sabine zu  
 jeddeloh»

tageSexkurSion

»offene gärten – 
  region Weser ems«
   Wir besuchen drei ganz unterschiedliche 
   privatgärten im oldenburger münsterland.

botanika, Deliusweg 40, 28359 Bremen
eintritt: eUr 5,- / mitglieder frei bad zwischenahn und edewecht

Löningen, visbek, dinklage

Jahresprogramm 
2019

Weitere information zu den jeweiligen  
veranstaltungen finden Sie unter: 
www.dggl.org 
/landesverbaende/bremen-niedersachsen-nord 
/aktuelle-termine.de

offene gärten region Weser ems    
grüne perlen zwischen moor und meer
eine Initiative der DggL – Landesverband  
Bremen / Niedersachsen-Nord e.V.
www.offenegaerten-weser-ems.de

- auSgebucht -


