
   

 
 

 

Erfahrungen 

In den vergangenen Jahren besuchten an 

dem Aktionstag im Landkreis Nürnberger 

Land hunderte Gartenfreunde die geöffneten 

Gärten.  

Sowohl von Seiten der Besucher als auch 

von Seiten der Gartenbesitzer war die Reso-

nanz auf den "Tag der offenen Gartentüre" 

immer positiv. 

 

 

 

Veranstalter 

Der Tag der offenen Gartentüre ist eine  

Gemeinschaftsveranstaltung von  

- den Kreisfachberatungen für Gartenbau 

und Landespflege an den Landratsämtern 

- den Bezirksverbänden für Gartenbau und 

Landespflege mit ihren Gartenbauvereinen 

- den Gartenbauzentren an den Ämtern für 

Landwirtschaft und Ernährung. 

 

  

www.nuernberger-land.de 
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Eine Aktion für Gartenfreunde 

 

Landratsamt Nürnberger Land 
Sachgebiet Gartenbau und Landespflege 
Waldluststraße 1 
91207 Lauf a. d. Pegnitz 
Telefon 09123 950-6532  
Telefax 09123 950-7532 
e-mail:gartenbau@nuernberger-land.de 
www.nuernberger-land.de 



       Tag der offenen Gartentüre 

Bereits seit 1998 wird in Mittelfranken ein "Tag 

der offenen Gartentüre" durchgeführt.  

An diesem Aktionstag öffnen Gartenbesitzer 

ihre Pforten für Besucher und ermöglichen  

diesen damit einen Blick auf sonst verborgene 

Gartenschätze.  

Ein Privatgarten kann so zum Ort der Begeg-

nung für viele gartenbegeisterte Menschen 

werden, an dem sich ganz zwanglos Gesprä-

che über Gestaltung, Sorten oder  

Gartenpflege ergeben und ein reger  

Informationsaustausch stattfindet.  

Im Gegensatz zu Parkanlagen sind Hausgärten 

für den Gartenliebhaber besonders aufschluss-

reich, da hier viele Gestaltungsbeispiele zu fin-

den sind, die man auch im eigenen Garten 

verwirklichen kann.   

 

 

Termin 

Traditionsgemäß findet der "Tag der offenen  

Gartentüre" in Bayern immer am letzten 

Sonntag im Juni statt. 

Die Gärten sind an diesem Tag in der Regel 

von 10.00- 17.00 Uhr für Besucher geöffnet.  

 

Anmeldung 

Wenn Sie Ihren Garten am "Tag der offenen 

Gartentüre" einmal öffnen möchten, setzen Sie 

sich bitte mit der Kreisfachberatung für Garten-

bau und Landespflege am Landratsamt in Ver-

bindung.  

Die Anmeldung muss bereits im Februar wei-

tergeleitet werden, eine Kontaktaufnahme mit 

der Kreisfachberatung bereits im Vorjahr wäre 

deshalb vorteilhaft. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung: 

Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege 
am Landratsamt Nürnberger Land 

Frau Uebler Tel. 09123 950-6532 

Herr Renner Tel. 09123 950-6531 

e-mail:gartenbau@nuernberger-land.de 

Wer kann mitmachen? 

Mitmachen können prinzipiell alle Gartenbesit-

zer im Landkreis, die bereit sind und den Mut 

haben, ihre grüne Oase einen Tag für Besu-

cher zu öffnen. Der "Tag der offenen Garten-

türe" ist kein Gartenwettbewerb, sondern es 

sollen Vielfalt und Ideenreichtum bei der Gar-

tengestaltung gezeigt werden.  

Egal ob der Garten durch seine Blütenfülle be-

sticht, besondere Pflanzenarten beherbergt  

oder interessante Gestaltungselemente auf-

weist - die Gartenkultur lebt vom guten Beispiel 

und deshalb ist es wichtig, gelungene Gärten 

besuchen zu können.  

In Mittelfranken können jedes Jahr fünf Gärten 

pro Landkreis an der Aktion teilnehmen, die 

Auswahl trifft die Kreisfachberatung für Garten-

kultur und Landespflege an den Landratsämtern.  

 

 


