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GartenLust lässt Haan aufblühen
4. Juni 2018 um 00:00 Uhr | Lesedauer: 3 Minuten

Haan. Bürger der Stadt haben diesen schönen Markt mit so viel Flair erfunden und organisieren ihn
ganz ohne kommerzielle Interessen.
Von Sandra Gründwald

Schon kurz nach der Öffnung drängen sich gestern die Besucher auf dem Karl-August-Jung-Platz
durch die Reihen der Aussteller. Während die einen viel Zeit für einen ausgiebigen Bummel über den
Gartenmarkt mitgebracht haben, suchen andere gezielt bestimmte Pflanzen. Herta Blume ist eine
davon. "Ich will mich gar nicht lange aufhalten", erklärt die Solingerin: "Ich brauche Pfefferminze und
Zitronenmelisse und bin auf der Suche nach Currykraut." Da sie nicht zum ersten Mal zur GartenLust
kommt, weiß sie, dass sie die Kräuter hier sicher finden wird. "Currykraut benutze ich sehr gerne zum
Kochen." Mit der Zitronenmelisse und der Minze hat sie jedoch etwas ganz anderes vor. "Ich habe ein
Rezept für einen tollen Likör", verrät sie mit einem Schmunzeln. Was die Minze betrifft, hat Herta
Blume reichlich Auswahl. Denn neben der Pfefferminze gibt es auch Marokkanische Minze oder gar
Ostfriesische Minze im Angebot. Am Stand von Peter Houben blüht es von zartblau über blauviolett bis
zu tiefblau. "Rittersporn ist immer blau", erklärt der Fachmann aus den Niederlanden, der bereits zum
vierten Mal bei der Haaner GartenLust ausstellt. "Andere Leute haben mich darauf aufmerksam
gemacht, dass das hier eine sehr schöne Gartenveranstaltung in Deutschland ist." Eigentlich ist er
Schnittblumenzüchter, aber die Kunden fragten immer häufiger nach Blumen für den Garten. "Also
haben wir jetzt alle Blumen, die wir zu Sträußen binden, auch als Pflanzen." Vor allem Rittersporn ist
sehr beliebt, aber nicht einfach zu pflegen. "Er möchte in der vollen Sonne stehen, der Boden ein
bisschen sandig, aber nicht nass und nicht zu schwer", verrät Peter Houben. Alle paar Jahre sollte man
ihn aus dem Boden nehmen, teilen und verpflanzen. "Und im Februar schon auf Schnecken achten."
Neben Rittersporn gab es auch einen Stand mit Pfingstrosen in leuchtenden Farben oder Fuchsien mit
Namen wie "Blauer Engel" oder "Nordseebrandung". Rosen gibt es als Pflanzen, aber auch verarbeitet
zu Likören, Sirup oder Gelee. Petra Kiel hat ein Glas Honig in der Hand. "Ich liebe Honig", gibt sie zu. So
kann sie auch nicht am Imkerstand vorbeigehen. "Ich bin gespannt, wie der Haaner Honig schmeckt."
Petra Kiel besucht zum ersten Mal die GartenLust. "Es ist eigentlich Zufall", erzählt sie, "ich komme
nämlich aus Essen und habe mich heute mit einer Freundin getroffen. Sie hat den Vorschlag gemacht,
hierher zu gehen."
INFO

INFO
Noch mehr Aussteller als im Vorjahr
Haaner GartenLust fand bereits zum 13. Mal statt. Mit 81 Ausstellern waren es fünf mehr als im
Vorjahr.
Gleichzeitig öffneten sieben Haaner Gärten ihre Pforten und luden zum Verweilen ein. Mit dabei:
Ehepaar Conrady, Familie Silberkuhl, Ehepaar Grussenmeyer, Ehepaar Govaarts. Sigrid Meis,
Ehepaar Hillebrand sowie Margareta Weyer-Pech und Reinhard Pech.

Jens Schmidt interessieren vor allem die Rasenmäher. "Meiner ist schon ziemlich in die Jahre
gekommen", verrät der Haaner. "Und der Markt hier bietet sich ja an, um sich ein bisschen zu
informieren."
Neben Pflanzen und Gartengeräten gibt es auch hübsche Deko-Ideen für Garten, Terrasse und Balkon mal aus Metall und Glas, mal kunstvolle Keramiken - die alle noch mehr Lust auf Garten machen. Und
wen der Hunger packt, der kann sich bei Süßem und Herzhaftem für den weiteren Bummel stärken.
(sue)

