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An die   
Mitglieder und Freunde des Vereins 
„Freunde des Eversten Holzes e.V.“ 
                 sowie sonstige Interessenten                                                                                                                   
                                                                                                     
                                                                                            im Mai 2021     

Einladung  
                                                                                                                                                                                          

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins,  
                                                      sehr geehrte Damen und Herren,    
 
wie bereits in unserer Jahresplanung angekündigt, laden wir hiermit unter dem Motto "Gärten 
on tour", ähnlich wie vor 2 Jahren, am  

 

      Samstag, den 21. August  d.J., 08.00 Uhr ab Marktplatz Eversten 
                      - Rückkehr zum Ausgangspunkt gegen 19.00 Uhr - 
 
zu einem Tagesausflug per Bus in die Niederlande sehr herzlich ein. Ziel sind die     
 

              "Gärten in der Marsch Gartenprovinz Groningen Nord",  
 
wo wir bei unseren Nachbarn erneut deren besondere Gartenkunst erleben wollen.  
 
Das gesamte Programm entnehmen Sie bitte der umseitigen Beschreibung.     
 
Geführt wird das Vorhaben vor Ort wiederum durch Herrn Antonius Bösterling, der uns nicht 
nur wegen seiner inzwischen bekannten Sachkenntnis bei mehreren gemeinsam 
durchgeführten Fahrten, sondern vor allem auch seiner sehr hilfreichen vielseitigen 
Unterstützung unserer Anliegen um das Eversten Holz, ein inzwischen besonders  
geschätzter Partner zur Realisierung unserer Interessen ist.  

Ihre Teilnahmemeldung bitten wir bis zum 06. August durch Einzahlung Ihres Teilnahmebei-
trages in Höhe von € 65,- je Teiln./ Kinder bis 14. Jahre € 40,-, auf Kto. Nr.: IBAN: DE29 2805 
0100 0001 6603 64 bei Landessparkasse zu Oldenburg mit Stichwort „Niederlande 2021“ mit 
Angabe Ihres Namens und Ihrer Tel.-Nr., zu überweisen. In den vorgenannten Teilnehmerbeitrag 
sind alle Organisationskosten und die in den Niederlanden nicht ganz bescheidenen Eintritte und 
auch ein Lunch zu € 15,00, eingebunden; siehe dazu auch die Fußnote auf Seite 2. 

Die Teilnahmebestätigung erfolgt bis spätestens 10. August. 

Bei Fragen bitte anrufen. Gerne sind auch Kinder und Freunde willkommen. 

Natürlich würden wir uns freuen, wenn das Angebot  einen guten Zuspruch findet.  

Mit besten Grüßen 
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Gärten on tour 
in die reiche Marsch der Gartenprovinz Groningen-Nord 

 

Wir lernen die holländische Gartenprovinz im Norden von Groningen kennen, 

mit besten Marschböden, reichen Bauernhöfen und prunkvollen Landgütern.  

 

Im 300 m langen Sammlergarten Tuinfleur erleben wir nachfolgend eine besondere 

Blütenvielfalt.  

 

Auf dem weiteren Weg durch die Oldambt sehen wir die in Europa einzigarti-

gen Slingertuins, schwingende Landschaftsgärten vor reichen Historismusvillen 

der Gulfhöfe. 

 

Nach einer typischen holländischen Coffeetafel (Mittagsimbiss) in der ehemaligen 

Brauerei des Schlosses Menkemaborg wird der dort üppige formale Zier- und 

Nutzgarten des Barock besucht und von dort 

 

beim Landgut Verhildersum die formalen, neobarocken Parterres, in denen 

sinnhafte  Skulpturen des Bildhauers Eddy Roos als Blickpunkte platziert sind. 

 

Von hier fahren wir auf direktem Weg zurück nach Oldenburg, wo wir gegen 

19.00 Uhr eintreffen wollen. 

 

Termin: Samstag, 21. August 2021 08.00 – 19.00 Uhr 

 

 
DIALOG GARTENKULTUR 

Antonius Bösterling, Gartenplaner 

Cloppenburg 

 

 

 

 

P.S. Der relativ anspruchsvolle Teilnehmerpreis mit eingerechneten Mittagsimbiss ist besonderes   

       bedingt durch die erheblichen Eintrittspreise in den Niederlanden. Da wir es aber vorgezo- 

       gen haben, möglichst viele positive Eindrücke von der Fahrt mitzunehmen, haben wir es     

       für richtiger gehalten, diesem Aspekt ein entsprechendes Gewicht zuzumessen. Natürlich     

       hoffen wir nach der langen durch Covid-19 bedingten Durststrecke mit diesem besonders    

       vielfältigen Angebot mindestens auf das Interesse von 35 Teilnehmer rechnen zu können 

       und auch nicht mehr auf gravierende einschränkende Auflagen der COVID- 19 Pandemie   

       zu, die die Fahrt letztendlich dann doch noch gefährden.  

       

 
 


