
Aktion Offener Garten in Schleswig-Holstein und Hamburg am 3. Juniwochenende 
Bald ist es wieder soweit, dann öffnen sich in Schleswig-Holstein und Hamburg die 
Gartenpforten. 
 
Was gibt es für Gartenbegeisterte Schöneres, als anderer Leute Garten anzugucken, zu 
fachsimpeln, Ideen zu bekommen und neue Pflanzen zu entdecken?! 
 
Der Austausch mit anderen Garteninteressierten ist es, was fast 190 Gartenbesitzer in 
Schleswig-Holstein und Hamburg motiviert, ein Wochenende lang draußen hin und her zu 
laufen, sich den Mund fusselig zu reden und unendliche Mengen von Fragen zu 
beantworten. 
Sie trinken nicht genug, haben keine Zeit für Mittagspause – bekommen dafür aber so viel 
Lob und positives Feedback, dass es ihnen eine Freude ist. In Norddeutschlands Gärten 
finden an diesem Wochenende so viele anregende Gespräche statt - und es entstehen 
Freundschaften.  
Das eigene Paradies im Grünen zu zeigen, macht einfach Spaß, und so ist die Aktion 
Offener Garten im Norden eine echte Erfolgsgeschichte.  
 
Bereits im 23. Jahr öffnen private Gärten ihre Pforten für interessierte Besucher und das 
nicht nur zum Hauptaktionswochenende am 18. und 19. Juni 2022. 
Aber am 3. Juniwochenende sind alle der etwa 200 teilnehmenden Gärten geöffnet.  
 
Viele Gärten öffnen auch an den ersten Sonntagen bis Oktober – je nach Schwerpunkt der 
Bepflanzung. 
Ein Highlight ist die Lange Nacht der Gärten“ am 6. August von 19.00 - 23.00 Uhr. Gärten 
in der Dämmerung zu entdecken ist noch einmal etwas ganz Besonderes, und viele 
Gartenbesitzer machen diesen Abend zu einem echten Erlebnis mit Beleuchtung und 
nachtduftenden Pflanzen. 
 
Es gibt in Schleswig-Holstein und Hamburg Rosengärten, Naturgärten, Staudengärten, ganz 
kleine Stadtgärten, aber auch sehr große parkähnliche Gärten anzuschauen.  
Mancher Gartenbesitzer hat Ableger abzugeben, woanders kann man einen Kaffee 
bekommen oder eine Ausstellung bestaunen. Aber überall sind motivierte Gartenbesitzer, die 
sich über Besuch freuen und gerne ihre grünen Paradise zeigen mögen. 
 
In diesem Jahr sind besonders viele neue Gärten dabei, es gibt also Einiges zu entdecken. 
Manche Besucher berichten jedoch auch, dass sie jedes Jahr die selben Gärten anschauen, 
weil es ihnen Freude macht, die Entwicklung zu beobachten.  
 
Interessierte können sich auf www.offenergarten.de oder über den gedruckten Gartenführer 
informieren. Hier finden Sie die Beschreibungen der einzelnen Gärten, Öffnungszeiten und 
Zusatztermine. 
 
Dieses Heft ist per Post (Aktion "Offener Garten" | Lindenweg 4 | 23730 Hermannshof) oder 
online unter www.offenergarten.de, sowie in allen teilnehmenden Gärten und auf großen 
Pflanzen- und Gartenmärkten im Norden gegen einen frankierten A5-Umschlag und eine 
Schutzgebühr von 1,- Euro zu erhalten. 
 
Wir empfehlen unbedingt vor dem Besuch die Termine auf www.offenergarten.de 
abzugleichen, da es auch in diesem Jahr zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. 
 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Svenja Schwedtke   04323-6580   www.offenergarten.de 



 
 


