
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der DGGL, 

erinnern Sie sich noch an die besonderen Offen Pforten der 
Familie Hoppenstedt, Baingo und Schiever-Ahrens? Nicht nur 
die Gärten, auch die Erzählungen zu ihrer Entstehung und die 
Gastfreundschaft der Gärtnerinnen udn Gärtner waren beein-
druckend. 

Hautnah können wir erleben, wie man von einer seltsamen, 
schönen Sucht befallen wird. Interessanterweise hatten vie-
le der Gärtnerfamilien zunächst das Ziel, auf keinen Fall die 
Fachleute an den Garten zu lassen. Über Erfolge und Misserfol-
ge tastet man sich weiter, organisiert sich bei den Rosen- oder 
Staudenfreunden, sucht Verbündete und tauscht Tipps. 

Fast alle Gartenbesitzer hatten auch dezidierte Vorstellungen, 
wie man wo zu welcher Tageszeit an welchem Ort im Garten 
sitzen sollte. Die Sonne genießend, Tee trinkend oder auf den 
Garten schauend. Und es gab einige Gärtnerinnen, die sich 
dazu bekannten, zwar wunderschöne Bänke aufzustellen, dann 
aber nie darauf zu sitzen, weil man im Garten ja immer etwas zu 
tun habe. Allenfalls der abendliche Rundgang bringt Muse und 
dann hört man endlich mit dem Zupfen auf. 

Wir bedanken uns sehr für diese exklusiven Einblicke und füh-
len uns als DGGL geehrt, dass wir würdige Gärtnergesprächs-
partner sind. 

In Aligse, nur ein paar Gehminuten von der S-Bahnstation ent-
fernt bekommen wir eine kurze Einführung in den Garten des 
Ehepaars Benecke, dann flanieren wir und lassen uns neben 
Rosen- und Staudenbeeten nieder. Die Rückfahrt planen wir 
gegen 19.30 Uhr. 

Wir bitten Sie, sich bei Martina Gollenstede (0511-3888678 inkl. AB 
oder Martina@Gollenstede.de) kurz zu anzumelden, damit wir 
die Gruppentickets rechtzeitig kaufen und unseren Gastgebern 
die Anzahl der Gäste durchgeben können. Bis bald.  

            Gesina Schindler - Martina Gollenstede -  
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Einladung

Das besondere Grün der Offenen 
Pforten - Garten Benecke in Aligse

Mittwoch, 18. Juni 2014 
Treffpunkt um 17.30 Uhr in Aligse 
oder um 17.04 Uhr Hauptbahnhof, Gleis 14


