
STIFTSKIRCHE GERNRODE
Schlosspark BALLENSTEDT

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



Markgraf Gero vor dem HerrnMarkgraf Gero vor dem Herrn
War ein SWar ein Süünder allzu gernnder allzu gern

Es war fEs war füür ihn nur recht und gutr ihn nur recht und gut
Zu tZu tööten diese Slawenbrutten diese Slawenbrut

Die nichts getan, nur noch nicht ChristDie nichts getan, nur noch nicht Christ
Dort lebten, was heut Sachsen ist.Dort lebten, was heut Sachsen ist.

Er lockte sie, was Er lockte sie, was üüblich istblich ist
Von drVon drüüben her mit groben her mit großßer Lister List

Versorgte sie mit AlkoholVersorgte sie mit Alkohol
Dann warn vom Trinken sie so vollDann warn vom Trinken sie so voll
Dass sie Graf Gero, wie es hieDass sie Graf Gero, wie es hießß,,
Im trunknen Zustand tIm trunknen Zustand tööten lieten ließß..

Der SDer Süünden waren es genugnden waren es genug
In jenen Zeiten, aber klugIn jenen Zeiten, aber klug

Sich frei zu kaufen und mit GeldSich frei zu kaufen und mit Geld
Sie fortzuschaffen aus der WeltSie fortzuschaffen aus der Welt

Und damit wurde, wie man schautUnd damit wurde, wie man schaut
Aus Dankbarkeit dies Haus gebaut!Aus Dankbarkeit dies Haus gebaut!

So opferten die So opferten die ÄÄrmsten sichrmsten sich
Und Und äängstigten sich fngstigten sich füürchterlichrchterlich
Sie gaben fort, was ihnen wertSie gaben fort, was ihnen wert

Dem Gott, der sie nun angehDem Gott, der sie nun angehöörtrt
Um nun zu leben sUm nun zu leben süündenreinndenrein

Und guter Christenmensch zu seinUnd guter Christenmensch zu sein!!

urgerdes (2011)urgerdes (2011)

GERNRODEGERNRODE
Stiftskirche St. Stiftskirche St. CyriakusCyriakus, Gr, Grüündungsjahr 961ndungsjahr 961



Vor der Stiftskirche Gernrode



In der Krxpta



Draußen Drinnen



Ballenstedter Schloss



Ballenstedter Park mit Ausblick Richtung Harz



Motive aus dem Ballenstedter Schlosspark
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ROSARIUM SANGERHAUSEN

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



Präsentation für aufstrebende Rosen



Besucherfreundlicher Empfangsbereich im Rosarium



Freie Entwicklung dem Gegenständlichen zugeordnet





Rosen kombiniert mit Aruncus (Geißbart)



Fast ein Motiv nach dem Maler Monet!







RRosen brauchen ihre Zeitosen brauchen ihre Zeit
Bis sie sprieBis sie sprießßen, duften, blen, duften, blüühenhen
Wenn sie endlich und gescheitWenn sie endlich und gescheit
Anerkannt sind und bestehen!Anerkannt sind und bestehen!

Rosen haben ihre QualRosen haben ihre Qual
Denn es sind unendlich vieleDenn es sind unendlich viele
Arten, Sorten und an ZahlArten, Sorten und an Zahl

Nach der ZNach der Züüchter Wunsch und Wille!chter Wunsch und Wille!

Bleibt doch endlich nur, was zBleibt doch endlich nur, was zäählthlt
Wenn gekauft wird und gehandeltWenn gekauft wird und gehandelt

Eingepflanzt und gut gewEingepflanzt und gut gewäählthlt
Einen Garten schEinen Garten schöön verwandelt.n verwandelt.

Und mit BlUnd mit Blüütenstauden danntenstauden dann
Wirkungsvoll ergWirkungsvoll ergäänzt verbundennzt verbunden

Hat die Rose dann und wannHat die Rose dann und wann
Ihren Ehrenplatz gefunden.Ihren Ehrenplatz gefunden.

urgerdes (2011)urgerdes (2011)

DIE ROSENDIE ROSEN
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HUNDISBIRG – Haldensleben

Fach-Exkursion „Gartenträume Sachsen-Anhalt“ v. 22.06-25.06.2011
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Aufgang zum Schloss



Blick auf das Schloss



Teilansicht Barockgarten



Erfassung von oben eines Teils der Reisegruppe



Der Blick hindurch!



Jeder Garten, noch so kleinJeder Garten, noch so klein
Hat immer etwas zu bezweckenHat immer etwas zu bezwecken

Gut durchdacht, vollkommen seinGut durchdacht, vollkommen sein
Als Lebensform an unsren Wegen!Als Lebensform an unsren Wegen!

Diesen Garten, ganz barockDiesen Garten, ganz barock
Tat man zu seiner Zeit gestaltenTat man zu seiner Zeit gestalten

Der manches Herrscherpaar bewogDer manches Herrscherpaar bewog
In Pracht und Prunk sich zu entfalten.In Pracht und Prunk sich zu entfalten.

Doch, was machen wir denn heut?Doch, was machen wir denn heut?
Suchen wir doch gerne jeneSuchen wir doch gerne jene

LLäängst vergangnen alten Zeitenngst vergangnen alten Zeiten
Dieser GDieser Gäärten, die behutsam rten, die behutsam 
Mit historischem GewissenMit historischem Gewissen

Sucht man wieder zu entdecken Sucht man wieder zu entdecken 
Neu entfaltet aufzuwecken!Neu entfaltet aufzuwecken!

urgerdes (2011)urgerdes (2011)

Hinter scharf geschnittnen HeckenHinter scharf geschnittnen Hecken
Voller Lust sich zu versteckenVoller Lust sich zu verstecken
Oder zwischen BeetbordOder zwischen Beetbordüürenren
GGääste hin und her zu fste hin und her zu füühren.hren.
Wieder mit Musik und TWieder mit Musik und Täänzennzen

Nachts im Mondeslicht zu glNachts im Mondeslicht zu gläänzennzen
Ja, in jenen alten ZeitenJa, in jenen alten Zeiten

LieLießß man sich von Schman sich von Schöönem leiten!nem leiten!

DER BAROCKGARTENDER BAROCKGARTEN
((HundisburgHundisburg))



Weiterfahrt 



9
HALDENSLEBEN 

- Privatgarten Otto -

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



Das Gartentor Das Gartentor ööffnet sichffnet sich

Frau Frau Christine OttoChristine Otto beschreibt  und beschreibt  und 
berichtetberichtet



Die Straßenseite



Notieren geht über studieren!
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AUTOSTADT WOLFSBURG



Die Die „„AutostadtAutostadt““ in Wolfsburg auf der Rin Wolfsburg auf der Rüückreise aus Sachsenckreise aus Sachsen--Anhalt Anhalt 
kurz zu erleben kurz zu erleben -- ist ebenfalls ist ebenfalls Klaus Klaus GrabenerGrabener
zu verdanken.  zu verdanken.  

Das Auto, der Traum fast jeden, steht hier wohl im Mittelpunkt, Das Auto, der Traum fast jeden, steht hier wohl im Mittelpunkt, vom vom 
äältesten Modell vor 110 Jahren bis zum jltesten Modell vor 110 Jahren bis zum jüüngsten im Jahre 2011!  ngsten im Jahre 2011!  

Aber dies alles mitten in einen fantastisch gestalteten GrAber dies alles mitten in einen fantastisch gestalteten Grüünpark npark 
eingefeingefüügt, mit sprudelnden Wasserflgt, mit sprudelnden Wasserfläächen, grchen, grüünen Hnen Hüügel und gel und 
malerischen Bmalerischen Bääumen, ist schon eines Besuches wert und lohnt den umen, ist schon eines Besuches wert und lohnt den 
Eintritt in diese Eintritt in diese „„AutoweltAutowelt““..



Verlockende Einblicke in das „Zeithaus“







Zwischen Pavillons, Konzernforum, Zeithaus und KundenCenter 
ein großzügig  gestalteter Freiraumbereich



mit durchgezogenen Wasserflächen



mit beweglichen Sitzplätzen



Zum Abschluss noch eine Dampferfahrt auf dem Mittellandkanal



Und zum Schluss auf eine lange Bank –
mit Blick auf den Mittellandkanal!



Kurz vor  der Heimreise ein letztes gemeinsamen „Päuschen“!



SSo endet jede Reise o endet jede Reise 
Und das in jedem Fall Und das in jedem Fall --
Verhalten, laut und leiseVerhalten, laut und leise
Und doch mit einem Mal!Und doch mit einem Mal!

Zusammen viel gesehenZusammen viel gesehen
Von dieser schVon dieser schöönen Weltnen Welt
Gemeinsam so im GehenGemeinsam so im Gehen

Sich Manches auch erzSich Manches auch erzäählt.hlt.

Gemeinschaftlich entdeckenGemeinschaftlich entdecken
Was man fWas man füür gut  befandr gut  befand
An Orten sich bewegenAn Orten sich bewegen
Die vielen unbekannt.Die vielen unbekannt.

Kultur und Kunst in MaKultur und Kunst in Maßßenen
Sie wurden zum GewinnSie wurden zum Gewinn

Mit MaMit Maßß sie auch erfassensie auch erfassen
Ergeben einen Sinn.Ergeben einen Sinn.

Die Sinne zu erweitenDie Sinne zu erweiten
Auf seinem ReisewegAuf seinem Reiseweg

Sich freuen und nicht streitenSich freuen und nicht streiten
Ist solcher Reisen Zweck.Ist solcher Reisen Zweck.

Ist denn nun schon zu EndeIst denn nun schon zu Ende
Was man erlebt, getan? Was man erlebt, getan? 

Man schMan schüüttelt sich die Httelt sich die Häändende
Und fUnd fäängt von vorne an!ngt von vorne an!

urgerdes (2011)urgerdes (2011)

NACHLESE



NORDERSTEDTNORDERSTEDT
LANDESGARTENSCHAULANDESGARTENSCHAU

„„Ideen NaturIdeen Natur““

PRIVATGARTEN NIEMAX PRIVATGARTEN NIEMAX 
IN TANGSTEDTIN TANGSTEDT

WochenendWochenend--ExkursionExkursion

12. April – 13. Mai 2011

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



WWieder einmal nach langer Zeit in Schleswigieder einmal nach langer Zeit in Schleswig--Holstein, gleich hinter Hamburg!  Holstein, gleich hinter Hamburg!  
Die aufstrebende Stadt Norderstedt, ein Zusammenschluss vieler GDie aufstrebende Stadt Norderstedt, ein Zusammenschluss vieler Gemeinden, emeinden, 
hat in diesem Jahr die hat in diesem Jahr die LandesgartenschauLandesgartenschau ausgerichtet.  Ein vernachlausgerichtet.  Ein vernachläässigter Stadtwald, ssigter Stadtwald, 
ein groein großßer Baggersee, eine stillgelegte Kalksandsteinfabrik, eine ehemaler Baggersee, eine stillgelegte Kalksandsteinfabrik, eine ehemalige Abfalldeponie.  ige Abfalldeponie.  
Aus diesem zusammen wurde eine gestalterische Einheit geschaffenAus diesem zusammen wurde eine gestalterische Einheit geschaffen, die sich sehen , die sich sehen 
lassen kann:  lassen kann:  
DiDie kalksteinverblendeten Fabrikhallen ausgere kalksteinverblendeten Fabrikhallen ausgerääumt, saniert und umfunktioniert fumt, saniert und umfunktioniert füür laufend r laufend 
wechselnde Ausstellungen z.B. farbige Blumenarrangements wechselnde Ausstellungen z.B. farbige Blumenarrangements àà llàà Hundertwasser Hundertwasser -- der der 
Baggersee in den Uferzonen anBaggersee in den Uferzonen an--, ausgeglichen, bepflanzt und erschlossen (Rundwege) , ausgeglichen, bepflanzt und erschlossen (Rundwege) --
die Waldpartien gelichtet, nachgepflanzt, mit Wegen und Pldie Waldpartien gelichtet, nachgepflanzt, mit Wegen und Pläätzen versehen, mitten drin auf tzen versehen, mitten drin auf 
einer weitreiner weiträäumigen Lichtung eine groumigen Lichtung eine großßzzüügige Staudenprgige Staudenprääsentation angelegt mit der sentation angelegt mit der 
Ausstellung Ausstellung „„Friedhof und DenkmalFriedhof und Denkmal““, mit einem Kinderspielplatz und sogar f, mit einem Kinderspielplatz und sogar füür die Andacht r die Andacht 
zwischendurch eine Kirche unter einem durchsichtigen Kuppeldach zwischendurch eine Kirche unter einem durchsichtigen Kuppeldach -- die Abfalldeponie die Abfalldeponie 
unauffunauffäällig eingebunden mit einigen gestalterischen Besonderheiten (Trellig eingebunden mit einigen gestalterischen Besonderheiten (Treppen, ppen, 
Aussichtspunkt).  Die Besichtigung mit guter fachlicher FAussichtspunkt).  Die Besichtigung mit guter fachlicher Füührung war wieder ein besonderer hrung war wieder ein besonderer 
HHööhepunkt in diesem Sommer.hepunkt in diesem Sommer.
ZZum Abschluss dann der Besuch eines um Abschluss dann der Besuch eines Privatgartens Privatgartens in Tangstedt, der mit in Tangstedt, der mit 
GARTENLIEBEGARTENLIEBE bezeichnet wird.  In dem ist alles vorhanden, was eine Gartenlanbezeichnet wird.  In dem ist alles vorhanden, was eine Gartenlandschaft dschaft 
ausfausfüüllen kann: Ein Bachlauf mit Schwimmteich, Staudenllen kann: Ein Bachlauf mit Schwimmteich, Stauden-- und Rosenpflanzungen, ein und Rosenpflanzungen, ein 
buchsumsbuchsumsääumter Bauerngarten, ein Senkgarten, Grumter Bauerngarten, ein Senkgarten, Grääserpartien, ein Birkenhain! Ein Garten serpartien, ein Birkenhain! Ein Garten 
voller voller ÜÜberraschungen, aber naturnah gehalten und hat daher gefallen!  berraschungen, aber naturnah gehalten und hat daher gefallen!  





LGS Norderstedt:  Blumen sprechen für sich



LGS Norderstedt:  Blumen sprechen für sich



Gestaltete Stationen am Baggersee



Helle Leichtigkeit vor dunklem Hintergrund, im Stadtpark



Im Stadtpark



Ansprechende Staudenbereiche



Ausstellung „Friedhof und Denkmal“



Ausstellung „Friedhof und Denkmal“



Eine kleine Gruppe aus der großen Gruppe



Gestaltete Bereiche nahe der ehemaligen Kalksandsteinfabrik



„Zugeschnittene Gartenarchitektur“ ist modern!



Privatgarten  Nimax
in Tangstedt













BREMENBREMEN
DGGLDGGL--FACHTAGUNGFACHTAGUNG

„„BBüürgerschaftliches Engagement rgerschaftliches Engagement 
als wichtiger Baustein kommunaler als wichtiger Baustein kommunaler 

Pflichtaufgaben Pflichtaufgaben ööffentlicher Grffentlicher Grüünversorgungnversorgung““

DGGLDGGL--KULTURPREISVERLEIHUNG 2011KULTURPREISVERLEIHUNG 2011
AN DEN BAN DEN BÜÜRGERPARK BREMEN UND SEINEM RGERPARK BREMEN UND SEINEM 

PARKDIREKTOR WERNER PARKDIREKTOR WERNER DAMKEDAMKE

Aufnahmen:   Dr.Aufnahmen:   Dr. Lothar NaumannLothar Naumann

09. September – 11. September 2011

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



Diese Diese FachtagungFachtagung in Bremen in Bremen „„BBüürgerschaftliches Engagement und kommunale rgerschaftliches Engagement und kommunale 
PflichtPflicht““ wurde vom DGGLwurde vom DGGL--Landesverband Bremen / NiedersachsenLandesverband Bremen / Niedersachsen--Nord Nord 
ausgerichtet.  Und auch der Vorschlag, den diesjausgerichtet.  Und auch der Vorschlag, den diesjäährigen hrigen DGGLDGGL--KulturpreisKulturpreis an an 
den den Bremer BBremer Büürgerparkrgerpark mit seinem langjmit seinem langjäährigen Parkdirektor hrigen Parkdirektor Werner Werner DamkeDamke zu zu 
vergeben, wurde von unserem Landesverband angeregt. vergeben, wurde von unserem Landesverband angeregt. 

Dr. Klaus Dr. Klaus RautmannRautmann hat sich zur Tagung wie folgt gehat sich zur Tagung wie folgt geääuußßert:ert:
„„ …… die Auszeichnung mit dem die Auszeichnung mit dem DGGLDGGL--KulturpreisKulturpreis hebt die Notwendigkeit hebt die Notwendigkeit 
bbüürgerschaftlichen Engagements hervor, doch die Geschichte der Walrgerschaftlichen Engagements hervor, doch die Geschichte der Wallanlagen lanlagen 
macht dem gegenmacht dem gegenüüber die Verpflichtung zu kommunalem Engagement in der ber die Verpflichtung zu kommunalem Engagement in der 
Freiraumpolitik deutlich Freiraumpolitik deutlich …… Die Tagung soll AnstDie Tagung soll Anstößöße zur dringenden Diskussion e zur dringenden Diskussion 
liefern liefern …“…“

Auf der Festveranstaltung stellt Auf der Festveranstaltung stellt Bremens BBremens Büürgermeister rgermeister BBöörnsenrnsen fest:  fest:  
„„ …… GrGrüün ist eine Pflichtaufgabe der Kommune n ist eine Pflichtaufgabe der Kommune …“…“.  .  
Und Und Michael Rhode,Michael Rhode, Gartendirektor der Stiftung Gartendirektor der Stiftung „„PreuPreußßische ische SchSchöössersser und und 
GGäärten Berlin Brandenburgrten Berlin Brandenburg““ sagt es deutlich:  sagt es deutlich:  
„„ …… bis heute ist bbis heute ist büürgerschaftliches Engagementrgerschaftliches Engagement ffüür unsere Gesellschaft r unsere Gesellschaft 
unerlunerläässlich sslich …“…“..



Rathausplatz BremenRathausplatz Bremen



Im Haus der BIm Haus der Büürgerschaft, Tagungsbeginnrgerschaft, Tagungsbeginn



Im BIm Büürgerpark mit Werner rgerpark mit Werner DamkeDamke



Kremserfahrt durch den BKremserfahrt durch den Büürgerparkrgerpark



Im BIm Büürgerpark:  Historische Heckenpartie rgerpark:  Historische Heckenpartie 



Im BIm Büürgerpark:  Historische Brrgerpark:  Historische Brüückecke



Im BIm Büürgerpark:  Das rgerpark:  Das „„SchweizerhausSchweizerhaus““



Kulturpreisverleihung:   FestveranstaltungKulturpreisverleihung:   Festveranstaltung



KulturpreisverleihungKulturpreisverleihung

BBüürgermeister Brgermeister Böörnsenrnsen DGGLDGGL--VizeprVizeprääsidentsident Rainer SchmidtRainer Schmidt



Kulturpreisverleihung: Kulturpreisverleihung: 
Links:   Werner Links:   Werner DamkeDamke, rechts:   Ehepaar Jan, rechts:   Ehepaar Jan--Dieter Dieter BrunsBruns



Kulturpreisverleihung FestveranstaltungKulturpreisverleihung Festveranstaltung



Kulturpreisverleihung FestveranstaltungKulturpreisverleihung Festveranstaltung



Im Rhododendronpark mit Dr. Hartwig SchepkerIm Rhododendronpark mit Dr. Hartwig Schepker



In der BOTANIKAIn der BOTANIKA



Lichterfest am Hollersee im BLichterfest am Hollersee im Büürgerparkrgerpark



Lichterfest am Hollersee im BLichterfest am Hollersee im Büürgerpark mit Feuerwerkrgerpark mit Feuerwerk



BREMENBREMEN
MODERNE FREIRAUMPLANUNGMODERNE FREIRAUMPLANUNG

„„Campus der UniversitCampus der Universitäätt““

FFüührung:  Irene hrung:  Irene LohausLohaus, Hannover, Hannover

08. Oktober 2011

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



Der Campus der Bremer UniversitDer Campus der Bremer Universitäätt -- eigentlich ist das gesamte Universiteigentlich ist das gesamte Universitäätsgeltsgeläände mit nde mit 
samt seinen Einrichtungen damit gemeint samt seinen Einrichtungen damit gemeint –– in diesem Falle aber geht es  um das in diesem Falle aber geht es  um das 
HerzstHerzstüück: dem zentralen Campus mit einem Grundgerck: dem zentralen Campus mit einem Grundgerüüst der Promenaden, den st der Promenaden, den 
Anbindungen von Mensa, InstitutsgebAnbindungen von Mensa, Institutsgebääuden, Studentenwohnheimen und dem uden, Studentenwohnheimen und dem ÖÖPNV, eine PNV, eine 
grogroßßzzüügige Grgige Grüünflnflääche mit Einbindung von Mensasee und Fleeten als Identifikationsche mit Einbindung von Mensasee und Fleeten als Identifikations-- und und 
NaherholungsflNaherholungsflääche, einem che, einem üüberschaubaren Freibereich zwischen den Instituten.berschaubaren Freibereich zwischen den Instituten.

Irene Irene LohausLohaus,, Freie Landschaftsarchitektin aus Hannover, erhielt vor zwei JahFreie Landschaftsarchitektin aus Hannover, erhielt vor zwei Jahren in einem ren in einem 
Gutachterverfahren den Zuschlag fGutachterverfahren den Zuschlag füür die Gesamtplanung.  Sie erklr die Gesamtplanung.  Sie erkläärt uns die inzwischen rt uns die inzwischen 
fertig gestellten Teilbereiche zwischen den zentralen Einrichtunfertig gestellten Teilbereiche zwischen den zentralen Einrichtungen der Uni (Zentralbereich), gen der Uni (Zentralbereich), 
dem Technologiepark und dem Wissenschaftsmuseum dem Technologiepark und dem Wissenschaftsmuseum „„UniversumUniversum““. Es ist eine moderne . Es ist eine moderne 
Gartenarchitektur, die sich dadurch auszeichnet, dass straffe, fGartenarchitektur, die sich dadurch auszeichnet, dass straffe, feste Verbindungslinien este Verbindungslinien 
geschaffen werden, die das eigentliche Gergeschaffen werden, die das eigentliche Gerüüst einheitlich verdeutlichen sollen:  st einheitlich verdeutlichen sollen:  
UnverwUnverwüüstliche breite Betonkanten, teilweise hervorstehend und sie damistliche breite Betonkanten, teilweise hervorstehend und sie damit bewusst t bewusst 
betonend, an den schnurgeraden Wegen, ebensolche abgesetzte Gliebetonend, an den schnurgeraden Wegen, ebensolche abgesetzte Gliederungen in den derungen in den 
BBööschungen. Diese Ausdrucksform ist gewschungen. Diese Ausdrucksform ist gewööhnungsbedhnungsbedüürftig, aber auch rftig, aber auch üüberzeugend, weil berzeugend, weil 
die Deutlichkeit des Benutzbaren nicht zu die Deutlichkeit des Benutzbaren nicht zu üübersehen ist.  bersehen ist.  
Auf die teilweise Erhaltung des vorhandenen, aus den Zeiten der Auf die teilweise Erhaltung des vorhandenen, aus den Zeiten der SandaufspSandaufspüülung noch lung noch 
stammenden stammenden WildaufwuchsesWildaufwuchses (Birken), wurde sehr viel Wert gelegt.  Neuanpflanzungen (Birken), wurde sehr viel Wert gelegt.  Neuanpflanzungen 
beschrbeschräänken sich weitgehend auf alleeartige Baumpflanzungen, bezogen aunken sich weitgehend auf alleeartige Baumpflanzungen, bezogen auff die 
Hochbauarchitektur.  
Dieser CampusPark, wenn auch in den Grundzügen fertig gestellt, bedarf noch weiterer 
Entwicklung.



Irene Lohaus erklärt



Klaus Rautmann ergänzt



Gerade Linien als Abgrenzung oder  Kante haben ihre Bedeutung



Der Mensa-See novch aus den 70iger Jahren



Reste vom Wildaufwuchs



Alleen, Kanten, Böschungen als gliedernde Elemnte des Freiraums



Dafür kann eine Bank auch mal wie eine Schlange aussehen!



Die DGGL, Ihr lieben FreundeDie DGGL, Ihr lieben Freunde
Kann nun im nKann nun im näächsten Jahre baldchsten Jahre bald

Ihr groIhr großßes Jubiles Jubilääum feiernum feiern
Wird 125 Jahre alt!Wird 125 Jahre alt!

In Dresden, einst am ElbestrandeIn Dresden, einst am Elbestrande
Begab sich der ZusammenschlussBegab sich der Zusammenschluss

Von GartenkVon Gartenküünstlern und Gestalternnstlern und Gestaltern
Professionell aus einem Guss!Professionell aus einem Guss!

Seitdem in allen deutschen LandenSeitdem in allen deutschen Landen
Von hoher Gartenkunst geprVon hoher Gartenkunst gepräägtgt

Erstreben sie auch so zu handelnErstreben sie auch so zu handeln
Wie in der Satzung ausgelegt.Wie in der Satzung ausgelegt.

Fern allem PolitikgebarenFern allem Politikgebaren
Nur ihren Zielen zugewandtNur ihren Zielen zugewandt

Kultur und Landschaft, GartentrKultur und Landschaft, Gartenträäumeume
Zu fZu föördern hier in unsrem Land.rdern hier in unsrem Land.

Und sichern, weiter zu entwickelnUnd sichern, weiter zu entwickeln
Vielfalt, Leistung, EigenartVielfalt, Leistung, Eigenart

Umweltpolitisch ja, doch handelnUmweltpolitisch ja, doch handeln
Dass die SchDass die Schööpfung wird bewahrt.pfung wird bewahrt.

So mSo mööge doch fortan gelingenge doch fortan gelingen
In Zukunft, wenn durch neue KraftIn Zukunft, wenn durch neue Kraft
Mit Gartenkunst in freien RMit Gartenkunst in freien Rääumenumen

Der Mensch sich seinen Freiraum schafft!Der Mensch sich seinen Freiraum schafft!

20122012
DGGL DGGL -- JUBILJUBILÄÄUMSJAHRUMSJAHR
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ENDEENDE
DER DER STREIFLICHTERSTREIFLICHTER
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