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Am Pfingst-Sonntag blüht die  
Haaner GartenLust zum 12. Mal auf 
 
Am 4. Juni ist es soweit: dann findet auf dem Karl-August-Jung-
Platz der 12. Haaner GartenLust-Markt statt und es öffnen 
zahlreiche, unterschiedliche Privatgärten auf Haaner und Gruitener 
Stadtgebiet ihre Gartentore. Und in diesem Jahr gibt es ein 
Gemeinschaftsprojekt mit der ortsansässigen Don Bosco Schule, 
um den Stofftaschen-Baum wieder erblühen zu lassen.  

Durchweg positiv wurde im letzten Jahr bei Ausstellern und 

Gartenmarkt-Besuchern die Idee des Stofftaschen-Baumes 

aufgenommen: dort hingen an Astgabeln Stofftaschen, die man sich 

kostenlos nehmen konnte, um seine Einkäufe zu verstauen und ins 

heimische Grün zu bringen. Grund genug für den Haaner GartenLust 

e.V. - Veranstalter des gleichnamigen und immer am 1. Sonntag im Juni 

stattfindenden Gartenmarktes – weiterhin ein Zeichen gegen den 

gigantischen, weltweiten Plastiktüten-Verbrauch zu setzen und die 

Aktion weiterzuentwickeln. Einige hundert Stofftaschen stellte der Verein 

der Don Bosco Schule zur Verfügung und die Schüler und Schülerinnen 

gestalteten diese nun kreativ während der Projektwoche zum Thema 

„Unsere bunte Welt – und wir sind mittendrin“. Die Verbindung zur 

‚bunten Pflanzenwelt’ liegt nahe, denn Tulpen sind beispielsweise das 

Symbol für die Niederlande, Lavendel für Frankreich, Sonnenblumen für 

Italien... Und so schmücken nun am Pfingst-Sonntag kreative Pflanzen-

Kunstwerke die Stofftaschen-Bäume und sind neben dem 

außergewöhnlichen und vielfältigen Angebot des traditionellen 

Gartenmarktes sicherlich ein weiterer Hingucker auf dem Karl-August-

Jung-Platz in Haan. Dabei hofft der ehrenamtlich agierende Veranstalter 

natürlich auch, daß die Gartenmarkt-Besucher nicht nur aus 

Umweltgründen die Stofftaschen für Ihre alltäglichen Einkäufe hier in 

Haan wiederverwenden. Auch außerhalb der Stadtgrenzen soll häufig 

und gerne wieder zur Stofftasche mit den Pflanzen-Kunstwerk gegriffen 



 

werden, um die ‚GartenLust’ bzw. die ‚Gartenstadt’ im wahrsten Sinne 

des Wortes in die Welt zu tragen. 

„Mit dieser Gemeinschaftsaktion möchten wir aber auch beim 

Nachwuchs in der Gartenstadt Haan das Interesse an Pflanzen und die 

Vielfalt der Natur, das Umweltbewusstsein und natürlich die 

Gärtnerleidenschaft wecken bzw. fördern“, so der HGL e.V. Der 

Nachwuchs-Gedanke und wie vielfältig und unterschiedlich das Thema 

Garten bzw. Gärtnern von jedem Einzelnen ge- und erlebt wird und im 

Rahmen der Haaner GartenLust präsentieren werden kann, beschäftigt 

den Verein schon seit längerem. Auch um weitere Haaner und 

Gruitener Gartenbesitzer zu motivieren ihre grünen Paradiese 

interessierten großen und kleinen Garten-Neulingen, Hobby-Gärtnern 

und Pflanzen-Liebhabern im Rahmen der offenen Privatgärten zu 

zeigen und darüber ins Gespräch zu kommen. Unabhängig von 

Gartengröße oder Stilrichtung. „Von allen Beteiligten bekommen wir 

nach der Veranstaltung immer wieder die Rückmeldung, was für 

interessante, lehrreiche und informative Unterhaltungen zwischen den 

unterschiedlichsten Menschen aller Altersklassen sowohl auf dem 

Gartenmarkt als auch in den Gärten stattfinden“, sagen die aktiven 

Vereinsmitglieder. „Und wir können uns durchaus vorstellen, in den 

nächsten Jahren weitere, kreative Kooperationen mit den 

ortsansässigen Schulen einzugehen, um noch mehr Pflanzen-

Kunstwerke auf Stofftaschen zu bringen.“ 

Als Dankeschön für die tatkräftige Unterstützung der kleinen Künstler 

spendet der HGL e.V. der Don Bosco Schule einen „Familien-Apfel-

Baum“, der mit 5 verschiedenen Sorten veredelt ist und zu Beginn des 

Schulfestes am Sa, den 20. Mai auf dem Gelände an der 

Thienhausener Strasse feierlich eingepflanzt wird.  

Insgesamt nehmen mehr als 10 Privatgärten aus Haan und Gruiten an 

der 12. Haaner GartenLust teil, darunter erstmalig ein Palmengarten, 

ein Schattengarten, ein Garten, der so bepflanzt wurde, dass er 

insbesondere Vögel zum Verweilen anzieht sowie ein innenstadtnaher 

Garten mit großem Koi-Teich, Bonsais uvm. Einige Vorgärten laden 

ebenfalls zur Entdeckungsreise durch die vielfältige Gartenlandschaft  

ein. Die Gärten öffnen in der Zeit von 13 bis 17 Uhr. Weitere 

Informationen (Download Veranstaltungs-Flyer und Fahrradkarte 

„Offene Privatgärten in Haan und Gruiten per Drahtesel erkunden“) 

finden Sie unter www.haaner-gartenlust.de 


