GdS Jahrestreffen der Fachgruppen Dahlien und Fuchsien-Kübelpflanzen
vom 27. bis 30. August 2020 in der Gartenbaustadt Straelen, am schönen
Niederrhein
Das Jahrestreffen der neu entstandenen GdS-Fachgruppen findet bereits Ende
August statt, da Mitte September als besonderes Highlight eine Dahlien-Gartenreise
nach Frankreich geplant ist.
Die Kleinstadt Straelen liegt idyllisch, umgeben von ländlich geprägtem Raum mit
zahlreichen Gewächshäusern und Ackerflächen, in der Nähe der niederländischen
Grenze.
Im Hotel „Straelener Hof“ in Straelen ein Zimmerkontingent für Besucher des Treffens
reserviert. Bitte buchen Sie Ihre Übernachtungen spätestens bis zum 30. Juni 2020
direkt beim Hotel.

Programm
Donnerstag, 27. August
Anreise und Garten Verheggen
Wir beginnen unser Treffen am Donnerstag und möchten dann für Interessierte
gleich die Nähe zu den Niederlanden nutzen und mit Privatwagen nach Lottum
fahren, um den Garten der Familie Verheggen zu besuchen.
Vielen ist dieser Garten
ein Begriff; wer schon
mit uns auf Reisen nach
England oder in die
Niederlande war, kennt
diesen Garten. Es ist
einer
der
wenigen
Gärten, wo gekonnt und
eindrucksvoll sehr viele
(ca. 150 Sorten) Dahlien
mit Stauden und Gräsern
kombiniert
wurden.
Für
Dahlienund
Staudenfreunde
ein
Muss!
Am Abend treffen wir uns zum gemeinsamen Abendessen im Hotel „Straelener Hof“.
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Freitag, 28. August
Veiling Rhein-Maas - LaGa in Kamp-Lintfort - Gärtnerei Diamant
Unser Programm am Freitag beginnt sehr früh!
Die Nähe zu den Niederlanden und die große Ansammlung gartenbaulicher Betriebe
hat schon im Jahre 1910 dazu geführt, dass eine genossenschaftliche
Absatzmöglichkeit geschaffen wurde. Heute nennt sich dies die „Veiling Rhein-Maas“,
auch bekannt unter dem Namen „Landgard“. Veiling ist das holländische Wort für
Versteigerung. Diese Versteigerung der Gartenbauprodukte wollen wir uns ansehen
in der großen Halle in Straelen-Herongen.
Dazu müssen wir jedoch früh aufstehen, denn diese Versteigerung findet in aller
Frühe morgens statt, damit die Produkte dann schnellstmöglich zu den
Gartencentern und Geschäften transportiert werden können und frisch dort
ankommen.
Die Besichtigung ist für 6:30 Uhr geplant, das heißt aus dem Bett in den Bus!
Frühstück gibt es dann um 9:00 Uhr im Hotel. Dies ist auf jeden Fall eine einmalige
Gelegenheit, vor Ort zu erleben, wie die Preise für Schnittrosen oder Salat zustande
kommen und wie es dann weiter geht, wenn sie verkauft sind.
Nach dem ausgedehnten Frühstück sind wir dann gestärkt für den Besuch der LaGa in
Kamp-Lintfort. Das LaGa-Gelände wurde gestaltet auf dem ehemaligen
Zechengelände von Kamp-Lintfort. Einige Gebäudeteile stehen noch: zwei
Fördertürme, die als Aussichtstürme fungieren sowie andere Zechengebäude, in
denen u.a. ein Lehrstollen mit Museum und Gastronomie untergebracht ist. Das
halbmondförmige Gelände wurde mit Hügeln und vielen Bäumen sehr schön
modelliert und mit gärtnerisch interessanten Wechselflorflächen durchsetzt, für
deren Gestaltung die uns schon sehr bekannte Planerin Christine Orell zuständig ist.
Zum Gartenschaugelände gesellt sich der Park des historischen Zisterzienser Klosters
Kamp mit Terrassengarten, Barockgarten und historischem Garten.
Den Tag möchten wir mit einem Besuch der Gärtnerei Diamant in RumelnKaldenhausen abrunden. Pflanzenfreunden ist diese Gärtnerei durch ihr besonderes
Arboretum und durch Staudenkulturen für Spezialisten bekannt.
Bei einem gemeinsamen Abendessen im Hotel lassen wir den Tag Revue passieren
und tauschen die verschiedenen Erfahrungen aus.
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Samstag, 29. August

Gärten von Appeltern

Am Samstag widmen wir uns ganz der niederländischen Gartenkultur. Nicht weit über
die Grenze, ca. 50 km, machen wir einen Ausflug zu den Gärten von Appeltern. Über
200 Schaugärten sind auf 22 ha angelegt und die nationale Staudensichtung der
niederländischen Staudengärtner ist auch dort zu besichtigen. Es gibt sehr viel zu
entdecken auf diesem Gelände, daher nehmen wir uns dafür den ganzen Tag Zeit.

Da wir in dem Hotel mit Halbpension untergebracht sind, genießen wir auch an
diesem Abend die gute Niederrheinische Küche des Hotels „Straelener Hof“.
Sonntag, 30. August
Am Sonntag, den 30. August heißt es dann schon wieder Abschied nehmen.
Doch für Interessierte gibt es noch einige lohnenswerte Ziele in der Umgebung:
• Der Privatgarten von Bärbel Schröder in Kerken Eyll (interessante Gehölze, Stauden
und Dahlien) kann nach Absprache besichtigt werden.
• Ein Besuch des Wallfahrtsortes Kevelaer mit Besuch im Privatgarten von Christian
Gerth (Rosen, Stauden und Dahlien).
• Empfehlenswert ist auch ein Besuch des Grugaparks in Essen.
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