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12. April – 13. Mai 2011

Landesverband Bremen / Niedersachsen Landesverband Bremen / Niedersachsen -- Nord e.VNord e.V.



FFüür einige Mitglieder des Vorstandes unseres r einige Mitglieder des Vorstandes unseres DGGLDGGL--LandesverbandesLandesverbandes Bremen / Bremen / 
NiedersachsenNiedersachsen--Nord ist es Verpflichtung, an den jNord ist es Verpflichtung, an den jäährlich 2 x (im Frhrlich 2 x (im Früühjahr und im hjahr und im 
Herbst) stattfindenden Bundeskonferenzen teilzunehmen.  Unter deHerbst) stattfindenden Bundeskonferenzen teilzunehmen.  Unter dem Motto m Motto 
„„Nachhaltige ParkNachhaltige Park--Pflege und GrPflege und Grüünes Marketingnes Marketing““ sollte wsollte wäährend dieser Tagung in hrend dieser Tagung in 
Koblenz Koblenz eingehend darauf aufmerksam gemacht werden, wie stiefmeingehend darauf aufmerksam gemacht werden, wie stiefmüütterlich und tterlich und 
kurzsichtig diese so wichtige Aufgabe thematisch in den bundesdekurzsichtig diese so wichtige Aufgabe thematisch in den bundesdeutschen utschen 
Verwaltungen behandelt und vor allem oft finanziell ungenVerwaltungen behandelt und vor allem oft finanziell ungenüügend ausgestattet wird.gend ausgestattet wird.

Die Bundesgartenschau, direkt prDie Bundesgartenschau, direkt prääsentiert sich direkt an Rheinsentiert sich direkt an Rhein-- und Moselufer und Moselufer 
prprääsentiert und sind somit wieder vorzeigbar und werden gleichzeitisentiert und sind somit wieder vorzeigbar und werden gleichzeitig auch aufgewertet.  g auch aufgewertet.  
Zusammen gegenZusammen gegenüüber mit dem ehemaligen Festungsbereich Ehrenbreitstein ber mit dem ehemaligen Festungsbereich Ehrenbreitstein -- beides beides 
mit einem Millionenaufwand ausgebaut mit einem Millionenaufwand ausgebaut -- hat Koblenz fhat Koblenz füür Millionen neugierige Besucher r Millionen neugierige Besucher 
ihre Stadt  in ein neues Licht gerihre Stadt  in ein neues Licht gerüückt.  Vor allem die Rheinquerung vom Deutschen Eck ckt.  Vor allem die Rheinquerung vom Deutschen Eck 
zur hoch gelegenen ehemaligen Festung mittels Seilbahn ist schonzur hoch gelegenen ehemaligen Festung mittels Seilbahn ist schon eine Attraktion und eine Attraktion und 
schon fast wie ein nicht fort zu denkendes Bindeglied zwischen bschon fast wie ein nicht fort zu denkendes Bindeglied zwischen beiden Ufern!eiden Ufern!

Das Schloss, bisher versteckt hinter der Blechlawine eines riesiDas Schloss, bisher versteckt hinter der Blechlawine eines riesigen Parkplatzes, wurde gen Parkplatzes, wurde 
frei gestellt, frei gestellt, ööffnet sich zur Stadt und zum Rhein hin in seiner einzigartig ffnet sich zur Stadt und zum Rhein hin in seiner einzigartig 
architektonischen Vollkommenheit und wird somit unmittelbar farchitektonischen Vollkommenheit und wird somit unmittelbar füür jeden Besucher von r jeden Besucher von 
beiden Seiten zugbeiden Seiten zugäänglich gemacht.  Auch die nglich gemacht.  Auch die LinnLinnèèschesche Gartenkunst wurde wieder Gartenkunst wurde wieder 
aufgewertet und damit aufgezeigt, wie das Schaffen dieses groaufgewertet und damit aufgezeigt, wie das Schaffen dieses großßen Gartenken Gartenküünstlers nstlers 
Josef Peter Josef Peter LinnLinnèè hier seinen Anfang genommen hatte.  Worhier seinen Anfang genommen hatte.  Worüüber auch die grober auch die großßartige artige 
Ausstellung in der Festung Ehrenbreitstein in einzigartiger WeisAusstellung in der Festung Ehrenbreitstein in einzigartiger Weise berichtet.e berichtet.



Ein lebhafter Brunnen          IN KOBLENZ eine ansehnliche Kirche





Der Schlossvorplatz, autofrei, großzügig  zur Stadt ausgerichtet



Gruppenbild auf der Schlosstreppe



An der Wegeachse zwischen Stadt und Schloss



Der Schlossflügel und auch noch im Spiegelbild



Aufgewertete Gartenkunst zwischen Schloss und Rheinufer



Anlage vor der Rheinseite des Schlosses



Gartenhistorische Pergola, einst in Holz, heute in Stahl nachgebaut



Rhododendronblüte hinter der Schlossmauer



Witziges ergänzt  Hölzerner Durchblick ins Grüne



Die letzte Frühlingsblüte



Wirkungsvolle Massenblüte mit strahlenden Einzelheiten



Neue Rheinpromenade und Treppen direkt an den Rhein



In der Nähe vom Deutschen Eck



Blick zur Festung Ehrenbreitstein und danin der Gondel über den Rhein



Die gartenarchitektonischen „Schusslinien“ im Freibereich vor der Festung



Vor der Festungsmauer und dieselbe in einizgartiger Vermauerung



Gartenkunst im Freigelände mit Aussichtsplattform (Holzkonstruktion)



Blühende Wegbegleitung im Schattenbereich



Leicht geschwungene Überbrückungen



Freiraum innerhalb der Festungsanlage



Blick auf das Deutsche Eck, auf Rhein und Mosel



Den Rhein stromab geblickt



IM IM RHODODENDRONRHODODENDRON
PARK PARK BREMENBREMEN

PFLANZUNG, PFLEGE, PFLANZUNG, PFLEGE, 
BEGLEITPFLANZENBEGLEITPFLANZEN

MIT DR. HARTWIG SCHEPKERMIT DR. HARTWIG SCHEPKER

21. Mai 2011

Landesverband Bremen / Niedersachsen Landesverband Bremen / Niedersachsen -- Nord e.VNord e.V.



Der Rhododendronpark in Bremen zDer Rhododendronpark in Bremen zäählt ohne hlt ohne ÜÜbertreibung zu den schbertreibung zu den schöönsten nsten 
und grund größößten Parks dieser Art in der Welt, ist  Standort vieler Arten undten Parks dieser Art in der Welt, ist  Standort vieler Arten und Sorten Sorten 
von Rhododendron und Azaleen und wird gegenwvon Rhododendron und Azaleen und wird gegenwäärtig von rtig von Dr. Hartwig SchepkerDr. Hartwig Schepker
wissenschaftlich betreut und begleitet.wissenschaftlich betreut und begleitet.
Dieses Treffen an einem Mainachmittag ist fDieses Treffen an einem Mainachmittag ist füür Interessierte von besonderer r Interessierte von besonderer 
Bedeutung:  Zu sehen, zu hBedeutung:  Zu sehen, zu höören und ren und üübermittelt bekommen, wie Rhododendron bermittelt bekommen, wie Rhododendron 
und Azaleen (beides die gleiche Pflanzenfamilie) gepflanzt, gepfund Azaleen (beides die gleiche Pflanzenfamilie) gepflanzt, gepflegt, gewlegt, gewäässert, ssert, 
gedgedüüngt und geschngt und geschüützt werden.  tzt werden.  
Dr. Hartwig SchepkerDr. Hartwig Schepker versteht dies alles in lockerer, lebhafter, verstversteht dies alles in lockerer, lebhafter, verstäändlicher ndlicher 
Weise Weise „„herherüüber zu bringenber zu bringen““, vor allem an Hand von lebendigen Beispielen vor , vor allem an Hand von lebendigen Beispielen vor 
Ort!  Ort!  
Das sehr zeitige, warme und trockene FrDas sehr zeitige, warme und trockene Früühjahr 2011 ist leider die Ursache hjahr 2011 ist leider die Ursache 
vorzeitigen Aufblvorzeitigen Aufblüühens und raschen Verblhens und raschen Verblüühens!   hens!   
Die grDie größößte Pracht ist also schon vorbei.  Dennoch ist es immer ein Genuste Pracht ist also schon vorbei.  Dennoch ist es immer ein Genuss, s, 
diesen Park zu begehen und gleichzeitig, wie an diesem Nachmittadiesen Park zu begehen und gleichzeitig, wie an diesem Nachmittag, zu g, zu 
erfahren, was alles ferfahren, was alles füür seine Erhaltung und Fortentwicklung getan wird.r seine Erhaltung und Fortentwicklung getan wird.
Heute ist der Rhododendronpark Eigentum einer Stiftung, die 2007Heute ist der Rhododendronpark Eigentum einer Stiftung, die 2007 gegrgegrüündet ndet 
wurde.  Sie hat nun auch die Pflege und Fortentwicklung wurde.  Sie hat nun auch die Pflege und Fortentwicklung üübernommen.bernommen.



Bronzeplastik WISENT von 1940 (Ernst Gorsemann)



Dr. Hartwig Schepker erklärt und berichtet



Im Rhododendronpark Bremen:  
Die wissbegierige Zuhörergruppe



Letzte blühende Motive von Azaleen und Rhododendron





Licht und Schatten vermitteln überraschende Einblicke



Zum Teil duftende Blütenhügel





OLDENBURGOLDENBURG
GRGRÜÜNES OLDENBURGNES OLDENBURG

GARTEN GARTEN „„MORRIEMMORRIEM““ IN ELSFLETHIN ELSFLETH

WOCHENENDWOCHENEND--EXKURSIONEXKURSION

28. Mai 2011

Landesverband Bremen / Niedersachsen Landesverband Bremen / Niedersachsen -- Nord e.VNord e.V.



Oldenburg Oldenburg –– einstige Residenzstadt, einstige Residenzstadt, grgrüüne Stadtne Stadt an der Hunte, zwischen der Wesermarsch an der Hunte, zwischen der Wesermarsch 
und der Parklandschaft Ammerland gelegen, und der Parklandschaft Ammerland gelegen, üübt immer eine grobt immer eine großße Anziehungskraft aus, e Anziehungskraft aus, 
auch fauch füür unseren DGGLr unseren DGGL--Landesverband.  Dieses Mal hat der Landesverband.  Dieses Mal hat der Fachdienst StadtgrFachdienst Stadtgrüünn mit mit 
Horst FischerHorst Fischer und und BjBjöörn rn HelmichHelmich zu einem Rundgang eingeladen.  Da wurde der zu einem Rundgang eingeladen.  Da wurde der 
„„OsternburgerOsternburger UtkiekUtkiek““ bestiegen, wo aus einem ehemaligen Abfallberg eine angenehm bestiegen, wo aus einem ehemaligen Abfallberg eine angenehm 
geformte Hgeformte Hüügellandschaft entstanden ist.  Von da oben bietet sich ein weitegellandschaft entstanden ist.  Von da oben bietet sich ein weiter Blick auf die r Blick auf die 
Stadt.  Stadt.  ÜÜber die planerischen Einzelheiten wie die Art der Bepflanzung, dber die planerischen Einzelheiten wie die Art der Bepflanzung, der Gestaltung er Gestaltung 
architektonischer Elemente kann man diskutieren, aber die geschwarchitektonischer Elemente kann man diskutieren, aber die geschwungenen ungenen 
WegefWegefüührungen lassen hrungen lassen ÜÜberraschungen vermuten und die allgemeine Begrberraschungen vermuten und die allgemeine Begrüünung wird sich nung wird sich 
im Laufe der Zeit dem Standort und den Witterungsverhim Laufe der Zeit dem Standort und den Witterungsverhäältnissen anpassen.  ltnissen anpassen.  
UUnweit davon befindet sich der nweit davon befindet sich der „„WunderburgparkWunderburgpark““,, ein Stadtteilpark, mitten in einer ein Stadtteilpark, mitten in einer 
angenehmen Wohngegend, mit Kinderspielplangenehmen Wohngegend, mit Kinderspielpläätzen, Wasserltzen, Wasserlääufen und mufen und määchtigen Bchtigen Bääumen umen 
aus einer Zeit, als hier noch ein gutsherrliches Anwesen bestandaus einer Zeit, als hier noch ein gutsherrliches Anwesen bestand.  .  
IIm Stadtteil m Stadtteil BloherfeldeBloherfelde ist ein sehenswerter Marktplatz entstanden, unweit davon befindist ein sehenswerter Marktplatz entstanden, unweit davon befindet et 
sich der Baum umstandene sich der Baum umstandene „„KennedyteichKennedyteich““ im Einzugsbereich eines sozial geprim Einzugsbereich eines sozial gepräägter gter 
Wohnviertels.Wohnviertels.
EEin ehemaliger in ehemaliger GutsparkGutspark aus dem 19. Jh. in aus dem 19. Jh. in DietrichsfeldDietrichsfeld wird wieder aufgewertet und im wird wieder aufgewertet und im 
Laufe der nLaufe der näächsten Jahre fchsten Jahre füür diesen Stadtteil attraktiv erschlossen, wobei die natr diesen Stadtteil attraktiv erschlossen, wobei die natüürlichen rlichen 
Ressourcen wie Wiesen, BRessourcen wie Wiesen, Bääume und Teiche  behutsam einbezogen werden.ume und Teiche  behutsam einbezogen werden.
AAbschluss und Hbschluss und Hööhepunkt ist die Besichtigung des Gartens hepunkt ist die Besichtigung des Gartens „„MoorriemMoorriem““ in Eystrupin Eystrup!  !  Dr. Dr. 
ZiburskiZiburski hat das hofnahe Gelhat das hofnahe Geläände einfallsreich, fachkundig in einen bnde einfallsreich, fachkundig in einen bääuerlichen Garten mit uerlichen Garten mit 
landschaftlichem Ausblick umgewandelt.landschaftlichem Ausblick umgewandelt.



Zu Füßen des Osternburger „Utkieks“



Osternburger „Utkieks“ oben drauf



Architektonischer Akzent



Im Wunderburgpark mit Horst Fischer und Björn Helmisch



Im Wunderburgpark



Freiraumarchitektur Marktplatz Bloherfelde



Der Kennedysee im Stadtteil Bloherfeld



Gutspark Dietrichsfelde



Elsfleth (Huntorf): Besuch des Privatgartens „Moorriem“



Dr. Ziburrki erzählt und erklärt



Hofgebäude und Garten



Hofgebäude und Garten







Der Garten in seiner Vielfalt



Und der Ausblick in die Wesermarsch



DDÖÖTLINGENTLINGEN
STAUDEN JEDE MENGESTAUDEN JEDE MENGE

MITGLIEDER UND MITGLIEDER UND FREUNDESTREFFENFREUNDESTREFFEN

18. Juni 2011

Landesverband Bremen / Niedersachsen Landesverband Bremen / Niedersachsen -- Nord e.VNord e.V.



DDÖÖTLINGENTLINGEN, eines der sch, eines der schöönsten Dnsten Döörfer Deutschlands rfer Deutschlands „„GolddorfGolddorf““), mitten in ), mitten in 
der der WildeshauserWildeshauser Geest, von WGeest, von Wääldern und Kulturlandschaften umgeben, mit ldern und Kulturlandschaften umgeben, mit 
reethgedecktenreethgedeckten BauernhBauernhääusern, uralten Eichbusern, uralten Eichbääumen, einer mittelalterlichen umen, einer mittelalterlichen 
Kirche Kirche –– und dem bekannten Staudenbetrieb und dem bekannten Staudenbetrieb SCHACHTSCHNEIDERSCHACHTSCHNEIDER, wo sich , wo sich 
dieses Mal Mitglieder und Freunde des dieses Mal Mitglieder und Freunde des DGGLDGGL--LandesverbandesLandesverbandes Bremen / Bremen / 
NiedersachsenNiedersachsen--Nord an einem Nachmittag getroffen haben!Nord an einem Nachmittag getroffen haben!

Hier wird uns eingehend vorgefHier wird uns eingehend vorgefüührt, wie jhrt, wie jäährlich tausende von Stauden, teilweise hrlich tausende von Stauden, teilweise 
als winzige Pflals winzige Pfläänzchen von weither importiert, herangezogen, nzchen von weither importiert, herangezogen, getopftgetopft, verpackt , verpackt 
und wieder und wieder verkaufsreifverkaufsreif ausgewachsen in alle Welt verschickt werden.  Zwei ausgewachsen in alle Welt verschickt werden.  Zwei 
Unternehmen Unternehmen –– „„Jens Schachtschneider StaudenkulturenJens Schachtschneider Staudenkulturen““ und und 
„„Schachtschneider Stauden und MarketingSchachtschneider Stauden und Marketing““ kultivieren und vertreiben fkultivieren und vertreiben füür den r den 
Fachhandel Fachhandel üüber 1.800 Arten und Sorten an Stauden, Grber 1.800 Arten und Sorten an Stauden, Grääser, Kser, Küüchenkrchenkrääuter uter 
und Wasserpflanzen! und Wasserpflanzen! 

NatNatüürlich beweist auch der angrenzende Schaugarten eine ansehnliche rlich beweist auch der angrenzende Schaugarten eine ansehnliche und und 
harmonische Zusammenstellung dieser blharmonische Zusammenstellung dieser blüühenden Dauergewhenden Dauergewäächse und erweckt chse und erweckt 
Freude und Begierde bei allen Interessierten!Freude und Begierde bei allen Interessierten!



Jens Schachtschneider 
mitten in seiner Produnktionsstätte



Schachtschneider-Stauden als Jungware 



Schachtschneider-Stauden, Entwicklung im Freiland 



Schachtschneider-Stauden als Jungware 



Schaugarten



Schaugarten



Im Dorf:  „Vereinstrio“ vor rosigem Hintergrund 



Malerische Hofeinsichten



Alte Kirche  Alter Baum



Alter, ehrwürdiger Baum – ganz nah!



SACHSENSACHSEN--ANHALTANHALT
GARTENTRGARTENTRÄÄUMEUME

SOMMERSOMMER--EXKURSIONEXKURSION

Wernigerode Wernigerode –– Blankenburg Blankenburg –– Quedlinburg Quedlinburg --
Brocken Brocken –– Magdeburg Magdeburg –– GernsrodeGernsrode -- BallenstedtBallenstedt--

Sagerhausen Sagerhausen –– HundisburgHundisburg -- WolfsburgWolfsburg

22. Juni – 26. Juni 2011

Landesverband Bremen / Niedersachsen Landesverband Bremen / Niedersachsen -- Nord e.VNord e.V.



SachsenSachsen--AnhaltAnhalt, , „„GartenTrGartenTrääumeume““, , „„StraStraßße der Tortonene der Tortonen““, , „„StraStraßße der Romanike der Romanik““, eine , eine 
Kulturlandschaft wie es sich im frKulturlandschaft wie es sich im früühen Sommer nicht schhen Sommer nicht schööner anbietet, bereist, erschaut, ner anbietet, bereist, erschaut, 
erlebt zu haben, waren das Ziel, wie an einer Perlenschnur aufgeerlebt zu haben, waren das Ziel, wie an einer Perlenschnur aufgereiht die Streiht die Stäädte dte 
Wernigerode, Quedlinburg, Halberstadt, Ballenstedt, SangerhausenWernigerode, Quedlinburg, Halberstadt, Ballenstedt, Sangerhausen sowie auch Magdeburg sowie auch Magdeburg 
nacheinander mehr oder weniger intensiv aufgenommen nacheinander mehr oder weniger intensiv aufgenommen -- mit ihren Parks, Schlmit ihren Parks, Schlöössern  und ssern  und 
die sie umschliedie sie umschließßenden Naturenden Natur-- und Kulturlandschaften.  und Kulturlandschaften.  
Unser DGGLUnser DGGL--LandesverbandLandesverband aus dem Nordwesten (Bremen/Niedersachsenaus dem Nordwesten (Bremen/Niedersachsen--Nord) hat es Nord) hat es 
geschafft,  ein paar interessante Besichtigungstage vorzubereitegeschafft,  ein paar interessante Besichtigungstage vorzubereiten und die gut durchdachte n und die gut durchdachte 
FachFach--Exkursion in allen geplanten Einzelheiten zur Zufriedenheit alleExkursion in allen geplanten Einzelheiten zur Zufriedenheit aller Teilnehmer r Teilnehmer 
durchzufdurchzufüühren zu khren zu köönnen.nnen.

Ihm aber, Ihm aber, Klaus Klaus GrabenerGrabener,, unserem unvergesslicher Gunserem unvergesslicher Gäärtner und Reisefrtner und Reisefüührer, hrer, 
ist die Anregung fist die Anregung füür dieses Vorhaben zu danken!  Leider konnte er zu seinem grr dieses Vorhaben zu danken!  Leider konnte er zu seinem größößten ten 
Bedauern aus KrankheitsgrBedauern aus Krankheitsgrüünden nicht teilnehmen.   nden nicht teilnehmen.   
Per Telefon Per Telefon üübermittelten wir ihm kurz danach vom Erfolg dieser Reise.  bermittelten wir ihm kurz danach vom Erfolg dieser Reise.  
Das hat ihn, trotz seines unglDas hat ihn, trotz seines unglüücklichen Zustandes cklichen Zustandes -- glglüücklich gestimmt hat cklich gestimmt hat ……

Ein TeilbereichEin Teilbereich SachsenSachsen--Anhalts hat sich allen Teilnehmern, trotz des teilweise Anhalts hat sich allen Teilnehmern, trotz des teilweise 
wechselhaften Wetters, in wunderbarer Weise gewechselhaften Wetters, in wunderbarer Weise geööffnet und nicht nur allein damit erkennen ffnet und nicht nur allein damit erkennen 
lassen, wie wunderbar vielflassen, wie wunderbar vielfäältig und mit  reicher, sehr abwechslungsvoller Geschichte doch ltig und mit  reicher, sehr abwechslungsvoller Geschichte doch 
unser schunser schöönes Deutschland durchdrungen ist.nes Deutschland durchdrungen ist.



1
WERNIGERODE



LaubengangLaubengang



Aussicht in den HarzAussicht in den Harz



StadtrundgangStadtrundgang



Historisches RathausHistorisches Rathaus MarktbrunnenMarktbrunnen



Das berDas berüühmte hmte „„Gotische HausGotische Haus““ (Hotel)(Hotel)



2
BLANKENBURG

Fach-Exkursion „Gartenträume Sachsen-Anhalt“ v. 22.06-25.06.2011
DGGL-LV Bremen/Niedersachsen-Nord e.V.



In Erwartung  In Erwartung  -- am Barockgartenam Barockgarten



Der BarockgartenDer Barockgarten



Der BarockgartenDer Barockgarten



Garten mit modernen Elementen, ehemaliger Garten mit modernen Elementen, ehemaliger „„FasanengartenFasanengarten““



Zwischen den Zweigen hineingeschautZwischen den Zweigen hineingeschaut



1
Kloster Michaelstein

Fach-Exkursion „Gartenträume Sachsen-Anhalt“ v. 22.06-25.06.2011
DGGL-LV Bremen/Niedersachsen-Nord e.V.



Das Kloster vom Garten aus gesehenDas Kloster vom Garten aus gesehen



Beschirmte Betrachtung des KrBeschirmte Betrachtung des Krääutergartensutergartens



Hinter dem Kloster im KrHinter dem Kloster im Krääutergartenutergarten



Vor dem Kloster im KrVor dem Kloster im Krääutergartenutergarten



Vor dem Kloster im KrVor dem Kloster im Krääutergartenutergarten



3
QUEDLINBURG



Fachwerkfassaden aus unterschiedlicher ZeitepochenFachwerkfassaden aus unterschiedlicher Zeitepochen



Der MarktplatzDer Marktplatz



Das RathausDas Rathaus



ÜÜberwberwäältigendeltigende

EindrEindrüückecke



„„FinkenherdFinkenherd““: Aufgang zum Schlossberg: Aufgang zum Schlossberg



FernsichtenFernsichten

NahsichtenNahsichten



Gut beschirmt, nachdenklich und freudig!Gut beschirmt, nachdenklich und freudig!



4
BROCKEN



Einmal wieder hoch zum BrockenEinmal wieder hoch zum Brocken
Dies Mal mit der EisenbahnDies Mal mit der Eisenbahn
Aus dem tiefen Tal gezogenAus dem tiefen Tal gezogen

Von der Dampflok steil hinan!Von der Dampflok steil hinan!

WeiWeißßer Rauch schwingt sich um Tannener Rauch schwingt sich um Tannen
Mischt sich mit dem WolkengrauMischt sich mit dem Wolkengrau

Kaum lKaum läässt sich der Himmel ahnensst sich der Himmel ahnen
ÜÜberraschend dann die Schau:berraschend dann die Schau:

Unter schwarzen WolkendeckenUnter schwarzen Wolkendecken
Hoch vom Gipfel in das LandHoch vom Gipfel in das Land

WWäährend hinter uns der Regenhrend hinter uns der Regen
LLööschte grad den Sonnenbrand!schte grad den Sonnenbrand!

Wechselhaftes, wie auch immerWechselhaftes, wie auch immer
Allezeit bestAllezeit bestäändig istndig ist

Doch uns jeder kleinste SchimmerDoch uns jeder kleinste Schimmer
Immer hoffnungsvoll umschlieImmer hoffnungsvoll umschließßtt.

urgerdes (2011)

AUF DEM BROCKENAUF DEM BROCKEN



Die Brockenbahn fDie Brockenbahn fäährt in Drei hrt in Drei --AnnenAnnen--Hohn ein Hohn ein 



BestBestäändige Berglandschaft  und wechselnde Wetterstimmungndige Berglandschaft  und wechselnde Wetterstimmung



Auf dem BrockengipfelAuf dem Brockengipfel



Herannahendes Wetter von WestenHerannahendes Wetter von Westen



5
MAGDEBURG

Gruson-Gewächshäuser

Fach-Exkursion „Gartenträume Sachsen-Anhalt“ v. 22.06-25.06.2011
DGGL-LV Bremen/Niedersachsen-Nord e.V.



GroGroßßes Grusones Gruson--GewGewäächshauschshaus



Botanische BesonderheitenBotanische Besonderheiten



Botanische BesonderheitenBotanische Besonderheiten



„„SchwiegermSchwiegermüüttertter--KaktusseKaktusse““





Kleine Verschnaufpause zu DrittKleine Verschnaufpause zu Dritt



Kurzes InnehaltenKurzes Innehalten



5
MAGDEBURG
Klosterbergegarten

Fach-Exkursion „Gartenträume Sachsen-Anhalt“ v. 22.06-25.06.2011
DGGL-LV Bremen/Niedersachsen-Nord e.V.



Naturwiese in einer ParklandschaftNaturwiese in einer Parklandschaft



Trompetenbaum (Catalpa bignoioides)Trompetenbaum (Catalpa bignoioides)



Blick zum Dom Blick zum Dom „„St. KatharinaSt. Katharina““



Park, Elbe, BrPark, Elbe, Brüücke und Domcke und Dom



Das GesellschaftshausDas Gesellschaftshaus



5
MAGDEBURG

Elbauenpark



Hier in diesen ElbeauenHier in diesen Elbeauen
Von der Geschichte stark berVon der Geschichte stark berüührthrt
Ist nicht nur ein Park zu schauenIst nicht nur ein Park zu schauen
Man wird hinMan wird hin-- und durchgefund durchgefüührt!hrt!

Mit der Bahn durch das GelMit der Bahn durch das Geläändende
Ringsum sommersattes GrRingsum sommersattes Grüünn
BlBlüütenzauber, Heckenwtenzauber, Heckenwäändende

Natur Natur –– Kultur Kultur –– und Lustgewinn.und Lustgewinn.

Der Jahrtausendturm in EhrenDer Jahrtausendturm in Ehren
Holzveredelt, mahnend gleichHolzveredelt, mahnend gleich

Wird dem Neugierigen bescherenWird dem Neugierigen bescheren
Einblick in das Erdenreich!Einblick in das Erdenreich!

Unter meterdicker ErdeUnter meterdicker Erde
Ruht aus der VergangenheitRuht aus der Vergangenheit
Alle Grausamkeit und BAlle Grausamkeit und Büürderde
BeschBeschüützt bis in die Ewigkeit!tzt bis in die Ewigkeit!

Von all dem los gelVon all dem los gelööst getragenst getragen
Hat der Aufwand sich gelohntHat der Aufwand sich gelohnt

Denn Gewinnen nur mit WagenDenn Gewinnen nur mit Wagen
Jedem Fortschritt innewohnt.Jedem Fortschritt innewohnt.

Nachhaltig fNachhaltig füür lange Zeitenr lange Zeiten
MMööge dieser Park nun seinge dieser Park nun sein
Jeden gut und sicher leitenJeden gut und sicher leiten

Ihn entspannen und erfreun!Ihn entspannen und erfreun!
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BlBlüütenbtenbäänder im Elbauenparknder im Elbauenpark



Der JahrtausendturmDer Jahrtausendturm



Eine der Parkdominanten und neue Landschaft:  Eine der Parkdominanten und neue Landschaft:  
Der Der „„TrTrüümmerbergmmerberg““



Stimmungsvolle ThemengStimmungsvolle Themengäärtenrten



Zwischen GrZwischen Grääserhalmen und Stangenserhalmen und Stangen



Die Die „„ReisegruppeReisegruppe““ vollzvollzäählig vor dem blumigen Sandmhlig vor dem blumigen Sandmäännchen!nnchen!
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Stadt - Dom St. Katharina - Hundertwasserhaus



Stadtteil vom 2. Weltkrieg verschont geblieben!Stadtteil vom 2. Weltkrieg verschont geblieben!



Innenhof des angrenzenden KlostersInnenhof des angrenzenden Klosters

Probe eines kirchlichen Probe eines kirchlichen 
TheaterstTheaterstüückscks



Unweit des Domes: Ein Wohnkomplex Unweit des Domes: Ein Wohnkomplex 
Das Das „„HundertwasserHundertwasser--HausHaus““



Der  wohltuend durchgestaltete Der  wohltuend durchgestaltete 
ToilettenbereichToilettenbereich

Beeindruckender, einmaliger Beeindruckender, einmaliger 
und unverwechselbarer Baustilund unverwechselbarer Baustil



Hundertwasser hieHundertwasser hießß der Malerder Maler
Der baute, malte unentwegtDer baute, malte unentwegt

Phantastisch bunt in freien FormenPhantastisch bunt in freien Formen
Hat er zum Denken angeregt.Hat er zum Denken angeregt.

In Uelzen, Wien und anderswoIn Uelzen, Wien und anderswo
In Magdeburg am ElbeflussIn Magdeburg am Elbefluss
Ist anzuschauen, zu erlebenIst anzuschauen, zu erleben

Was er geschafft:  mit Hochgenuss!Was er geschafft:  mit Hochgenuss!

Nichts Erstarrtes, nur FlieNichts Erstarrtes, nur Fließßendesendes
Erfreut das Auge.  Was getanErfreut das Auge.  Was getan

Sich im Verlieren wieder bindetSich im Verlieren wieder bindet
FFäängt schngt schööpferisch von Neuem an.pferisch von Neuem an.

Und doch ist Harmonie enthaltenUnd doch ist Harmonie enthalten
Ist fast wie die UnendlichkeitIst fast wie die Unendlichkeit

In die man, eingetaucht, empfindetIn die man, eingetaucht, empfindet
Die Ruhe einer langen Zeit!Die Ruhe einer langen Zeit!

Das Auge kann nicht satt sich sehenDas Auge kann nicht satt sich sehen
Einem Rausche beinah gleichEinem Rausche beinah gleich
Ist jeder fasziniert, begeistertIst jeder fasziniert, begeistert

Von diesem Hundertwasser Von diesem Hundertwasser –– Reich!Reich!
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HUNDERTWASSERHUNDERTWASSER


