
Gartenreise 2022 des Gartenbauvereins Ahaus  

   

25. Juni 2022 
Tagesfahrt in die Region Gelderland NL (Apeldoorn/Arnheim) 
Besuch von drei Gärten und einer Gärtnerei 
 
 
Abfahrt: 07.30 Uhr         Kirmesplatz Ahaus             Rückkehr: ca. 19.00 Uhr 
Preis: Mitglieder: 39,00 €    -    Nichtmitglieder 44,00 €     
Anmeldung bei Gerd Jägers, Telefon 02563/8544 
Im Preis enthalten sind die Fahrt, Eintritte für die Gartenbesichtigungen sowie 
Kaffee/Tee und Gebäck in 3 Gärten 
Kein Restaurantbesuch, bitte an zusätzlichen Tagesproviant denken. 

 
Wir besuchen als erstes einen sehr raffinierten  
750 qm großen Garten, der hauptsächlich in 

sanften Farbtönen angelegt ist. Schöne 

gemischte Rabatten, ein kleines 

Pflückgärtchen und ein sehr ansprechend 

dekoriertes viktorianisches Gewächshaus 

erwarten uns. Dekorieren ist eine sehr starke 

Seite der Gartenbesitzerin, das Gewächshaus 

ist wirklich wunderschön gestaltet. Im ganzen 

Garten gibt es hübsch dekorierte Ecken, die 

sehr attraktiv und gepflegt sind. Es gibt 

Kaffee/Tee und Gebäck.             

 

 

 

 

 Als nächstes erwartet uns ein 

einzigartiger Garten, der sehr 

gepflegt ist. Wunderschöne Hecken 

prägen diesen Garten. Rund um das 

Haus gibt es viele Staudenbeete und 

hinten im Garten ist ein Waldgebiet 

mit einem wunderschönen 

Gewächshaus, um das viele 

schattenliebende Stauden gepflanzt 

wurden. Sehr spezielle Sorten. 

Es gibt Kaffee/Tee und Gebäck.             

 



Unser 3. Garten liegt in einer schönen 
romantischen Umgebung im Osten der 
Veluwe. In dem Garten finden sich 
gemischte Beete und Beete nach 
Farben. Außerdem gibt es zwei sehr 
unterschiedliche Teiche: einen natürlich 
wirkenden Teich mit Seerosen und 
einen Schwimmteich. Das Gewächshaus 
ist wichtig für den Garten:  Die Besitzer 
arbeiten viel darin und im Frühjahr 
werden zahlreiche einjährige Pflanzen 
ausgesät und gezogen.  
Der Garten ist 1 ha groß. 
Auch in diesem Garten gibt es 
Kaffee/Tee und Gebäck. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Am Nachmittag besuchen wir eine 
bekannte Gärtnerei mit vielen 
Musterbeeten. 
Inmitten von weiten landwirtschaftlichen 
Feldern und riesigen Laubbäumen befindet 
sich hinter dem alten Bauernhaus die 
Gärtnerei und ein großer und 
abwechslungsreicher Bauerngarten mit 
bunten Sommer- und Herbstrabatten, einer 
schattigen Allee und einem Obstgarten mit 
Frühlingszwiebeln. Die Überraschung ist der 
dekorative, inspirierende Gemüsegarten, in 
dem besondere Gemüsesorten mit Blumen 
kombiniert werden, darunter viele 
(Sommer-)Zwiebeln. 

 
In der Gärtnerei besteht das Sortiment aus robusten und pflegeleichten Pflanzen, die auch 
im eigenen Garten verwendet werden. In den Mutterpflanzenbeeten kann man gut sehen, 
wie die Pflanzen wachsen. In der Sommersaison ist auch ein schöner Pflückgarten 
geöffnet. In der großen landwirtschaftlichen Scheune befinden sich der Gartenladen und 
die Trödelabteilung.  
Die Gärtnerei, der Garten, der Pflückgarten und die große Scheune sind samstags bis 17.00 
Uhr geöffnet. Die Gärtnerei bittet darum, für den Transport von Pflanzen Taschen und 
Tüten mitzubringen. 
In diesem Garten/Gärtnerei haben wir keinen Kaffee/Tee/Gebäck bestellt. 


