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Frühlingsgefühle voraus: Majas Pflanzentage eröffnen am 21. und 22. April 2018 die
Gartensaison auf dem Gräflichen Landsitz Hardenberg
N

en-Hardenberg, 22. März 2018. (rs) Es g ün so g ün, wenn die Pflanzen blüh’n. Nach

einem langen Winter stehen auch auf dem Gräflichen Landsitz Hardenberg alle Zeichen auf
Frühling. Am 21. und 22. April verwandelt sich die historische Kulisse nahe Göttingen
während Majas Pflanzentagen zum dritten Mal in eine kleine, grüne Wunderwelt.
Namensgeberin und Initiatorin Maja Heine, geborene Gräfin von Hardenberg, und ihre
Familie laden kleine und große Gartenfreunde täglich zwischen zehn und 18 Uhr dazu ein,
zwischen Sträuchern und Blumen zu spazieren, sich mit Köstlichkeiten aus der Region zu
stärken oder einfach den Blick auf das Familien-Anwesen zu genießen.

Mit dem Event lebt die lange Tradition des Gärtnerwesens auf dem Hardenberg wieder auf.
Denn noch bis Ende des 20. Jahrhunderts wurden in den Gewächshäusern der
SchlossGärtnerei frisches Obst, Gemüse und Blumen angebaut, um die Mitarbeiter der
Brennerei, Gutsverwaltung und Landwirtschaft zu versorgen. Bei Majas Pflanzentage stellen
nun etwa 40 Landschaftsbetriebe, Gastronomen und andere Gartenfreunde aus, so dass
sich die Besucher mit Obst- und Gemüsepflanzen, Blumen, Stauden, Bäumen und
Raritäten versorgen und nebenbei in Ruhe regionale Leckereien genießen können.
So wartet „16-Eichen RosenSchätze“ mit seltenen Rosen auf „Nötel Grünerleben“ bietet
historische Tomatenpflanzen an, Kakteen und Sukkulenten hält der Stand der „Kak eenGärtnerei Hellwag Klein-Mexiko” be ei . Exo isch is es auch am S and von „Powe Plan
D en he“, an dem un e ande em 30 So en Schlingpflanzen und Japanische Ahorn darauf
warten, von den Gartenfreunden entdeckt zu werden. Und auch in Sachen Zubehör und
Gartendeko dürften die Besucher fündig werden, wie etwa bei den Accessoires von „BeetGeflüster“ oder „Feuerflair“, die bereits mit dem deutschen Designpreis ausgezeichnet
wurden. „Sands ein Howind“ zeig b ennende Sands eine fü Haus und Ga en und bei
„Elma Niens ed – Flo ales & Deko a ion“ kann man he lich s be n. G oße Vo eil de
Pflanzentage: Ganz unabhängig von einem Einkauf kann natürlich jeder Besucher vom
fachkundigem Rat und den hilfreichen Tipps der Aussteller für die Gartensaison profitieren.
Kinder dürften währenddessen vor allem die Kaninchen und anderen Kleintiere im
Streichelzoo des „Kleintierzuchtvereins F145 Nörten-Hardenberg e.V.“ interessieren.
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Besonders praktisch: Gekaufte Ware nimmt der Depotservice vorübergehend an. Damit
können alle Besucher leichten Fußes über das weitläufige Gelände spazieren und haben die
Hände für Leckereien aus der Genussecke frei. Dort fährt das Gastronomieteam mit kalten
und warmen Getränken wie Kaffeespezialitäten vom „Coffee-Bike“, selbst gebackenem
Kuchen, luftigen

pes, würziger Bratwurst und Flammkuchen von der

„Flammkuchenbäckerei“ auf. Außerdem bieten sie Produkte zum Mitnehmen an, darunter
selbstgemachte Marmeladen, Honig von der „Bioland Imkerei Honigmanufaktur Eggers“,
italienische K sesepezialitäten und natürlich

ildspeziali ten. Wer sich gerne mit Freunden

auf ein Glas treffen möchte, der sollte unbedingt dem Stand der „Hardenberg Gastronomie“
einen Besuch abstatten, denn dort werden unter anderem die beliebtesten Spirituosen der
Hardenberg-Wilthen AG ausgeschenkt, allen voran Sambalita und MIAMÉE.
Voller Energie kann sich, wer mag, dann noch auf Entdeckungstour in die über tausend
Jahre alte Hardenberg BurgRuine begeben. D eimal am ag, jeweils um

h,

h und

h , s a en die u gfüh ungen zu spannenden Geschich e des G flichen Landsi z
Hardenberg am Hardenberg KeilerLaden.

Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person, mit Führung 8 Euro. Für Kinder bis 16 Jahre und
Rollstuhlfahrer ist er kostenlos. Tickets können schon vorab per Email an tickets@derhardenberg.com, per Telefon unter 05503/802-635 oder im Hardenberg KeilerLaden
erworben werden. Alle Informationen zu Majas Pflanzentage finden sich auch online unter
www.majas-pflanzentage.de. Der Gräfliche Landsitz Hardenberg liegt zehn Autominuten von
Göttingen en fe n in N

en-Hardenberg.

