Was genau macht eigentlich der LOGL?
Als Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft
(LOGL) kümmern wir uns als Dachorganisation der Obstund Gartenbauvereine darum, dass in un serem schönen
Baden-Württemberg La ndschaften bewah rt werden
und Gartenkultur gefördert wird - in enger Zusammenarbeit mit unseren über 50 Kre is- und Bezirksverbänden.

Weitere Informationen zum Tag der offenen Gartentür
finden Sie im Web unter: www.logl-bw.de

Bei Fragen wenden Sie sich gern an Katrin Kost telefoni sch
unter 0711 -632901 oder per E-Mail an info@logl-bw.de

Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft

Außerdem sorgen wi r dafür, dass Fachwissen erhalten
bleibt und an die nächste Generation weiter gegeben
wi rd . Ergänze nd hierzu bemühen wir uns besonders,
Kinder und Jugendliche an den Reiz der Obst- u nd
Gartenkultur heran zu führen.
Wir bew irtschaften und gestalte n un sere Gä rten im
Einklang m it der Natur. Neugierig? Dann besuchen
Sie uns unter www.logl-bw.de

Baden-Württemberg e.V.

Klopstockst raße 6 · 70193 Stuttga rt
www.logl-bw.de
Landesgeschäftsführer: Rolf Heinzelmann

Prächtige Vielfalt genießen am
„Tag der offenen Gartentür"
Bereits zum 13- Mal öffnen in Baden-Württemberg stolze
Gartenbesitzer ih re Pforten für zahlreiche Besucher und
Gartenliebhaber. In Lehrgärten und privaten Gärten gibt
es ei ne vielfältige Pflanzenwelt und untersch ied lichste
Gestaltungsmöglichkeiten zu bewundern. Wir möcht en
m it d ieser Vera nsta ltu ng leidenschaftliche Gärtner und
Interessierte zusammen bringen und zum gemeinsamen
Austausch anregen.
Beim letzten Mal konnte ein erfreulicher Rekord verzeichnet werden: Es waren 82 Gärten aus 18 Landkreisen
vertreten. An dieser Stel le ein herzl iches Dankeschön an
unsere aktiven Kreisverbände und alle Teilnehmer
dieses gelu ngenen Tages.

Genau Ihren Garten suchen wir!

Besondere Einblicke für einen Tag

Sie haben besondere Pflanzen in Ihrem Ga rten? Oder eine
ind ividuelle Gesta ltung? Oder möchten Sie anderen Gartenliebhabern einfach ma l zeigen, woran Sie das ganze
Jahr liebevoll arbeiten? Dann melden Sie Ihren Garten bei
uns an und präsentieren Sie ihn am Tag der offenen Gartentür für unsere Besucher. \Ni r freuen uns über Ihre Teilnahme und über die kostbaren Einblicke in Ihr Refug ium.

Sie sind Gartenliebhaber und genießen einen Tag in der
freien Natur? Dann merken Sie sich den 26. Juni 2016
im Kalender vor. Es locken reizvol l ver borgene Gartenschätze und inspirierende Gespräche mit anderen
Ga rtenfans. Da sind mit Sicherheit au ch ei nige Tipps

Wir möchten damit eine Gru ndlage für regen Austausch
zwischen Ihnen und Ihren Besuchern schaffen sowie eine
Plattform für lnformationen,Tipps und Anregungen
biete n - die bew usst nicht a ufWettbewerb ausgelegt ist.

für Sie da bei.
Die Lage der Teilnehmergärten ist ab Anfa ng Juni 2016
über unsere Webs ite einsehbar. So könne n Sie bequem
im Vorfeld Ihre persönliche Route pla nen u nd besondere
Einblicke in die Gartenwelt vo n Baden-Württemberg
gewinnen. Wir wünschen Ihnen schon heute viel Spaß
fü r diesen besonderen Tagesausfl ug .

Melden Sie sich gleich an
unter www.logl-bw.de

