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26. Juni 2010 26. Juni 2010 
ThedinghausenThedinghausen

Mitgliedertreffen in der Baumschule SchrMitgliedertreffen in der Baumschule Schrööderder
„„Eine Baumschule besonderen Formats Eine Baumschule besonderen Formats 

voll familivoll familiäärer Hand!rer Hand!““
Auch dieser Tag konnte nicht schAuch dieser Tag konnte nicht schööner sein:  ner sein:  

Sonne und WSonne und Wäärme pur mitten in der fruchtbaren Flussniederung rme pur mitten in der fruchtbaren Flussniederung 
zwischen Weser und Aller, wo unweit der Gemeinde Thedinghausen zwischen Weser und Aller, wo unweit der Gemeinde Thedinghausen 

die die Baumschule SchrBaumschule Schrööderder seit vielen Jahrzehnten seit vielen Jahrzehnten --
nunmehr schon in der zweiten Generation  nunmehr schon in der zweiten Generation  -- ansansäässig ist und ssig ist und 

ein reichhaltiges Angebot an Baumein reichhaltiges Angebot an Baum-- und Strauchgehund Strauchgehöölzen bereit hlzen bereit häält.  lt.  
Dazu kDazu köönnen im Herbst von prachtvollen Bnnen im Herbst von prachtvollen Bääumen umen ÄÄpfel pfel 

aller einschlaller einschläägiger Sorten von jedermann giger Sorten von jedermann 
(und (und ––frau) geerntet und frau) geerntet und –– gewogen gewogen –– preisgpreisgüünstig nstig 

nach Hause gefahren werden!nach Hause gefahren werden!
So eine Baumschule, So eine Baumschule, üüberschaubar und gepflegt, berschaubar und gepflegt, 

kann gezeigt und gesehen werden!kann gezeigt und gesehen werden!



Gerade ein Oldtimertreffen vor dem Gerade ein Oldtimertreffen vor dem 
Erbhof in ThedinghausenErbhof in Thedinghausen



Da ist die Meinung grad gefragtDa ist die Meinung grad gefragt
Mit Lust und inniglich betrachtetMit Lust und inniglich betrachtet
Wird das, Wird das, magmag‘‘ss noch so alt auch seinnoch so alt auch sein
Fast wie ein Wunderwerk beachtet! Fast wie ein Wunderwerk beachtet! URGURG

.

Was heute nur vom FlieWas heute nur vom Fließßband kommtband kommt
LLäässt sich noch grad mit Not ertragen sst sich noch grad mit Not ertragen 

Nur das Besondere erst zNur das Besondere erst zäählthlt
Aus lAus läängst vergangnen Lebenstagen!  ngst vergangnen Lebenstagen!  

URGURG



Unweit des Erbhofes ist ein Baumpark mit System entstandenUnweit des Erbhofes ist ein Baumpark mit System entstanden



Hans SchrHans Schrööder sen. Berichtet darder sen. Berichtet darüüber   ber   Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Eine groEine großße Anlage mit Zukunft ist hier geschaffen wordene Anlage mit Zukunft ist hier geschaffen worden



Der ErbhofDer Erbhof

Noch viel Platz Noch viel Platz …… Aber die BAber die Bääume wachsen ume wachsen ……

und wachsen!und wachsen!



Hans SchrHans Schrööder sen.   mit einem seiner in der Baumschule aktiven Sder sen.   mit einem seiner in der Baumschule aktiven Sööhnehne



Mitten im Garten SchrMitten im Garten Schrööderder



Singt er doch munter zum KlavierSingt er doch munter zum Klavier
Gerd Schiffer Gerd Schiffer in der Runde hierin der Runde hier
Eine Strophe und noch mehrEine Strophe und noch mehr
Zu aller Freude rings umherZu aller Freude rings umher
Bis dann am Ende abzusehenBis dann am Ende abzusehen
Sie alle glSie alle glüücklich und belohntcklich und belohnt
Zufrieden auseinander gehen!Zufrieden auseinander gehen!

Denn so ein Treffen dieser ArtDenn so ein Treffen dieser Art
Ist aufschlussreich und auch apartIst aufschlussreich und auch apart
Man sieht sich wieder, ungestMan sieht sich wieder, ungestöörtrt
Auch Neues hier und da erfAuch Neues hier und da erfäährthrt
Ein Meinungsaustausch, der bestimmtEin Meinungsaustausch, der bestimmt
Vielleicht beruhigt, wie manVielleicht beruhigt, wie man‘‘s nimmts nimmt
Momente, denen man nach WochenMomente, denen man nach Wochen
Nach Monaten und Jahren garNach Monaten und Jahren gar
ErinnErinn‘‘rungsmrungsmäßäßigig sehr gewogen!sehr gewogen!

urgerdes (2010)urgerdes (2010)





14. August 2010 14. August 2010 
Bad EssenBad Essen

WochenendWochenend--ExkursionExkursion
„„Landesgartenschau Bad EssenLandesgartenschau Bad Essen““
Wieder ein schWieder ein schööner Tag, fast wie ein Ausklang des Sommers!  ner Tag, fast wie ein Ausklang des Sommers!  

Denn wenige Tage spDenn wenige Tage spääter versanken Teile der Landesgartenschau ter versanken Teile der Landesgartenschau 
in folge eines sintflutartigen Regens fin folge eines sintflutartigen Regens föörmlich in den Fluten!rmlich in den Fluten!

Wir haben, wenn auch nicht alles,  noch wohl behalten, gut gestaWir haben, wenn auch nicht alles,  noch wohl behalten, gut gestaltet ltet 
und in voller Blund in voller Blüüte erlebt  und gesehen und wurden zum Abschluss te erlebt  und gesehen und wurden zum Abschluss 

herzlich begrherzlich begrüßüßt auf t auf Schloss IppenburgSchloss Ippenburg und in ihrem Ambiente von der und in ihrem Ambiente von der 
Freifrau Viktoria von dem Freifrau Viktoria von dem BusscheBussche!!

In Bad Essen selber konnten wir neben einem kurzen StadtrundgangIn Bad Essen selber konnten wir neben einem kurzen Stadtrundgang
auch Einblick nehmen in die neu gestalteten Kuranlagen.auch Einblick nehmen in die neu gestalteten Kuranlagen.

Zum Schluss besuchten wir den prZum Schluss besuchten wir den präächtigen und gut sortierten chtigen und gut sortierten 
Staudengarten der Fachhochschule OsnabrStaudengarten der Fachhochschule Osnabrüück, ck, 

wo einige der Teilnehmer auch sich ihrer einstigen Studienstwo einige der Teilnehmer auch sich ihrer einstigen Studienstäätte, tte, 
inzwischen modernisiert und erweitert, erinnern konnten!inzwischen modernisiert und erweitert, erinnern konnten!



SCHLOSS IPPENBURGSCHLOSS IPPENBURG
Teil der LandesgartenschauTeil der Landesgartenschau

Ein Schloss, fast einem MEin Schloss, fast einem Määrchen gleichrchen gleich
Dazu ein buntes GartenreichDazu ein buntes Gartenreich

Mit Wald und Wasser und GetierMit Wald und Wasser und Getier
In einer Landschaft reich an ZierIn einer Landschaft reich an Zier

Und einer Schlossfrau! Und einer Schlossfrau! 
Vehement ist sie in ihrem ElementVehement ist sie in ihrem Element
Wenn sie geschickt erzWenn sie geschickt erzäählen kannhlen kann
Was hier gepflanzt ward und getan!Was hier gepflanzt ward und getan!
Was hier entstanden, gut und klug, Was hier entstanden, gut und klug, 

Beweise gibtBeweise gibt‘‘s davon genug! s davon genug! 
Und  Und  „„Gartenlust und LandvergnGartenlust und Landvergnüügengen““

Seit gut 12 Jahren so genanntSeit gut 12 Jahren so genannt
Kann so manche Frust besiegen! Kann so manche Frust besiegen! 

URG 2010URG 2010



Gleich am Eingang schGleich am Eingang schööne Staudenpartien und geheimnisvoll zwischen Bne Staudenpartien und geheimnisvoll zwischen Bääumen umen 
Schloss Ippenburg, um das herum allerlei geboten wirdSchloss Ippenburg, um das herum allerlei geboten wird



Stauden und Sommerblumen bunt gemischtStauden und Sommerblumen bunt gemischt



Schloss Ippenburg, sSchloss Ippenburg, süüdliche Ausrichtungdliche Ausrichtung



Die Die „„GartenalleeGartenallee““:  Hinter den Hecken Garten an Garten:  Hinter den Hecken Garten an Garten Foto: NaumannFoto: Naumann



Historisches Mauerwerk nachempfundenHistorisches Mauerwerk nachempfunden



Schwimmend im Wasser und fest an Land Schwimmend im Wasser und fest an Land –– EinzelgEinzelgäärten rten üüberallberall



ÜÜberall Schberall Schöönes an Farbe, Duft einzeln und flnes an Farbe, Duft einzeln und fläächenhaft aufnehmenchenhaft aufnehmen



Aufgesetzt und stimmungsvoll   Aufgesetzt und stimmungsvoll   Foto: NaumannFoto: Naumann



BlBlüühende Laube   hende Laube   Foto: Foto: NaumnnNaumnn



Besonders stimmungsvollBesonders stimmungsvoll Foto: Foto: NaumnnNaumnn



Farbige Beete, sogar auf dem Dach   Farbige Beete, sogar auf dem Dach   Foto: Foto: NaumnnNaumnn



ÜÜber Steine strber Steine ströömen   men   Foto: Foto: NaumnnNaumnn



Umschlungen und verborgenUmschlungen und verborgen Foto: Foto: NaumnnNaumnn



Schwimmende Gartenbeete Schwimmende Gartenbeete Foto: Foto: NaumnnNaumnn



Die moderne Form, eine Mauer, eingezwDie moderne Form, eine Mauer, eingezwäängt in Stahlmatten, ngt in Stahlmatten, 
lose und doch kompakt stabil aufzuschlose und doch kompakt stabil aufzuschüüttentten



Gesegneter EinGesegneter Ein-- und Ausgang fund Ausgang füür ein ganzes Lebenr ein ganzes Leben



Empfang und Vortrag im Eingangsbereich des SchlossesEmpfang und Vortrag im Eingangsbereich des Schlosses



Mit hellem Kopf und zarter HandMit hellem Kopf und zarter Hand
Gestaltet sie ihr Gartenland!Gestaltet sie ihr Gartenland!

Was kenntnisreich und einfWas kenntnisreich und einfüühlsamhlsam
Bedeutungsvoll zusammen kamBedeutungsvoll zusammen kam

Ward bald zu einem BlumenstrauWard bald zu einem Blumenstraußß
Um dieses alt ehrwUm dieses alt ehrwüürdge Haus!rdge Haus!
Es wird gesehen und gesuchtEs wird gesehen und gesucht

Es spricht sich rum, so mancher buchtEs spricht sich rum, so mancher bucht
Und kommt und ist begeistert dannUnd kommt und ist begeistert dann

Wenn er dies alles sehen kann!Wenn er dies alles sehen kann!
Ippenburg ist eine Reise wertIppenburg ist eine Reise wert

Die Freifrau versichert uns und lehrtDie Freifrau versichert uns und lehrt
Dass alles, was da keimt und sprieDass alles, was da keimt und sprießßtt

Finanziell auch lohnend istFinanziell auch lohnend ist
Doch wichtig aber, wie sie sagt Doch wichtig aber, wie sie sagt 

Dass es die Menschen glDass es die Menschen glüücklich macht!cklich macht!
Uns und andern ebensoUns und andern ebenso

Beruhigt das, macht frisch und frohBeruhigt das, macht frisch und froh!  !  
URGURG



Da seht mal herDa seht mal her

AusblickAusblick

Da schaut mal hinDa schaut mal hin

Das ist doch wasDas ist doch was



GenieGenießßen vor dem Schloss  en vor dem Schloss  Foto:  NaumannFoto:  Naumann Garten hinterm Schloss  Garten hinterm Schloss  Foto:  NaumannFoto:  Naumann



NahNah-- und Fernblick   und Fernblick   Foto:  NaumannFoto:  Naumann



BAD ESSENBAD ESSEN
Teil der LandesgartenschauTeil der Landesgartenschau



Inmitten die Kirche informativ eingerahmt fInmitten die Kirche informativ eingerahmt füür die LSGr die LSG



TTüürme, Fachwerk, Strarme, Fachwerk, Straßßenengeenenge
Vieles neu und eine MengeVieles neu und eine Menge

Alter Glanz, der in den GassenAlter Glanz, der in den Gassen
Vergangne Zeiten lVergangne Zeiten läässt verblassen.sst verblassen.

Denn so wie Frankreich einst beflissenDenn so wie Frankreich einst beflissen
Napoleon hat ertragen mNapoleon hat ertragen müüssenssen

Der ganz Europa fast Der ganz Europa fast „„verfverfüührtehrte““
Auch so in deutschem Land regierteAuch so in deutschem Land regierte

Und  militUnd  militäärisch eingesessenrisch eingesessen
Selbst hier in diesem kleinen Essen!Selbst hier in diesem kleinen Essen!

Wenn auch nur kurz Wenn auch nur kurz ––
Doch sagt man heut:Doch sagt man heut:

Es herrschte Es herrschte 
„„Die FranzosenzeitDie Franzosenzeit““!!

URGURG



Die Stadtmitte von Bad Essen Die Stadtmitte von Bad Essen ……
Foto:  Dr. NaumannFoto:  Dr. Naumann



Die neue HydrieranlageDie neue Hydrieranlage Ganz nahGanz nah

Noch nNoch nääherher Im GanzenIm Ganzen



Die im Rahmen der LSG neu gestaltete Kurpark mit Die im Rahmen der LSG neu gestaltete Kurpark mit äälterem Baumbestandlterem Baumbestand



OSNABROSNABRÜÜCKCK
Fachhochschule  Fachhochschule  
-- Staudengarten Staudengarten --



Fachhochschule OsnabrFachhochschule Osnabrüück:   ck:   Im Staudengarten Im Staudengarten …… Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Fachhochschule OsnabrFachhochschule Osnabrüück:   ck:   Im Staudengarten Im Staudengarten …… Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Helle Staudenkombinationen im SpHelle Staudenkombinationen im Späätsommertsommer
im Staudengarten an der Fachhochschule Osnabrim Staudengarten an der Fachhochschule Osnabrüückck



Wasser mal so Wasser mal so …… Oder so und immer das gleicheOder so und immer das gleiche …… Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Details gut anzusehen Details gut anzusehen …… Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Zum Lernen und Behalten Zum Lernen und Behalten …… Foto:  Dr. NaumannFoto:  Dr. Naumann



Zum Nachempfinden Zum Nachempfinden …… Foto:  Dr. NaumannFoto:  Dr. Naumann



Biene im Anflug Biene im Anflug …… Foto:  Dr. NaumannFoto:  Dr. Naumann





21. August 2010 21. August 2010 
Bremen Bremen -- OberneulandOberneuland

„„MusikfestivelMusikfestivel im Nord Westenim Nord Westen““

Samstag, am 21. August,Samstag, am 21. August, traf sich alt und jung in der Tobiastraf sich alt und jung in der Tobias--Schule,Schule,
einer unter einer unter antroprosophischenantroprosophischen Gesichtspunkten arbeitenden Einrichtung Gesichtspunkten arbeitenden Einrichtung 

an der an der RockwinklerRockwinkler HeerstraHeerstraßße.  Hier wird Kindern und Jugendlichen mit physischen e.  Hier wird Kindern und Jugendlichen mit physischen 
und psychischen Problemen geholfen, werden heilund psychischen Problemen geholfen, werden heil--ppäädagogisch weiter begleitet  dagogisch weiter begleitet  --

in enger Beziehung zur Natur, zum Garten, mit Handwerk und Kunstin enger Beziehung zur Natur, zum Garten, mit Handwerk und Kunst.  .  
Dort befindet sich auch ein Dort befindet sich auch ein „„KKüüchengartenchengarten““, einem Gartendenkmal aus dem , einem Gartendenkmal aus dem 

18. Jahrhundert unweit des 18. Jahrhundert unweit des BenqueBenque –– Parks (Hasse Park) Parks (Hasse Park) 
mit seinen mmit seinen määchtigen Baumveteranen.chtigen Baumveteranen.

Diese Veranstaltung war, wie immer, eine von vielen im Monat AugDiese Veranstaltung war, wie immer, eine von vielen im Monat August,ust,
in und umzu von  Bremen in und umzu von  Bremen -- in Gin Gäärten und  Parks, vor Rathrten und  Parks, vor Rathääusern und Museen, usern und Museen, 

begleitet von Musik in allen ihren Formen und Geschmacksrichtungbegleitet von Musik in allen ihren Formen und Geschmacksrichtungen!en!



TobiasTobias--Schule:  ReprSchule:  Reprääsentative Villa   sentative Villa   Foto:  Naumann Foto:  Naumann 



BegrBegrüßüßen und eren und erööffnenffnen
Das ist sein Part, er tut es gerneDas ist sein Part, er tut es gerne

Dass jeder, der gekommenDass jeder, der gekommen
Aus dem Geschehen auch was lerne!Aus dem Geschehen auch was lerne!

Dr. Klaus Dr. Klaus RautmannRautmann, 1. Vorsitzender des , 1. Vorsitzender des DGGLDGGL--
LandesverbandesLandesverbandes BrNNBrNN und Initiator dieser schund Initiator dieser schöönen nen 

Begegnung auf dem GelBegegnung auf dem Geläände der Tobiasnde der Tobias--Schule, begrSchule, begrüßüßt t 
die knapp 100 Gdie knapp 100 Gääste ste 

sowie die Musiker der sowie die Musiker der „„ThreeThree 2 2 bossabossa““



Musikalisches und sonstiges GenieMusikalisches und sonstiges Genießßen auf dem Gelen auf dem Geläände der Tobiasnde der Tobias--SchuleSchule Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Das Haus etwas hDas Haus etwas hööher liegend, im Teil ausgebreitet der groher liegend, im Teil ausgebreitet der großße Gartene Garten



TobiasTobias--Schule:  Werkstatt und Ausstellung   Schule:  Werkstatt und Ausstellung   Foto:  Naumann Foto:  Naumann 



Stilles Wasser im GrStilles Wasser im Grüünn Stilvolle wieder hergestellte BrStilvolle wieder hergestellte Brüückecke

Eine BaumbrEine Baumbrüückecke Blick vom Blick vom „„FranzosenhFranzosenhüügelgel““



Ein Blumenkind, schEin Blumenkind, schöön, n, 
wie eine Blume wie eine Blume 



Im HasseparkIm Hassepark

Die Tobiasschule, ehemals eine Villa der Schokoladenfabrik Die Tobiasschule, ehemals eine Villa der Schokoladenfabrik HachHachéézz

Verweilen im GartenVerweilen im Garten



TobiasTobias--Schule:   Im Schulgarten   Schule:   Im Schulgarten   Foto:  Naumann Foto:  Naumann 



Besuch der HummelBesuch der Hummel





04. September 201004. September 2010
WochenendWochenend--ExkursionExkursion

„„Freiraumarchitektur Freiraumarchitektur 
in der Hansestadt Hamburg in der Hansestadt Hamburg --
Hafenlandschaft Hafenlandschaft –– SpeicherstadtSpeicherstadt

Wieder hatten wir GlWieder hatten wir Glüück mit dem Wetter:  Ein ab und zu mit schck mit dem Wetter:  Ein ab und zu mit schöönen nen 
WolkenkWolkenkööpfen besetzter blauer Himmel; die besondere Helligkeit dieses Tapfen besetzter blauer Himmel; die besondere Helligkeit dieses Tages ges 
hat uns auf viel Neues und uns auf bisher nicht Bekanntes in derhat uns auf viel Neues und uns auf bisher nicht Bekanntes in der Hamburger Hamburger 

Architekturwelt sehr neugierig gemacht:  Da sind derArchitekturwelt sehr neugierig gemacht:  Da sind der
Domplatz,Domplatz, der der AntoniparkAntonipark / / ParkFictionParkFiction;; ein Abstecher zum ein Abstecher zum BallinParkBallinPark und und 

vor allem die im Bau begriffene vor allem die im Bau begriffene Hafencity!Hafencity! Hier entsteht eine neue Stadt .  Hier entsteht eine neue Stadt .  
Sie wird sich weiter entwickeln, dort, wo vorher ein Hafen war, Sie wird sich weiter entwickeln, dort, wo vorher ein Hafen war, dem vor dem vor üüber ber 

100 Jahren eine alte Stadt vollst100 Jahren eine alte Stadt vollstäändig weichen musste!  ndig weichen musste!  
So So äändern sich die Zeiten, die Vorstellungen, die Abndern sich die Zeiten, die Vorstellungen, die Ab-- und Aussichten!und Aussichten!



Der Domplatz,Der Domplatz,
Planung Planung 

Bertel BruunBertel Bruun (links)(links)
(B(Büüro Breimann & ro Breimann & 
Bruun, Hamburg), Bruun, Hamburg), 

eine moderne greine moderne grüüne ne 
Oase, wohltuend Oase, wohltuend 

inmitten eines inmitten eines 
verdichteten verdichteten 
StadtviertelsStadtviertels



Domplatz:  Nachempfindung der Wallanlage, die den Dom umgabDomplatz:  Nachempfindung der Wallanlage, die den Dom umgab



Blick auf die PetriBlick auf die Petri--KircheKirche, die nun , die nun 
statt des vor 170 Jahren statt des vor 170 Jahren 

abgerissenen Mariendoms ihren abgerissenen Mariendoms ihren 
Turm zum Himmel streckt.Turm zum Himmel streckt.

Der ehemalige Dom ist Der ehemalige Dom ist 
nachzuempfindennachzuempfinden

an den quadratischen Platten, an den quadratischen Platten, 
die den Rasen bestdie den Rasen bestüücken cken 
(die tragenden S(die tragenden Sääulen!)ulen!)
und an den schrund an den schräägen gen 

StahlwStahlwäänden, welche die ihn nden, welche die ihn 
einst umgebenden Weinst umgebenden Wäälle in lle in 
architektonischer Gradheit architektonischer Gradheit 

anzudeuten versuchen.anzudeuten versuchen.
Eine gelungene Eine gelungene „„FreizeitinselFreizeitinsel““
inmitten des Groinmitten des Großßstadttrubels!stadttrubels!



VorVorüüberfahrendberfahrend gesehen:  Platz in der Innenstadt mit 50 Jahre alten gesehen:  Platz in der Innenstadt mit 50 Jahre alten ThujabThujabääumenumen bepflanztbepflanzt



Antonipark/ParkFictionAntonipark/ParkFiction:  Unverw:  Unverwüüstliche Kunststoffpalmenstliche Kunststoffpalmen



Antonipark/ParkFictionAntonipark/ParkFiction:  Rasenwellen :  Rasenwellen -- MeereswellenMeereswellen



Antonipark/ParkFictionAntonipark/ParkFiction:: Blick Blick üüber die Landungsbrber die Landungsbrüücken in die Hafenlandschaftcken in die Hafenlandschaft



St. Pauli LandungsbrSt. Pauli Landungsbrüücken:  Abfahrt einer Barkassecken:  Abfahrt einer Barkasse



ÜÜberfahrt zur Ballinstadtberfahrt zur Ballinstadt



Hafenpanorama   Hafenpanorama   Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Gigantische Konstruktionen, gigantische KrGigantische Konstruktionen, gigantische Krääfte   fte   Foto:  NaumannFoto:  Naumann



BallinStadtBallinStadt –– BallinParkBallinPark Foto:  NaumannFoto:  Naumann



BallinStadtBallinStadt –– BallinParkBallinPark:  Von 1850 und 1939 f:  Von 1850 und 1939 füür fr füünf Millionen Emigranten das nf Millionen Emigranten das „„Tor zur WeltTor zur Welt““ Foto:  NaumannFoto:  Naumann



BallinParkBallinPark:  Zwei Ersch:  Zwei Erschööpftepfte



Mit der Barkasse zur Mit der Barkasse zur HafenCityHafenCity





HafenCtiyHafenCtiy:  Neubau von :  Neubau von „„HafenterrassenHafenterrassen““ -- Architektur purArchitektur pur



HafenCityHafenCity:  Aus feinstem Beton geformte Liege und Sitzmulden:  Aus feinstem Beton geformte Liege und Sitzmulden



HafenCityHafenCity:  Gestaltet, geformt in allen m:  Gestaltet, geformt in allen mööglichen Variationenglichen Variationen



HafenCityHafenCity:  Neu und alles vom Feinsten:  Neu und alles vom Feinsten



HafenCityHafenCity:  Promenaden. Pl:  Promenaden. Pläätze, Innenrtze, Innenrääume, Anlieger fume, Anlieger füür Kreuzfahrtschiffer Kreuzfahrtschiffe



HafenCityHafenCity:  Die alten Speichergeb:  Die alten Speichergebääude wieder ansehnlich hergerichtetude wieder ansehnlich hergerichtet



HafenCityHafenCity:   Marco:   Marco--PoloPolo--Terrasse am Grasbrockhafen    Terrasse am Grasbrockhafen    Foto:  NaumannFoto:  Naumann



HafenCityHafenCity:   Magellanterrassen  mit Blick in den Sandtorhafen :   Magellanterrassen  mit Blick in den Sandtorhafen Foto:  NaumannFoto:  Naumann



HafenCityHafenCity:  Altes erhalten und gut verwalten :  Altes erhalten und gut verwalten …… Foto:  NaumannFoto:  Naumann



HafenCityHafenCity:: VielfVielfäältiges Genieltiges Genießßen nahe am Wasser     en nahe am Wasser     Foto:  NaumannFoto:  Naumann



HafenCityHafenCity:  Glast:  Glastüürme und runde Formen im Freien entschrme und runde Formen im Freien entschäärfen harte Linienrfen harte Linien



HafenCityHafenCity:: Der frische Glanz des Neuen aufdringlich schDer frische Glanz des Neuen aufdringlich schöön n ……



HafenCityHafenCity:  Platz:  Platzööffnung  ffnung  –– VascoVasco--dede--GamaGama--PlatzPlatz -- zum verbliebenen Hafenzum verbliebenen Hafen



„Ü„Über sieben Brber sieben Brüücken musst du cken musst du gehngehn““
Hier es nur eine, Hier es nur eine, 

die Kohlbrandbrdie Kohlbrandbrüücke, cke, 
üüber welche die Exkursionsteilnehmer ber welche die Exkursionsteilnehmer 

aus der Hansestadt Hamburg aus der Hansestadt Hamburg 
wieder zurwieder zurüückreisen ckreisen 

in die Hansestadt Bremen, in die Hansestadt Bremen, 
zwei Rivalen unterschiedlichster zwei Rivalen unterschiedlichster 

Dimensionen, in der nachfolgendenDimensionen, in der nachfolgenden
Versfolge zum Ausdruck gebracht!Versfolge zum Ausdruck gebracht!



BBremen remen –– HamburgHamburg und zurund zurüückck
Kein langer Weg mit einem BlickKein langer Weg mit einem Blick
Doch geht der groDoch geht der großße Unterschiede Unterschied

Schon manchmal richtig aufs GemSchon manchmal richtig aufs Gemüüt!t!

DDa ist die Elbe!a ist die Elbe! GroGroßßer Flusser Fluss
Die Weser nur aus kleinem GussDie Weser nur aus kleinem Guss
Die Hafenlandschaft riesengroDie Hafenlandschaft riesengroßß

In Bremen selber nichts mehr los!In Bremen selber nichts mehr los!

AAuch wenn es Konkurrenten sinduch wenn es Konkurrenten sind
In beiden StIn beiden Stäädten weht viel Winddten weht viel Wind

Auch von der Nordsee kommt die FlutAuch von der Nordsee kommt die Flut
Das kommt doch beiden StDas kommt doch beiden Stäädten gut! dten gut! 

DDie eine groie eine großß, die andre klein, die andre klein
Verschieden mVerschieden möögen wohl seingen wohl sein
Doch beide sind sie in der TatDoch beide sind sie in der Tat

Sehr alt und  Sehr alt und  -- Freie Hansestadt!Freie Hansestadt!
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DDie Binnenalsterie Binnenalster mitten drinmitten drin
Sie zu umrunden macht GewinnSie zu umrunden macht Gewinn
In Bremen nur der BIn Bremen nur der Büürgerparkrgerpark

Macht Macht JockerJocker richtig flink und stark!richtig flink und stark!

AAuch ist in Hamburguch ist in Hamburg allzu gernallzu gern
Was neu gebaut wird, sehr modernWas neu gebaut wird, sehr modern
Zur Weltstadt und mit ihrem FlairZur Weltstadt und mit ihrem Flair
Gesellt sich Gesellt sich AusgefallAusgefall’’nesnes sehr!sehr!

KAUM EIN VERGLEICH  UND SICH DOCH GLEICHKAUM EIN VERGLEICH  UND SICH DOCH GLEICH





11. September 201011. September 2010
Treffpunkt Treffpunkt „„WesertowerWesertower““

„„Freiraumarchitektur Freiraumarchitektur 
in der Hansestadt Bremen in der Hansestadt Bremen --

ÜÜberseestadtberseestadt

Ein ungewEin ungewööhnlich warmer Frhnlich warmer Früühherbsttag in Bremen!  hherbsttag in Bremen!  
Wir treffen uns mit fast 50 Interessierten am neu erbauten HochhWir treffen uns mit fast 50 Interessierten am neu erbauten Hochhaus aus „„WesertowerWesertower““, , 

am nam nöördlichen Ende der rdlichen Ende der „„SchlachteSchlachte““ und am und am „„EinstiegEinstieg““ in die in die ÜÜberseestadt, ein Gebiet berseestadt, ein Gebiet 
des stdes stäädtebaulichen Aufbruchs unmittelbar zwischen den ehemaligen Hafendtebaulichen Aufbruchs unmittelbar zwischen den ehemaligen Hafenbecken, becken, 
umspumspüült von der Ebbe und der Flut des Weserwassers!  Es entsteht hierlt von der Ebbe und der Flut des Weserwassers!  Es entsteht hier schon was schon was 

Besonderes und noch viel mehr wird entstanden sein, wenn alles, Besonderes und noch viel mehr wird entstanden sein, wenn alles, 
was jetzt geplant, einmal erstellt worden ist!was jetzt geplant, einmal erstellt worden ist!

Der weltweit operierende Der weltweit operierende Landschaftsarchitekt Landschaftsarchitekt Rainer SchmidtRainer Schmidt aus Maus Müünchen nchen 
erwartet uns hemderwartet uns hemdäärmelig zwischen den tausenden Miscanthusrmelig zwischen den tausenden Miscanthus--GrGrääsern zu Fsern zu Füßüßen en 

des Hochhauses und erkldes Hochhauses und erkläärt uns Planungen, Entwicklungen und Vorstellungen unter rt uns Planungen, Entwicklungen und Vorstellungen unter 
ganz neuen Aspekten.   Er ist hier mit dem Privatganz neuen Aspekten.   Er ist hier mit dem Privat--Investor der Investor der ÜÜberseestadt, berseestadt, 
Fa. Fa. SiedentopfSiedentopf,, als Freiraumplaner eingebunden und kann daher als Freiraumplaner eingebunden und kann daher üüber die ber die 

Weiterentwicklung optimal berichten Weiterentwicklung optimal berichten ……



Wesertower:  Der erste Eindruck, 2 x so gesehen



Wesertower:  Der erste Eindruck,,  eine Graslandschaft



Wesertower:  Das Plankonzept, vom LA erläutert   Foto:  Naumann



Wesertower:  Rund um das Hochhaus Gras an Gras   Foto:  Naumann



Wesertower:  Wegestreifen, Teil der  Flächengliederung



Er saEr saßß da mitten drin im Gras:da mitten drin im Gras:
Gedanken solche waren ebenGedanken solche waren eben

Dieses Hochhaus streng nach MaDieses Hochhaus streng nach Maßß
GrGrääserhaftigserhaftig zu umgeben!zu umgeben!

MiscanthusMiscanthus nennt man diese Formnennt man diese Form
Im Wechsel, auch mit ZwiebelknollenIm Wechsel, auch mit Zwiebelknollen

Wird es nun gegen alle NormWird es nun gegen alle Norm
Gestaltetes wohl Gestaltetes wohl üüberholen!berholen!

Was lange so zum Himmel drWas lange so zum Himmel dräängtngt
Wie ein GerWie ein Gerüüst und reich gegliedertst und reich gegliedert

Wird ihm, zu FWird ihm, zu Füßüßen, ungezwen, ungezwäängtngt
Von GrVon Grääserwolken weich umfiedert!serwolken weich umfiedert!

Dazwischen streng und klar betontDazwischen streng und klar betont
LLäässt, was im Senkrechten gesehen,sst, was im Senkrechten gesehen,

Im Waagrechten dann gekonntIm Waagrechten dann gekonnt
Das GrDas Grääserrauschen gern geschehen!serrauschen gern geschehen!
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Professor Rainer Schmid
Landschaftsarchitekt, München

Vizepräsident der DGGL

Wesertower: Von oben gesehen



Wesertower:  Rainer Schmidt erläutert uns die Entwicklung der Überseestadt



Wesertower:  Eine Dominante, nach der sich Vieles auszurichten müsste



Wesertower:  Tausende von Gräsern und noch viel mehr
Das nennen wir ein GÄSERMEER



Wesertower:  Mal so … mal so gesehen!  Foto:  Naumann



Weser-Tower:  Von oben gesehen die Weser stromauf mit der City Bremen Foto:  Naumann



Weser-Tower: Von oben gesehen die Weser stromauf mit der City Bremen Foto:  Naumann
Wesertower:  Blick auf die ÜBERSEESTADT (im werden)   Foto:  Naumann



Wesertower:  Im Norden erkennbar, das einzige „Hochgebirge“ bei Bremen, 
der Weyerberg von Worpswede





01. 01. -- 02. Oktober 201002. Oktober 2010
DGGLDGGL--Fachtagung  Fachtagung  

DGGLDGGL--Kulturpreisverleihung Kulturpreisverleihung 
Fa. Freudenberg i. Weinheim a.d.B.Fa. Freudenberg i. Weinheim a.d.B.

Der Schau Der Schau -- und Sichtungsgarten und Sichtungsgarten „„HermannshofHermannshof““ dient seit 1983, als er der dient seit 1983, als er der ÖÖffentlichkeit ffentlichkeit 
üübergeben wurde, als Bildungsbergeben wurde, als Bildungs-- und Forschungseinrichtung der Fund Forschungseinrichtung der Föörderung von Gartenkultur rderung von Gartenkultur 

und Landschaftspflege.  Die Initiative hierzu ging von den Eheleund Landschaftspflege.  Die Initiative hierzu ging von den Eheleuten uten FreudenbergFreudenberg aus, aus, 
die auf Anregung ihrer Schwdie auf Anregung ihrer Schwäägerin gerin Gerda Gerda GollwitzerGollwitzer den bis dahin privat genutzten, ca. 2,2 ha den bis dahin privat genutzten, ca. 2,2 ha 

grogroßßen Garten ab 1981 nach Plen Garten ab 1981 nach Pläänen von Professor nen von Professor Hans Hans LuzLuz und auf der Grundlage und auf der Grundlage 
eines Gutachtens von Professor eines Gutachtens von Professor Richard HansenRichard Hansen umgestalten lieumgestalten ließßen.  Tren.  Trääger des Gartens ger des Gartens 

sind der gemeinnsind der gemeinnüützige Verein Schautzige Verein Schau-- und Sichtungsgarten und Sichtungsgarten HermannshofHermannshof e.V., e.V., 
Vertreter der Familie und die Stadt Weinheim,  Die Leitung des fVertreter der Familie und die Stadt Weinheim,  Die Leitung des fachlichen Beirats achlichen Beirats 

lag 25 Jahre in den Hlag 25 Jahre in den Häänden der Botanikerin nden der Botanikerin 
Dr. Gisela FreudenbergDr. Gisela Freudenberg.  Seit 2010 hat diese Aufgabe .  Seit 2010 hat diese Aufgabe Dr. Bernd Hertie,Dr. Bernd Hertie,

Weihenstephan, Weihenstephan, üübernommen.bernommen.

Dieser groDieser großßartigen Arbeit, dem rastlosen Arrangement einer Frau und dem Verartigen Arbeit, dem rastlosen Arrangement einer Frau und dem Verststäändnis ndnis 
eines dahinter stehenden Unternehmens wurde, nach einer vorangegeines dahinter stehenden Unternehmens wurde, nach einer vorangegangenen angenen FachtagungFachtagung

unter dem Titel unter dem Titel „„Private GartenkulturPrivate Gartenkultur““, in einer entsprechenden Feierstunde , in einer entsprechenden Feierstunde 
der der DGGLDGGL--KulturpreisKulturpreis verliehen in Anwesenheit vieler verliehen in Anwesenheit vieler DGGLDGGL--MitgliederMitglieder aus allen Bundeslaus allen Bundesläändern.ndern.





Weinheim a.d.B.:  Herbstblüte im Schau- und Sichtungsgarten



Weinheim a.d.B.:  Fast so, als ob Monè das gemalt hätte …



Weinheim a.d.B.:  Im Schau- und Sichtungsgarten



Weinheim a.d.B.:  „Hermannshof“, Schau- und Schtungsgarten



Weinheim a.d.B.:  Unter der Sequoia im Schau- und Sichetungsgarten



Weinheim a.d.B.:  
Farbkompositionen

aus dem Sichtungsgarten  Foto:  Naumann



Weinheim a.d.B.:  Der Schau- und Sichtungsgarten im Herbstgewand



Angeschaut Hochgeschaut





Weinheim:    Mitten in der Altstadt



Weinheim:    Mitten in der Altstadt und so gesehen   Foto:  Naumann





Weinheim:  Schlossansichten   Foto:  Naumann



Schlosspark:  Blickrichtung Schloss, Stadtkirche, Berg



Schlosspark:  Eine vordergründige Staudenrabatte



Schlosspark:  Vier besonders schöne Motive



Schlosspark:  Zitrusfrüchte, im Freien wachsen und reifen, 
das gelingt nur an der Bergstraße



Schlosspark:  In den Rasen gesetzt                  Eine sehr alte Zeder im Schlossgarten



Der Myrthe Glanz, der BlDer Myrthe Glanz, der Blüüte Duftte Duft
ErfErfüüllen sinnenreich die Luftllen sinnenreich die Luft

Schenkt vielen die GlSchenkt vielen die Glüückseligkeitckseligkeit
FFüür eine mr eine mööglichst lange Zeit!glichst lange Zeit!

Die Ewigkeit dann hinterherDie Ewigkeit dann hinterher
Ist doch nur vorzustellen schwerIst doch nur vorzustellen schwer

Darum bleibt, was uns erfreutDarum bleibt, was uns erfreut
Sichtbar hier nur diese Zeit!Sichtbar hier nur diese Zeit!



Weil es so schön gewesen ist - noch mal einen  Blick in den Schau-und Sichtungsgarten







Die DGGLDie DGGL--Kulturpreisverleihung:Kulturpreisverleihung:
das Ehepaar Freudenberg  das Ehepaar Freudenberg  Foto:  NaumannFoto:  Naumann

Unweit davon dieser Baum mit seinen abstrebenden Unweit davon dieser Baum mit seinen abstrebenden 
starken starken ÄÄsten (Ginkgo?) sten (Ginkgo?) …… Foto:  NaumannFoto:  Naumann

Hermann Hermann 
FreudenbergFreudenberg

verstorben am verstorben am 
15.11.201015.11.2010



Weinheim a.d.B.:    DGGL-Landesverbandskonferenz Foto:  Naumann





24. Oktober 201024. Oktober 2010

Wenige Tage Wenige Tage 
danach erreicht danach erreicht 

uns eine traurige Nachricht:uns eine traurige Nachricht:
Peter Berg, 1. Beirat im DGGLPeter Berg, 1. Beirat im DGGL--
LV BrNN  ist gestorben.  LV BrNN  ist gestorben.  
Nach langem, tapfer ertragenen Nach langem, tapfer ertragenen 
Leiden, doch immer weiter noch Leiden, doch immer weiter noch 
von Zuversicht und Optimismus von Zuversicht und Optimismus 
getragen, hat er aufgeben getragen, hat er aufgeben 
mmüüssen.   Zu guter Letzt war es ssen.   Zu guter Letzt war es 
dann doch fdann doch füür ihn eine r ihn eine 
ErlErlöösung. sung. 

Wir verlieren mit ihm einen Wir verlieren mit ihm einen 
grogroßßen Mitdenker und  en Mitdenker und  
Mitstreiter im Landesverband.  Mitstreiter im Landesverband.  
Er stand uns immer mit Rat und Er stand uns immer mit Rat und 
TatTat zur Verfzur Verfüügung.gung.

Vor allem bereitete er mit groVor allem bereitete er mit großßer er 
Sorgfalt einige unserer groSorgfalt einige unserer großßen en 
SommerSommer--Exkursionen vor (ich Exkursionen vor (ich 
erinnere an Masuren, Stuttgart erinnere an Masuren, Stuttgart 
und in diesem Jahr Thund in diesem Jahr Thüüringen)  ringen)  
und hatte schon weitere in und hatte schon weitere in 
Aussicht genommen.Aussicht genommen.

Der Gedanke, einen guten Der Gedanke, einen guten 
Menschen als Freund irgendwann Menschen als Freund irgendwann 
zu verlieren, ist schwer.  zu verlieren, ist schwer.  
Ihn dann aber verloren zu haben, Ihn dann aber verloren zu haben, 
ihn endgihn endgüültig nicht mehr sehen, ltig nicht mehr sehen, 
sprechen und fsprechen und füühlen zu khlen zu köönnen, nnen, 
ist fast nicht zu begreifen.  Und ist fast nicht zu begreifen.  Und 
doch mdoch müüssen wir das hinnehmen ssen wir das hinnehmen 
in dieser Endgin dieser Endgüültigkeit.ltigkeit.

Wir trauern um ihn, Wir trauern um ihn, 
aber er wird uns unvergessen aber er wird uns unvergessen 
bleiben.bleiben.



Peter Berg,  Peter Berg,  
Masuren 2005 Masuren 2005 
(Spierdingsee)(Spierdingsee)

Peter Berg,  Masuren 2005 (Rosengarten, Kirche)Peter Berg,  Masuren 2005 (Rosengarten, Kirche)

Peter Berg,  Masuren 2005 (Warschau m. Peter Berg,  Masuren 2005 (Warschau m. JolantaJolanta, , StadfStadfüührerinhrerin))

Peter Berg, Peter Berg, 
Stuttgart 2009Stuttgart 2009



Winterbild WorpswedeWinterbild Worpswede



EEin neues Jahr beginnt nun baldin neues Jahr beginnt nun bald
Was es uns bringt, wir wissen Was es uns bringt, wir wissen ’’s  nichts  nicht

Erst wird der Winter sicher kaltErst wird der Winter sicher kalt
Danach es wieder warm und licht.Danach es wieder warm und licht.
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SSo ist nun mal der Lauf der Zeito ist nun mal der Lauf der Zeit
In der wir eingebunden sindIn der wir eingebunden sind

FFüür Manche ist der Weg zu weitr Manche ist der Weg zu weit
FFüür viele oftmals zu geschwindr viele oftmals zu geschwind

WWer dann zurer dann zurüück geblieben istck geblieben ist
Weil er  nur bis dahin gekonntWeil er  nur bis dahin gekonnt

Hat in der Zukunft nichts vermisstHat in der Zukunft nichts vermisst
Weil nur Gelebtes sich gelohnt.Weil nur Gelebtes sich gelohnt.

WWir leben alle unsre Zeitir leben alle unsre Zeit
Ob lang, ob kurz, fOb lang, ob kurz, füür alle gleichr alle gleich
Ein Hauch nur in der EwigkeitEin Hauch nur in der Ewigkeit
Ob arm geboren oder reich.Ob arm geboren oder reich.

AUSSICHTENAUSSICHTEN



ENDEENDE
Fotos und Texte, zusammengestellt, bearbeitet und gestaltet:

Udo Rolf Gerdes   - im November 2010 -
DGGL-Geschäftsführung  Am Hasenmoor 30 B   27726  Worpswede  

Ruf:  04792/549  Fax:  04792/3950  
eMail:  urgerdes.plan@t-online.de


