Unsere Gartenreise zu dem Buch

„Grüne Oasen - Gartenvielfalt in der Saar-Region“
mit der Autorin Cordula Hamann
Montag, 16. September

16. - 18. September 2019

Wir beginnen unsere Reise im Garten der Fayencen in
Saargemünd, der von Frau Hamann als „ein charmanter,
hier und da vielleicht sogar verwunschener, poetischer
Garten“ beschrieben wird, der auf dem Gelände einer alten Steingutfabrik errichtet wurde. Unterwegs zu unserem
nächsten Garten werden wir uns bei einem kleinen Picknick stärken, ehe wir uns gemeinsam den Jardin pour la
Paix in Bitche ansehen, der im Schatten der mächtigen Zitadelle liegt. Sein Name ist Programm und verweist auf die
Hoffnung, dass die Zukunft weiterhin friedlich sein möge
und hier gezielt auf einen friedvollen Umgang mit der Natur. „Es geht darum, Lebensräume für Pflanzen, Vögel, Insekten wie Hummeln, Schmetterlinge oder Bienen zu
schaffen.“ Ein Garten voller Überraschungen und ungewöhnlicher Architekturen. Der Garten Rücker erstreckt sich
auf über 10.000 Quadratmeter Fläche und wird sich demnächst nochmals beträchtlich erweitern. Seit 30 Jahren
kümmern sich Ursula Rücker und ihr Mann um dieses Gartenjuwel, in dem nicht nur Rosen tonangebend sind. Die
Autorin zeigt sich beeindruckt von der Vielfalt, die ihr hier
begegnet: „Nein, in diesem Rahmen ist es kaum möglich,
den wundervollen Garten in all seinen Details, mit seiner
unglaublichen Fülle an Stauden, Zwiebeln und Gehölzen,
zu beschreiben.“

Abfahrt
Montag, 16. September 2019
09.00 Uhr, Saarbrücken, Parkplatz Dudweilerstraße

Dienstag, 17. September

Preis
nur als Ausflugsarrangement, ohne Übernachtung:
260 € pro Person / für alle 3 Tage
180 € pro Person / für 2 Tage nach Wahl

Der Rosengarten in Zweibrücken blickt auf eine über 100jährige Geschichte zurück, die wechselvoll verlaufen ist
und in dem heute Rosen zwar dominant sind, aber auch
andere Aspekte wirkungsvoll zur Geltung kommen. Nochmals Corula Hamann: „Insgesamt wirkt der Rosengarten
eher wie ein vielfältiger, harmonischer und natürlicher

Rückkehr
Mittwoch, 18. September 2019
19.00 Uhr, Saarbrücken, Parkplatz Dudweilerstraße
Bus
Sie fahren mit einem komfortablen Reisebus
Hotel

Hotel Holiday Inn Express ****
Klausener Straße 4-6
66115 Saarbrücken
Tel. 0681 - 588.22.20
Reiseleitung
Cordula Hamann
Karl Meiser
Mobiltelefon 0049 - 170.533.433.0
Leistungen
Busreise, 3 Reisetage, 2 Übernachtungen in einem
guten 4****-Hotel im Zentrum von Saarbrücken,
alle Zimmer mit Dusche oder Bad, WC, Halbpension, alle Rundfahrten in einem komfortablen Reisebus, alle Eintrittsgelder, Führungen laut Programm,
kunsthistorische Reiseleitung, Führungen durch die
Gärten durch die Buchautorin Cordula Hamann.

inklusive Übernachtung und Halbpension
430 € pro Person im Doppelzimmer
50 € Einzelzimmeraufschlag

die Autorin widmet sich ihm mit großer Begeisterung
auf den folgenden Seiten. Der Weg von den Moorbeetpflanzen und den verschiedenen Heideformen
zu dem japanischen Landschaftsgarten der Familie
Paulini ist nicht sehr weit; der Kontrast in der jeweiligen Gartengestaltung könnte allerdings kaum
größer ausfallen. Um es vorweg zu nehmen: es
gibt nicht sehr viele spezifisch japanische oder asiatische Pflanzen, sondern viele einheimische Arten
zu bestaunen. Herrn Dr. Paulini „… ginge es eher
um die Philosophie, die hinter seinem Garten stecke, beschäftigte er sich doch schon seit Jahrzehnten mit dem Buddhismus, den er auch selbst praktiziere.“ Eine Herausforderung war das Grundstück
mit seiner extremen Hanglage und einem Höhenunterschied von 17 Metern, die es zu bewältigen
und zu gestalten galt. Sie dürfen gespannt sein auf
das fantastische Resultat!

Mittwoch, 18. September
Landschaftspark, in dem sich zudem Sonnen– und
Schattenbereiche mit Stauden, Gräsern und Gehölzen abwechseln. Romantische Elemente wie Rosenbögen, ein weißer Holzpavillon und Wasserfontänen
verbreiten eine besondere Stimmung. Dazu kommen
interessante, von Hecken eingefasste Themengärten
wie ein Cottagegarten, ein japanischer Garten oder
der Mondscheingarten mit überwiegend weißen Blüten und grauem Laub. Und dort gegenüber hatte es
mir eine Rose besonders angetan: die weißlich-gelbe
‘Madame Anisette‘ - denn sie duftet tatsächlich nach
Anis!“ Zurück im Saarland und der rauen Wirklichkeit des Industriezeitalters, der Epoche von Kohle
und Stahl! Fast 150 Jahre lang wurde in Reden Steinkohle abgebaut und nach dessen Ende zu Beginn des
neuen Jahrtausends eine Transformation zum
‘erlebnisort Reden‘ eingeläutet. Ein besonderes Element bildet dabei der Wassergarten, der 2012 entstanden ist und der der Vergangenheit dieses Ortes
Rechnung trägt. „Doch der Wassergarten in Reden ist
anders,“ schreibt Frau Hamann und fährt fort: „…
schließlich lassen sich die bergbaulichen Spuren
nicht ignorieren, mussten doch die Altlasten des ehemaligen Grubenbahnhofes abgedeckt werden.“ Er ist
Teil dieses alten Bergwerkes und seiner zweckgebundenen, nüchternen Bebauung; er fügt sich hervorragend in die Architektur ein, ergänzt und erweitert sie
in oftmals überraschender Form. Geformte Natur tritt
in einen intensiven Dialog mit dieser kraftvollen Architektur. Am Nachmittag erwarten uns zwei außer
gewöhnliche Privatgärten in der Nähe. Den Anfang
macht der Heidegarten der Familie Schell. Frau Hamann stellt in ihrem Buch zunächst eine eher rhetorische Frage: „Ein Heidegarten im 21. Jahrhundert, der
seine Pforten öffnet und tatsächlich viele Gäste anlockt und begeistert, kann das wirklich gehen?“
Selbstverständlich funktioniert solch ein Garten und

Unser letzter Ausflug führt nach Oberbillig an die
Mosel zu der Galerie Contemporanea von Hildegard
und Klaus Reeh, die inmitten eines wundervollen
Gartens liegt. Auch hier galt es eine Hanglage zu bewältigen und der schroffe Übergang zu einem aufgelassenen Kalksteinbruch bildete eine Herausforderung für die Gestaltung des Gartens: „Die abrupten
Veränderungen im Bodenrelief verleihen dem Garten
eine gewisse Dramatik und die Skulpturen und Installationen verstärken den Eindruck noch.“ Im nahen
Lothringen besuchen wir anschließend den Wiesengarten des Château de Lagrange, der in seiner zeitgenössischen Gestaltung einen ganz wundervollen Kontrast zu dem barocken Schloss bildet. Er wurde erst
2009 angelegt und trägt deutliche Züge eines Präriegartens. Allerdings ist er weit mehr und lässt sich
nicht auf diesen Gartentypus reduzieren. Warum?
Wieso? Das erfahren Sie aus berufenem Munde von
Frau Hamann. Zuletzt besuchen wir noch den SeeGarten in Losheim. Er entstand zusammen mit dem
Stausee, der 1974 angelegt wurde und verbindet auf
angenehme Weise Freizeitangebote und eine hochkarätige Gartenkultur: „Gleich bei meinem ersten
Gartenbesuch haben mich Offenheit und Großzügigkeit des Gartens fasziniert. Auch der Ansatz, nicht
klein-, sondern großteilig zu gestalten und der oft zitierte Ausspruch „Weniger ist manchmal mehr“, hat
sich für mich im Seegarten bewährt.“
Vorbehaltlich Änderungen im Programm
Die Reise veranstaltet
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