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Die Haaner Gartenlust mit ihrer gelungenen Kombination aus

Gartenmarkt und offenen Privatgärten gehört zu den Veranstal-

tungen, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Bei über

70 Ausstellern aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden

ist das Angebot auf dem Karl-August-Jung-Platz in der Garten-

stadt Haan groß und vielfältig. Das Sortiment an Pflanzen ist

außergewöhnlich breit gefächert und reicht von Rosen über

Stauden und Einjährige bis hin zu Gemüsepflanzen, Kakteen,

Moorpflanzen und Alpine. Ergänzt wird die Auswahl durch er-

lesenes Ku nsthandwerk und ausgefal lene Dekoelemente.

über den Gartenzaun
Die offenen Privatgärten müssen die Besucher sich nicht über

den Gartenzaun hinweg anschauen, sondern sie sind eingeladen

hineinzukommen, zu schauen und zu staunen. Natürlich werden

die kreativen Gartenbesitzer vor Ort sein. Gespräche und Fach-

simpeleien entstehen dann ganz von selber. Neben zehn Gärten 
,l

im Haaner und Gruitener Stadtgebiet, laden erstmalig auch fast

genauso viele Hobbygärtner in ihre Vorgärten ein. Die Entde-

ckungsreise durch die unterschiedlichen Gärten bietet den Blick

auf außergewöhnliche Pflanzen und ganz individuelle Bepflan- ,:

zungen. Interessierte erfahren von den,,Gärtnern" auch Ein-

blicke, warum der Garten in dieser besonderen Weise gestaltet

wurde. Durch die Kreativität und den unermüdlichen Einsatz

der Hobbygärtner haben sich aus alltäglichen Gärten grüne

Paradiese entwickelt, die auch zum Entspannen und Leben

im Freien einladen. Neu sind in diesem Jahrein Palmen- und '.:

ein Schattengarten sowie ein Garten, derVögel zum Verweilen

anzieht. Die Gärten können auch mit dem Fahrrad erkundet

werden. Dafür gibt es eine eigene Fahrradrouten-Karte,,Offene

Privatgärten in Haan und Gruiten per Drahtesel erkunden". Sie

wird, genau wie der Veranstaltungsflyer, ab Mitte Mai unter

www.haaner-gartenlust.de als Download zurVerfügung stehen.

Auf dieser Seite finden lnteressierte auch lnformationen zu den

Ausstellern sowie zu den geöffneten Gärten und Vorgärten.

Sonntag, 04. Juni: Gartenmarkt von 1 1.00 bis 18.00 Uhr, offene

Gärten von 11.00 bis i 7.00 Uhr. Der Eintritt zum Gartenmarkt

sowie zu den Gärten ist kostenfrei.
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Stadtführung inklusive
lm Rahmen derVeranstaltung und passend zu Thema bietet die

VHS Hilden/Haan eine Stadtführung an.,,Die Gärten der Garten-

stadt Haan - Geschichte und Geschichten'iViele Fragen rund um

den Begriff Gartenstadt werden geklärt sowie zur Entstehung

und Entwicklung der Haaner Gartenlust. Es geht bei der Führung

um Hausgärten, um die Bedeutung derGrünstreifen entlang der

Kaiserstraße sowie um Vieles mehr. Teilnehmer lernen auch die

Geschichte der Parkanlagen Ville d'Eu und Schillerpark kennen,

lnformationen über Kunst und Denkmäler inklusive. ffi;:w
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