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Zur sofortigen Veröffentlichung

11. Haaner GartenLust am So, den 5. Juni
Ein gelungenes Gesamtkonzept aus Gartenmarkt
und offener Gartenpforte
Der 1. Sonntag im Juni ist bei tausenden Pflanzenliebhabern und
Hobbygärtnern ein fest geschriebener Termin im Gartenkalender.
Denn dann findet die über die Stadt- und NRW-Landesgrenzen
hinaus bekannte „Haaner GartenLust“ statt – eine gelungene
Mischung aus Gartenmarkt und offener Gartenpforte, beides bei
freiem Eintritt. Über 70 bekannte und neue Aussteller aus der
Region

und

dem

benachbarten

Ausland

präsentieren

ein

ausgefallenes und ausgezeichnetes grünes Sortiment in einer
außergewöhnlichen Atmosphäre und einzigartigen grünen Kulisse
auf dem Karl-August-Jung-Platz in Haan / Kreis Mettmann bei
Düsseldorf.
Am So, den 5. Juni ist es wieder soweit: Dann findet zum 11. Mal die
„Haaner GartenLust“ statt. „Ein sehr gelungenes Gesamtkonzept aus
Gartenmarkt und offener Gartenpforte, das sich in der einmaligen
Atmosphäre sowohl den Besuchern als auch den Ausstellern mitteilt.“
So resümierte Anja Maubach von der unter Gartenfans geschätzten
Wuppertaler

Staudengärtnerei

Arends

ihre

Teilnahme

im

vergangenen Jahr, in der die Veranstaltung ihr 10jähriges Jubiläum
feierte. Der über die Stadt- und NRW-Landesgrenzen hinaus
bekannte

Gartenmarkt

lockt

Jahr

für

Jahr

tausende

von

Pflanzenliebhabern, Hobbygärtner und Gartenfans auf den KarlAugust-Jung-Platz nach Haan. Bei kostenfreiem Eintritt bieten hier
über 70 bekannte und neue Aussteller aus Deutschland, Belgien und
den Niederlanden in einer einzigartigen grünen Kulisse den
kaufwilligen und -freudigen Hobbygärtnern und Stammbesuchern ein
außergewöhnliches und ausgezeichnetes Sortiment an Pflanzen an von Rosen über Stauden und Einjährige bis hin zu Gemüsepflanzen,
Kakteen, Moorpflanzen und Alpine. Erlesenes Kunsthandwerk und
ausgefallene Deko wird ebenfalls angeboten.

Von Gartenliebhabern für Gartenliebhaber Die Auswahl der
Marktanbieter erfolgt nach dem Prinzip „von Gartenliebhabern für
Gartenliebhaber“ – und das beherzigt das rein ehrenamtlich aktive
Organisationsteam des Haaner GartenLust Vereins bei der Auswahl
der Marktteilnehmer sehr. „Man legt hohen Wert auf Ausgefallenes
und Ausgezeichnetem“ sagt Eugenie Govaarts, Vorsitzende des
Vereins.

„Der

Gartenmarkt

ist

insbesondere

für

(Hobby-)

Pflanzenzüchter mit einem besonderen Pflanzensortiment aus
seltenen

Arten

und

Sorten

und

für

Anbieter

besonderer

Gestaltungselemente für den Garten gedacht.“
Am Veranstaltungstag öffnen auch zahlreiche Privatpersonen aus
dem Haaner und Gruitener Stadtgebiet ihre Gartenpforte. So erhalten
Gartenliebhaber und –interessierte nicht nur den berühmten Blick
über den Gartenzaun, sondern ein einmaliges Erlebnis auf dem
Rundgang durch die unterschiedlichsten Gärten. Dabei finden immer
wieder interessante (Fach-)Gespräche zwischen den Gartenbesitzern
und den –besuchern statt: Erfahrungen mit Gleichgesinnten werden
ausgetauscht, erprobtes Gärtnerwissen vermittelt und Auskunft über
die Gestaltung gegeben bzw. Entstehungsgeschichten darüber.
Haben Sie Lust, Ihren Garten am Tag der Haaner GartenLust zu
öffnen? Der Haaner GartenLust e.V. ist davon überzeugt, dass es in
Haan noch einige grüne Paradiese zu entdecken gibt und ist immer
auf der Suche nach Gartenbesitzern, die ihren Garten im Rahmen der
Haaner GartenLust am ersten Sonntag im Juni öffnen möchten. Die
Größe, Stilrichtung und Nutzungsmöglichkeit spielt dabei keine Rolle.
Wer also eine mit viel Liebe gestaltete Terrasse oder einen speziellen
Kinder-„Garten“, einen Garten mit Schwimmteich oder Gewächshaus,
am Hang oder voller Gegensätze, mit naturnaher und/oder
bienenfreundlicher Bepflanzung, mit Exoten, Einjährigen, Bonsais
oder Formgehölzen hat und diesen anderen Gartenliebhabern und
Interessierten zeigen möchte, damit die nicht nur den berühmten
„Blick über den Gartenzaun“ werfen können, wendet sich bitte per EMail an haanergartenlust@arcor.de oder telefonisch an Govaarts,
Tel.:02128-8198 bzw. Steinrücken, Tel.: 02129-377664
Weitere Informationen finden Sie unter www.haaner-gartenlust.de
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