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Zur „11. Haaner GartenLust“ begrüßt ein
Stofftaschen-Baum die Besucher
Ein Stofftaschen-Baum empfängt die Besucher zur gelungenen
Kombination aus Gartenmarkt und offener Gartenpforte. Die
über die Stadt- und NRW-Landesgrenzen hinaus bekannte
Veranstaltung lockt nun seit über 10 Jahren immer wieder am 1.
Sonntag im Juni zahlreiche Pflanzenliebhaber und Hobbygärtner
nach Haan (Kreis Mettmann bei Düsseldorf). Fast ein Dutzend
Privatpersonen

öffnen

am

Veranstaltungstag

auch

ihre

Gartenpforte, um mehr als nur einen Blick über den Gartenzaun
zu gestatten.
Zur 11. Haaner GartenLust am Sonntag, den 5. Juni begrüßt ein
Stofftaschen-Baum die Besucher am Infostand des Gartenmarktes
auf dem Karl-August-Jung-Platz. Jeder, der eine Einkaufstasche oder
-korb für seine Pflanzenkäufe vergessen hat, kann sich einen
Stoffbeutel von diesem Baum nehmen oder dort welche für andere
Gartenmarktbesucher aufhängen. „Der ernste Hintergrund dieser
Aktion ist der gigantische Plastiktüten-Verbrauch weltweit: jährlich
werden eine Billion Plastiktüten gekauft – allein in Deutschland 76
Tüten pro Kopf.“ so Eugenie Govaarts, Vorsitzende des Haaner
GartenLust e.V.. Nachhaltiger sind da Stofftaschen, die sich gerne
mal zuhause in irgendeiner Ecke stapeln und meist nicht mehr
wiederverwendet werden. „Wir hoffen, daß viele diese Idee zum
umweltbewussteren Umgang mit Einkaufstaschen unterstützen und
überflüssige Stofftaschen von zuhause mitbringen, um sie am
Stofftaschen-Baum aufzuhängen“, ergänzt Tanja Galante-Kölsch,
Pressesprecherin des HGL e.V., die diese Idee im Internet entdeckte.
„Gerne

können

auch

Vorveranstaltungstag

schon

während

Stofftaschen-Spenden

des

Aufbaus
am

am

Infostand

abgegeben werden. Dieser befindet sich von der Königstrasse aus
kommend links am Karl-August-Jung-Platzes / Ecke Moltkestraße.“
Über 70 Marktteilnehmer sind in diesem Jahr erstmalig auf dem
Gartenmarkt der „Haaner GartenLust“ anzutreffen und sorgen für den
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totalen Blüten- und Pflanzenrausch – und das bei freiem Eintritt, was
für Veranstaltungen dieser Art sonst eher unüblich ist. Die Auswahl
der Marktteilnehmer erfolgt nach dem Prinzip „von Gartenliebhabern
für Gartenliebhaber“ – und das beherzigt das rein ehrenamtlich aktive
Organisationsteam der „Haaner GartenLust“ sehr. Man legt hohen
Wert auf Ausgefallenes und Ausgezeichnetes und der Gartenmarkt
ist insbesondere für (Hobby-) Pflanzenzüchter mit einem Sortiment
aus

seltenen

Arten

Gestaltungselemente

und

Sorten

gedacht.

sowie

„Das

Anbieter

Sortiment

besonderer
der

Haaner

GartenLust ist einfach einzigartig und unterscheidet sich von den
Standardangeboten der großen Gartencentern“, schwärmen die
Stammbesucher jedes Jahr wieder. Und Neulinge sind von dem
ausgefallenen Blumen- und Pflanzenangebot beeindruckt, da viele
Züchter und Händler nur hier in Haan anzutreffen sind, die meisten
von ihnen sind seit Bestehen der Haaner GartenLust dabei. Die
aktuelle Ausstellerliste zum diesjährigen Gartenmarkt sowie weitere
Informationen zu den geöffneten Gartenpforten ist ab sofort unter
www.haaner-gartenlust.de

veröffentlicht.

Ebenso

der

Veranstaltungsflyer und eine Fahrrad-Karte für diejenigen, die per
Drahtesel den geöffneten Gartenpforten auf Haaner und Gruitener
Stadtgebiet einen Besuch abstatten wollen. Einige Gartenbesitzer
bieten auch kühle Erfrischungen und eine Kleinigkeit zur Stärkung
zwischen den Etappenzielen an. Dabei gibt es unterschiedliche
Gartentypen und –größen ( z.B. Cottagegarten, Reihenhausgarten,
Innenstadtgarten, Nutzgarten) sowie ausgefallene Gestaltungsideen
für grüne Parzellen, tolle und einmalig schöne Blumenbeete, Zier-,
Kräuter- und Nutzgärten oder englischen Rasen zu entdecken.
Schnell stellt man dabei fest, dass die grünen Paradiese die
Persönlichkeit ihrer Besitzer wiederspiegeln.
VHS-Stadtführung: Die Gartenstadt Haan – Geschichte und
Geschichten
Am Veranstaltungstag (So, den 5. Juni) bietet die VHS Hilden-Haan
um 14Uhr eine Stadtführung der besonderen Art an: Die Gärten der
Gartenstadt Haan – Geschichte und Geschichten. Dabei werden viele
Fragen rund um den Begriff “Gartenstadt” geklärt, z.B. woher kommt
der Begriff? wie entstand die “Haaner Gartenlust”? wer war KarlAugust Jung? Es geht um Hausgärten, einst in Haan ansässige
Samenhandlungen und Blumenläden sowie die Bedeutung der

Grünstreifen entlang der Kaiserstraße. Teilnehmer lernen ebenfalls
die Geschichte der Parkanlagen Ville d`Eu und Schillerpark kennen
und erhalten Informationen über Kunst und Denkmäler (Treffpunkt
Karl-August-Jung-Platz,

an

der

Ecke

König-/Moltkestrasse;

Anmeldung über die VHS Hilden-Haan).
Tipps und Hinweise des Veranstalters
Auf dem Gartenmarkt am Karl-August-Jung-Platz ist ebenfalls für das
leibliche

Wohl

bestens

gesorgt:

von

Gegrilltem

über

Fischspezialitäten bis zu Kaffee & Kuchen. Für die musikalische
Untermalung sorgt die aus Hilden stammende Musikgruppe „Kerry
Mountain’s Groove“ mit irischen Songs, flotten Instrumentalstücken
und

gefühlvollen

Ballanden.

Parkmöglichkeiten

während

der

Öffnungszeit des Gartenmarktes (11-18h) bieten die fußläufig zu
erreichenden Tiefgaragen an der Schiller- und Diekerstraße an –
einfach den Hinweisschildern „Haaner GartenLust“ folgen.
Über die „Haaner GartenLust“
Die Idee zur gelungenen Kombination aus Gartenmarkt und offener
Gartenpforte entstand vor über 10 Jahren in einer Gruppe von
Gartenfreunden, die seinerzeit mit ihren Gärten an der Offenen
Gartenpforte NRW teilgenommen haben und den Begriff „Gartenstadt
Haan“ mit neuem Leben füllen wollten. Nicht zuletzt aufgrund der
Geschichte, die die Stadt Haan als Gartenstadt bereits in den 50er
Jahren pflegte und bekannt machte. Bei freiem Eintritt und in einer
einzigartigen grünen Kulisse präsentiert sich auf dem Karl-AugustJung-Platz (Verlängerung der Königstrasse) in Haan / Kreis
Mettmann bei Düsseldorf Pflanzenliebhabern und Hobbygärtnern und
Stammbesuchern ein außergewöhnliches Sortiment an Pflanzen: von
Rosen über Stauden und Einjährige bis hin zu Gemüsepflanzen,
Kakteen, Moorpflanzen und Alpine, erlesenes Kunsthandwerk und
ausgefallene Deko. Am Veranstaltungstag öffnen auch zahlreiche
Privatpersonen in Haan und Gruitener ihre Gartenpforte. Seit Oktober
2010 ist die Haaner GartenLust ein eingetragener Verein und wird
ausschließlich ehrenamtlich organisiert, Vorsitzende ist Frau Eugenie
Govaarts.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.haaner-gartenlust.de

