
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt 
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Verantwortlich: 

Mechtild Brinker 

Franz-Josef Tönnemann 

 

Kontakt: 
Franz-Josef Tönnemann 

Neustadtstraße 34 

49740 Haselünne  

Telb: 05961/9406-0 

Fax:  05961/9406-29 

info@gartenkunstkreis.de 
www.gartenkunstkreis.de   
 

Beitrag: 

Hast Du Deinen Beitrag von 30€ 

schon überwiesen? Wenn nein – bitte 

sofort zur Bank rennen und überweisen 

auf das Treuhandkonto Franz-Josef 

Tönnemann: Sparkasse Emsland, Konto 

1191238185, BLZ 26650001  

IBAN: DE27266500011191238185  

BIC: NOLADE21EMS 

 

Gartenreisen: 
Es handelt sich um privat organisierte 

Reisen exklusiv für unsere Mitglieder. 

Eine Haftung kann nicht übernommen 

werden. Es empfiehlt sich eine Reise-

rücktrittversicherung und ggf. eine 

. Reisekrankenversicherung
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Editorial 
 
Liebe/r «Vorname» 
 
Der März ist der Monat des Frühlingsbeginns und sollte 
deshalb gefeiert werden. Ein alter deutscher Name für den 
Frühling ist „Lenzing“, das bedeutet so viel wie „länger 
werdender Tag“. 
 
Umgeben von blühenden Narzissen und Meisen, die mit 
dem Nestbau beschäftigt sind, können wir vielleicht schon 
im Gartenstuhl sitzen und das neue Gartenjahr willkom-
men heißen. Und vielleicht erinnern wir uns jetzt auch an 
die bunten Samentütchen, die es beim Jahresabschluss-
treffen gab! Nun ist die Zeit, mit der Anzucht zu beginnen, 
damit die Pflanzen später unsere sommerlichen Stauden-
beete beleben oder im Kräutergarten einen schönen Platz 
finden.  
 
Aber auch in diesem Jahr zieht es uns nicht nur in den ei-
genen Garten, sondern auch in viele andere Gärten. Los 
geht’s wie immer mit dem Pflanzentausch, diesmal am 03. 
Mai 2020 bei Christine Raupach  in Badbergen. 
 
Auch zur Sommerreise am 20./21. Juni  gibt es schon alle 
wichtigen Informationen. Und natürlich kannst du dich 
auch schon anmelden! Aber bedenke, dass meistens die 
Reise schon nach wenigen Tagen ausgebucht ist.  
 
Freuen wir uns also wieder einmal auf viele schöne Gär-
ten bei hoffentlich ebenso schönem Wetter! 
 

 
Milde, sonnige Frühlingstage und eine gute Zeit mit vielen 
neuen Perspektiven wünscht euch  
 

Mechtild 
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Sommergartenreise 20./21.6.2020 – Gartenträume im westlichen Münsterland 
(Planung: Anna und Hildegard, Organisation: Anna, Hildegard und Franz-Josef) 
 

Nur Schriftliche Anmeldung (siehe letzte Seite) und Überweisung  (Konto siehe Seite 2) 

bis spätestens  30.4.2020 - Kosten ab BSB: 210€ DZ, 230€ EZ  
Reisepreis beinhaltet Bus, (Artlandreisen Dobelmann – Comfort Class 

(WC/Bordküche/Klima),  Faltblatt „Reisebegleiter“, Hotel/Halbpension, Kaffee/Tee-
Kuchen, Führungen.  Alle weiteren Details erhältst  Du nach Anmeldung vorab mit 

dem „Reisebegleiter“.          It’s good to see you! 
 

Und das ist unser Programm: 
 
Samstag, 20.6. 

 Höings Landleben
          Garten der Kontraste 
„Unser selbstentworfener, 2500 qm großer Garten befin-
det sich in ländlicher Umgebung im westlichen Münster-
land, nur 5 km von der niederländischen Grenze entfernt. 

Er erstreckt sich in 
mehreren Bereichen 
um unser Bauernhaus 
und unterlag in den 
vergangenen 8 Jahren einem konsequenten Wandel vom Nutz- 
zum Genießergarten. Grund war meine große Leidenschaft für 
Rosen (z. Zeit etwa 90 Sorten), die sich überall im Garten wider-
spiegelt. Hinzu kam dann die Liebe zu Sträuchern, Stauden und 
außergewöhnlichen Bäumen, die sich zu einer Sammelleiden-
schaft entwickelte. Vor 10 Jahren wurde der kleine Familiengarten 
im Zuge der Umgestaltung neu unterteilt und bekam als äußere 
Begrenzung eine Ziegelsteinmauer, an deren Ende sich ein klei-
ner Sitzplatz unter einer Mispel versteckt. Hier befindet sich auch 
die Terrasse und eine Rosenpergola.“  
Hier machen wir unsere Kaffeepause. 

Familie Höing - Ellewick 9 - 48691 Vreden - Telefon  02564-34475 - https://hoeings-landleben.hpage.com/ 
 
 

Rosenhaege 
          Die Schaugärten 

„Die Gärten (4,5 Ha.) beste-
hen aus mehreren Schaugär-
ten für jegliche Geschmäcker. 
Bei uns kann man zum Bei-
spiel den klassischen Cotta-
gegarten besuchen, die far-
benfrohen Beete von Monet, die südlichen Gärten, den modernen 
Garten mit grünbleibender Bepflanzung oder den Landschaftsgar-
ten in dem man nach Herzenslust umherspazieren kann. Garten-

architektin Will Grijsen möchte die Besucher und Kunden auf spielerischer Weise mit ihren Gärten 
bekannt machen um zu zeigen wie sie Gärten entwirft.“  
Im keltischen Kaffeehaus können wir unsere Mittagspause machen und im British classic shop einkaufen 
https://www.rosenhaege.nl/de/  - Bekeringweg 8 - 7107 AM Winterswijk-Kotten - Tel efon: 0031 (0)543 563339 
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Landhausgarten Borggreve-Sommer 
                     Im Herzen des Münsterlandes 
 

Dieser Garten bietet auf 3.400m² eine zahlreiche Rosen- und Staudenvielfalt, die mit Liebe zum De-
tail ausgesucht und gepflanzt worden ist. Der Garten hat sich in den letzten 18 Jahren immer wei-
terentwickelt und besticht durch seine unterschiedlichen Garten-Räume. Es gibt auf jedem Quad-
ratmeter etwas Neues zu entdecken. Auch die sich im Garten befindlichem Bäume haben ihre ganz 
eigene Geschichte zu erzählen. Lasse Dich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen von 
diesem im Herzen des Münsterlandes gelegenem Garten überzeugen. 

Christian Borggreve & Marc Sommer - Kettlerstegge 3 6 - 46342 Velen – Tel. 02863/380071 
 

Hotel Weissenburg 
Unser Hotel in 

Billerbeck 
 

„Inmitten der malerischen 
Parklandschaft des Münster-
landes, in der waldreichen 

Hügellandschaft der Baumberge, liegt unser Hotel, die Weissenburg. Oben am Hang, mit Blick auf 
den Erholungsort Billerbeck und umgeben von einem parkähnlichen Garten, pflegen wir in vierter 
Generation die Tradition unseres Hauses, in dem sich westfälische Gemütlichkeit und moderner 
Komfort auf das Beste vereinen. Entdecken und erleben Sie die unberührte Natur der Baumberge 
und genießen Sie den Charme westfälischer Gastlichkeit.“  
 
Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Durchwahltelefon, Kosmetikspiegel, Föhn und Sat-TV, und WLAN. Im Spa- und Well-
nessbereich mit hauseigenem Fitnessraum können Sie in angenehmem Ambiente die Seele baumeln lassen. 
 
www.hotel-weissenburg.de  - Telefon: 02543 750 - Gantweg 18 - 48727, Billerb eck - Telefon: 02543 750 
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Sonntag 21.6.2020 
 

Garten Grave 
Ein Garten 
im Einklang 

Auf 1.000 qm er-
streckt sich der 
2008 neu angeleg-
te Garten im Her-
zen einer Wohn-

siedlung. Über einen schmalen Weg, vorbei an unterschiedlichen Staudenpflanzungen, gelangt 
man vom Vorgarten in den hinteren großen Garten. Hier schlängelt sich ein Bachlauf vorbei an ei-
ner mächtigen Trauerweide und mündet in einem Teich. Im Schattenbereich unter einer großen 
Rotbuche findet man unterschiedlichste Funkien, Astilben, Herbstanemonen und Knötericharten. 
Auch die anderen Rabatten sind sehr unterschiedlich bepflanzt und auf dem zweiten Blick entdeckt 
der Kenner viele Staudenraritäten, die auf Ausflügen in holländischen Gärtnereien erstanden wur-
den. Das Thema des Gartens ist der Einklang von Pflanzen, Steinen, altem Holz und rostigem Ei-
sen zu einem harmonischen Ganzen. 
 
Hildegard und Berthold Rave - http://www.garten-rav e.de/ - Bargkamp 3 - 46342 Velen-Ramsdorf - +49 2863 6249   
 

Garten Rensing 
Der verborgene 

Garten 
 
„Warum öffnen wir un-
seren Garten? 
Es ist ein Teil unserer 
Inspiration den Garten 
der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. 
Die tiefe innere Verbin-
dung und Ausgegli-
chenheit, die man mit 
und in einem Garten 
verspürt, bringt Zufrie-
denheit. Darum versu-
chen wir durch die Gar-
tentage Anregung zu schaffen, um mit unserer Passion auch andere Menschen zu begeistern. 

 
Der Garten, so wie wir ihn verstehen, ist für uns ein Ort 
der Inspiration. Es geht nicht darum der Natur möglichst 
nachzueifern, sondern um ein eigenes Design des Gar-
tens. Dazu gehört auch die Einbindung der Architektur 
und einer Vielzahl anderer Möglichkeiten.  
 
www.privatgarten-familie-rensing.com  - Eschlohner Str. 7 - 46354 Südlohn  - 
02862 7305 - The Hidden Garden auf Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=hC JkW8BinMQ&feature=emb_logo  
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Brauhaus-Stephanus  
        Mittagspause in Coesfeld 
„Willkommen in der ersten Gasthausbrauerei im Münsterland  
Seit über 25 Jahren genießen Sie im Brauhaus Stephanus in Co-
esfeld die typisch westfälische Gastfreundlichkeit und beste Un-
terhaltung bei einem vollmundigen Stephanus Bräu und 
schmackhaften Speisen. Wir laden Sie herzlich ein.“ 
(Mittagessen im Reisepreis enthalten) 

 
Overhagenweg 1 - D-48653 Coesfeld - Tel. 02541 / 10 00 o. 922480 - www.brauhaus-stephanus.de   
 

 
Gaupeler Landgarten 
    Der Natur auf der Spur$ 
„Seit vielen Jahren sind wir leidenschaftliche Gar-
tenbesitzer. Bisher immer zeitlich limitiert, so wie 
die Arbeit uns eine Lücke im ausgefüllten Tages-
ablauf offen ließ. Angeregt durch unzählige Gar-
tenbesuche in Deutschland, Holland aber vor al-
lem in England, träumten wir davon einmal etwas 
Großes, weit jenseitig eines Siedlungshausgar-
tens anzulegen. Frei nach dem Motto: Was Vita 
Sackville-West geschafft hat, das werden wir doch wohl auch hin bekommen. Nun, soviel ist klar, 
ein zweites Sissinghurst werden wir nicht schaffen, aber zumindest die Größe ist schon mal iden-

tisch.  
   

Unser Gartenschwerpunkt liegt eindeutig in 
der Naturnähe. Wir möchten einerseits einen 
Bereich kreieren, der uns Menschen und un-
seren Bedürfnissen nach Gestaltung als auch 
der Befriedigung der Pflanzensammelleiden-
schaften genüge tut, dies jedoch immer so 
weit als nur möglich im Zusammenspiel mit 
der Natur. Erst wenn wir es schaffen, dass 
sich eine große Artenvielfalt in unserem Gar-
ten einfindet und wohl fühlt, dann sehen wir 
uns in Zieles Nähe. So werden wir bei der 
Auswahl der Pflanzen immer versuchen die 
für uns schönste zu nehmen, jedoch darauf 

achten, dass sie den Insekten Nahrung bietet. Am Beispiel: Möchten wir eine weiße Rose in ein neu 
entstandenes Beet pflanzen, suchen wir uns einerseits eine, die unempfindlich ist gegen Schädlin-
ge, wählen dann jedoch die aus, die ungefüllt den Bienen am meisten Nahrung bietet, selbst wenn 
wir eine gefüllte aus gestalterischen Gründen lieber gepflanzt hätten.  
 

So sind die Pflanzen also auch nur ein Aspekt in unserem Garten, ein weiterer ist die Artenvielfalt, 
die wir fördern wollen mit jedem Spatenstich. Erst ein herrlich anzusehendes Beet, in dem es 
summt und brummt und wo es überreich Nahrung für verschiedene Vögel zu finden gibt, ist für uns 
ein gelungenes.   Nun bitten wir Euch herein in unser Paradies, laden euch ein, es mit uns zu tei-
len.... „ 

Dr. Matthias Wasserschaff - Gaupel 11 - 48653 Coesf eld - Telefon: 02541-7469693 - www.gaupeler-landgar ten.de  
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3.5.2020 - Frühjahrspflanzentausch bei Christine Raupach 
2016 waren wir im Herbst in Christine Raupachs Para-
dies in Badbergen bei herrlichem Wetter zu Gast. Wir 
freuen uns nun auf ihren Frühjahrsgarten. 
Den Lageplan findest Du unten. zum Anliefern von Pflan-
zenschätzen kann in den Heckenweg gefahren werden, 
ansonsten bitten wir weiträumig zu parken.  
 

Wir treffen uns am Sonntag um 11:00 Uhr wie immer un-
ter Mitbringung der üblichen Schätze aus Deinem Garten. 

Soll heißen, alles was Du an Pflanzen, Stecklingen, Sämlingen usw. über hast - nicht 
auf den Kompost, sondern mitbringen!  
Die Gartenbücherwand quillt über? Gartengeräte müssen weg? Mitbringen!  
Und wenn Du nichts dergleichen hast? Macht nichts. Hauptsache, Du bist dabei!  
Und natürlich die kulinarischen Schätze für das Buf fet nicht vergessen!  
 
Bitte Geschirr/Besteck mitbringen, das macht unsere n Gastgebern weniger Arbeit. 
 
Und hier noch mal die Spielregeln , wir haben ja auch wieder neue Mitglieder: 
� Der Pflanzentausch ist nur für unsere Mitglieder gedacht. Natürlich darfst Du aber FreundIn-

nen mitbringen. 
� Bevor die „Geschäftsführung“ nicht das Startsignal gegeben hat, heißt es: Nur kucken, nicht 

anfassen! 
� Natürlich stärken wir uns vorher erstmal für den Pflanzentauschkampf am Buffet, das sicher-

lich wieder spektakulär ausfallen wird. (mindestens!) 
� Und dann geht’s los  ................. 

 
Erfahrungsgemäß sind leider nach dem Pflanzentausch rausch viele Mitglieder schnell wieder 
verschwunden. Das ist schade. Bringt gerne etwas me hr Zeit mit!   -   It’s good to see you! 
 
Christine Raupach, Badbergen, Heckenweg 68 -  05433  6611- http://www.christines-garten.de 
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Bericht über die Umsetzung der Finanzbeschlüsse des Abschluss-
treffens 2019 

Zur Erinnerung , die Beschlüsse: 
1. Aus dem Überschuss der Sommerreise 2019 sollen je 100€ an die Teilnehmer ausgezahlt werden. 

2. Das Defizit von ca. 100€ aus der Reise 2018 (Niederrhein) wird von den TeilnehmerInnen eingefordert 

3. Der bisherige Beitrag von 15€ pro Person/bzw. Paar wird ab 2020 auf 30€ pro Person  erhöht 

(Paare also 60 €.) 

 
zu 1/2.:  die Auszahlungen, Verrechnungen sind inzwischen abgeschlossen. 
zu 3.:    Die Beitragserhöhung wurde bereits von den meisten Mitgliedern umgesetzt, einige weni-
ge haben noch den alten Beitrag überwiesen. Wir bitten auf diesem Wege um Ausgleich, damit 
wir nicht auch noch Mahnungen schreiben müssen. 
 
Leider haben uns auch einige Mitglieder verlassen, das ist schade. 
 
Beschlossen wurde auch, die Finanzen der Reisen und des laufenden Betriebs besser zu trennen, 
damit es nicht zu Defiziten oder Überzahlungen kommt, die ja Ursache der Unstimmigkeiten wa-
ren. Es hat inzwischen Gespräche mit Fa. Dobelmann gegeben. Wir beabsichtigen zukünftig die 
großen Reisen über dieses Unternehmen abwickeln, mit dem wir ja schon lange zusammen arbei-
ten. 
 
Die Reisen sind aber nach wie vor exklusiv für unsere Mitglieder. Unser Reiseteam wird auch wei-
terhin die inhaltliche Planung übernehmen sowie die Reiseleitung und auch beim „Reisebegleiter“ 
ändert sich nichts. Über weitere Details berichten wir später. Die „kleinen“ Reisen planen wir wie 
bisher selber.  
 
Für alle Fälle haben wir eine Haftpflichtversicherung für Reiseveranstalter und Reisevermittler. 
 

 

 
Weitere Termine 2020 

• Am 14.6. findet wieder Landkreisweit der GartenTraumSonntag 

statt. 

• Für unseren Herbstpflanzentausch hat sich Marianne Wille ge-

meldet 

 
GartenkulTour 2020 
Ursprünglich hatten wir für unseren Event den 28.6.2020 vorgese-
hen. Leider haben sich nicht genug MitgärtnerInnen aus unserem 
Kreis gemeldet, so dass wir nun leider diesen Termin absagen müssen. 
 
Wir müssen uns beraten, wie wir weiter mit dieser Tradition umgehen wollen, auch angesichts der 
extremen Dürren im Sommer, die einigen sehr zu schaffen gemacht haben. 
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Unterschrift 
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   «Vorname» «Name» 
 

Anmeldung Gartenreise  

 
   

    
An 

GartenKunstKreis  

 Fax:           05961/6223 

Hildegard Bocklage Tel. Büro:   05961/7834 

Hahlener Straße 12 Tel. Privat: 05437/1577 
 Email:          bocklage@gartenkunstkreis.de  

   49637 Menslage 

 
 
  
 

 
 

Die Anmeldung betrifft folgende Personen: 
Name Vorname Plz Ort Straße Tel. Ge-

richt 

Nr. 

       

       

       

       
  

     
 

Zum Mittagessen möchte ich           bitte Gericht-Nr. hinter dem Namen eintragen 
Gericht 1:   Mediterrane Pasta in fruchtigem Ratatouille mit Salat (vegetarisch) + Nachspeise 

Gericht 2:   Lachsfilet mit Kräuterbutter überbacken, Blattspinat und sämigem Kartoffelpüree + Nachspeise 

Gericht 3:   Mälzer Schnitzel,  Schweinerücken an Bockbier-Sauce, dazu Bratkartoffeln und Marktgemüse + Nachspeise 

 

 Ich möchte Einzelzimmer: Anzahl: ________                           Ich möchte Doppelzimmer: Anzahl ________ 
 

 Ich möchte Einzelzimmer,  würde aber auch gerne ein Doppelzimmer mit jemandem teilen (versuchen wir zu vermitteln) 
 

 Ich möchte im Hotel vegetarisches Abendessen (versuchen wir zur organisieren) 
 

 Weitere Anmerkungen (Einschränkungen, Allergien usw.) _________________________________________________________ 

 

 
 

  Name                           Vorname                                      Telefon     

 
 

Anschrift 

 
    ____________________________________________________________ 

 Email  

20.-21.6.2020                Busfahrt Gartenreise „ Gartenträume im westliches Münsterland“ ab BSB 
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