Informationen zum
Tag der offenen Gartentür im Ostallgäu
Wann findet der Tag der offenen Gartentür statt?

Dieser Tag findet seit 1999 immer am letzten Sonntag im Juni statt und lockt seitdem
interessierte Besucher in private Gärten. Bei dieser Gelegenheit entstehen gute
Gespräche und Kontakte zwischen den Freizeitgärtnern, den Gartenbauvereinen, der
Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege und den Firmen des Gartenund Landschaftsbaus. Ebenso können Gartenbesitzer und Besucher ihre
Erfahrungen austauschen, Anerkennung ernten und Ideen für den eigenen Garten
mit nach Hause nehmen. Gerade die privaten Gärten sind wichtige
Informationsquellen für die Weiterentwicklung der Gartenkultur.

Wie können Gartenbesitzer an der Veranstaltung teilnehmen?

Die Anmeldung erfolgt über die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege
am Landratsamt Ostallgäu. Der Kreisverband mit seinen Gartenbauvereinen trifft
häufig eine Vorauswahl und arbeitet eng mit der Kreisfachberatung zusammen.
Damit sind die Ansprechpartner genannt, die den teilnehmenden Gartenbesitzern mit
Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Adressen, eine Gartenbeschreibung und ein kurzer Weghinweis werden dann in
Faltblättern zusammengestellt und Anfang Juni veröffentlicht. Außerdem werden die
Adressen auf der Internetseite des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und
Landespflege ins Netz gestellt. Weitere Veröffentlichungen können über die
Internetseiten der Kreisverbände, der örtlichen Gartenbauvereine und in der Presse
erfolgen.

Was kommt auf die teilnehmenden Gartenbesitzer zu ?

Glücklicherweise kommt es zu wenig Flurschäden in den Gärten wie die Erfahrungen
aus den vergangenen Jahren und die Rückmeldungen der Teilnehmer zeigen.
Nahezu alle Besucher verhalten sich sehr rücksichtsvoll. In den Faltblättern wird
darauf hingewiesen, dass die Besucher die Gärten auf eigene Gefahr betreten. Der
Veranstalter / Verein / Mitarbeiter / Helfer ist über den Landesverband für Gartenbau
und Landespflege mitversichert. Vorbeugend sei aber allen Teilnehmern empfohlen,
am Veranstaltungstag das Haus geschlossen zu halten. Toiletten müssen den
Gästen nicht zur Verfügung gestellt werden.

Zusätzliche Sitzgelegenheiten werden sicherlich gerne angenommen. Ebenso ist es
sinnvoll, die Nachbarn darüber zu informieren, dass am Veranstaltungstag die
Straßen zugeparkt sein können. Der örtliche Gartenbauverein kann hier eine große
Entlastung sein, z.B. bei fachlichen Fragen, bei der Erstellung von Wegweisern oder
eben bei der Organisation von Parkplätzen. Wer noch keinen Kontakt zum örtlichen
Gartenbauverein hat, kann die Kreisfachberatung bitten, diesen herzustellen. Eine
Bewirtung mit Kaffee und Kuchen oder Ähnlichem ist freiwillig und bitte auf
Spendenbasis zu organisieren.

Da es sich auch um einen besonderen Tag für die teilnehmenden Gartenbesitzer
handelt, empfiehlt es sich, mindestens eine Person zum Fotografieren zu
beauftragen. Auch ein Gästebuch kann als schöne Erinnerung hilfreich sein.

Die Gärten sind am Tag der offenen Gartentür von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Veranstalter:
Gartenbauzentrum Bayern Süd-West, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Augsburg
Schwäbischer Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege
Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Ostallgäu mit den örtlichen Vereinen
Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Ostallgäu

