"Schnuppern" in Nachbars Garten
Gartentage in Mannheim / Tag der offenen Gartentür im Land
MANNHEIM . Premiere in der
Kurpfalz. Erstmals finden
die Gartentage auch in der
Kurpfalz statt: vom 10. bis
25. Juni. Zwischen Frankenthai und Karlsruhe, rund
um Heidelberg und Mannheim öffnen Gartenbesitzer ihre Tore und Pfort~n,
um Interessierten die Vielfalt der Gärten zu zeigen.
Das Programmheft ist jetzt
erschienen.
"Die Idee ist ganz einfach",
sagt Jens Flammann, Initiator der, Gartentage in der
Kurpfalz: "Die ,Stadtevents'
bieten einen Überblick, wo
interessierte Menschen auf
Gartenbesitzer treffen, die
sich darüber freuen, wenn sie
ihren Garten zeigen können."
So simpel die Idee sei, so gut
komme sie schon seit vielen
Jahren in anderen Regionen
an. Besonders freut sich
Flammann über die Vielfalt
der Gärten schon bei der Premiere der Gartentage Kurpfalz: vom schicken Privat- .
garten über den naturnahen
Gemeinschaftgarten bis hin
zu Bibel- und"Schulgärten.

Schirmherrin Felicitas Kubala, Umweltbürgermeisterin von Mannheim, betont:
"In den vergangenen Jahren ,
entwickelten sich ganz neue
Formen des Gärtnerns - beispielsweise Schul- und Gemeinschaftsgärten oder auch
interkulturelle und urbane
Gartenprojekte." Die Bürgermeisterin lädt alle Gartenfans
ein, sich inspirieren zu lassen
"von der ·Vielfalt der Gärten
in Städten und Gemeinden".
Noch ist das Programm
der Premiere überschaubar,
hat freilich allerhand zu bieten: Von Kaffee und Kuchen
im Schrebergarten, über
Bastelaktionen und thematische Führungen bis zum
Herstellen von Naturkosmetik - für jede Altersgruppe
und verschiedene Interessen
ist etwas! dabei. "Was die
Gartentage nicht sein wollen
und nicht sein sollen, ist ein
kleinkrämerisches Stelldichein von Gartenfreunden, die·
im eigenen Saft schmoren",
betont Jens Flammann von
den Mannheimer Stadtevents. "Vielmehr dürfen sich

die Besucherinnen und Besucher überraschen lassen,
mit welcher Detailkenntnis
und großem Gärtnerherz die
Gartenbesitzer für Natur in
der Stadt sorgen." Aktuelle
Informationen finden sich auf
www.programm.gartentagekurpfalz .de oder sind unter
Telefon 0621 483 483 93 zu
erhalten. Einladungen zu den
Gartentagen sind zu bekommen in guten Blumenläden
und Gartenmärkten.
Am 25. Juni wird dann der
"Tag der offenen Gartentür"
in Baden-Württemberg stattfinden. Dabei stellen Gartenbesitzer ihre Vielfalt an
Pflanzen und ihre individuelle
Gartengestaltung vor. Der bei
Gartenfans in allen Altersklassen sehr beliebte Aktionstag wird dieses Jahr bereits
zum 14. Mallandesweit die
Gartenpforten öffnen. Veranstaltet wird er vom Landesverband für Obstbau, Garten
und Landschaft Baden-Württemberg (LOGL).
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., Weitere Infos unter
www.logl-bw.de

