Tulpenwahn – „Bloembollen-Tour“ nach Groningen
(23.04.20 – 26.04.20)
Spätestens seit dem 17. Jahrhundert, als Tulpenzwiebeln in den Niederlanden ein
Spekulationsobjekt waren, das zum ersten Börsencrash der Geschichte geführt
hat, sind unsere niederländischen Nachbarn berühmt für ihre BlumenzwiebelKultur. Dabei gibt es weit mehr zu entdecken als den weithin bekannten Keukenhof mit seinen Tulpen-Massenpflanzungen. Auch in vielen privaten Gärten beginnt
das Gartenjahr farbenreich mit Tulpen und anderen Frühlingsblühern, die mit den
austreibenden Stauden zauberhafte Gartenbilder ergeben.
Wir werden auf dieser viertägigen Reise eine Reihe privater Gärten besuchen, die das Thema Blumenzwiebeln und Frühlingsblüher jeweils ganz individuell umsetzen. Die Gärten liegen in der näheren
Umgebung Groningens sowie auf dem Noordoostpolder am Ijsselmeer.
Groningen selbst ist eine interessante Stadt, die auch für
sich einen Besuch wert ist und an den Abenden und einem
Nachmittag erkundet werden kann.
Garten Geke Rook

Hotel- und Reise-Info
Unser 3-Sterne Hotel, das Best Western Centre, befindet in
fußläufiger Entfernung vom Grote Markt, dem Zentrum der
Stadt Groningen. Von hier aus lässt sich das Stadtzentrum
bequem zu Fuß erkunden.
Im Reisepreis inbegriffen sind das Frühstück im Hotel, die
Eintrittsgelder in die Gärten, ein ausführliches Reisejournal
mit Beschreibungen der Gärten, Orte und Regionen, die wir besuchen, sowie die fachkundige Reiseleitung durch mich.
Ich habe auf dieser Reise kein Abendessen im Hotel gebucht, um Ihnen die Gelegenheit zu geben,
die Stadt selbst zu erkunden und ein Restaurant Ihrer Wahl aufzusuchen. Dabei werden Ihnen meine
Gastronomie-Empfehlungen helfen, die Sie zusammen mit dem Reisejournal erhalten.

Geplanter Reiseablauf
1. Tag
Auf der Fahrt nach Groningen werden wir einen Garten in Deutschland und einen in den Niederlanden besuchen. Hier werden wir mit einem Mittagsbuffet bewirtet.

2. und 3. Tag
Während dieser beiden Tage stehen private Gärten
rund um Groningen und am Ijsselmeer auf dem Reiseprogramm, wobei genügend Zeit bleibt, auch die
Stadt Groningen zu erkunden.
Goldhoorn Gardens

4. Tag
An diesem Tag machen wir uns auf den Rückweg, auf
dem wir noch einmal zwei Gärten besuchen werden.

Die Gärten
Geplant ist unter anderem der Besuch folgender Gärten:

o Der Garten des Ehepaares Diddens wurde rund um die ehemalige Schule des Dörfchens
o

Esklum angelegt.
Tuinfleur – Rika van Delden sprüht nur so vor Energie – und das muss sie auch angesichts
der Ausmaße ihres Gartens, der auch zur Zwiebelblütezeit unbedingt einen Besuch wert ist.

o Der Garten von Geke Rook – in diesem romantischen Cottage-Garten haben die Blumenzwiebeln einen großen Auftritt.

o Goldhoorn Gardens – liegt wie der Garten von Geke Rook auf dem Noordoostpolder, eine
o
o
o

Region, die für ihre spektakuläre Tulpenblüte berühmt ist.
Der Garten von Lipkje Schat – über 80.000 Blumenzwiebeln blühen hier im Frühling in Rabatten, Töpfen und anderen Pflanzgefäßen um die Wette.
City Channel Garden – ist berühmt für
seine enorme Sammlung an Zwiebelpflanzen.
Stonefarm – hat seinen Namen von den
vielen Findlingen, die hier gekonnt in die
Gartengestaltung einbezogen wurden.
Garten von Lipkje Schat

Da es sich bei den Gärten, die wir besuchen
werden, um Privatgärten handelt, sind kurzfristige Programmänderungen möglich. In jedem Fall
wird für einen gleichwertigen Ersatz gesorgt.
Reisepreis: 795,- € pro Person im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag 156,-.

Leistungen:
o
o
o
o
o
o
o

Fahrt im modernen Fernreisebus mit WC, Klimaanlage und Bordküche
3 Hotelübernachtungen mit Frühstück (s. Hotelinfo)
Alle Zimmer mind. mit Dusche/WC oder Bad/WC
Fachkundige Reiseleitung ab/bis Bremen durch Michael Ruhnau
Eintrittsgelder in die Gärten
ausführliches Reisejournal mit Informationen zum Land, zu den Gärten und besuchten Orten
Stornoschutz ohne Selbstbehalt

Nicht im Reisepreis enthalten sind Mahlzeiten während des Tages
Anmeldung: Schmätjen-Reisen, 0 42 88 - 2 34 und 13 53, reise@schmaetjen.de

Garten Lipkje Schat

