
 
 

  
 

 

    MMeeiinn  RReeiisseebbeegglleeiitteerr  ffüürr  uunnsseerree  GGaarrtteennrreeiissee  aamm  99..66..22001188  

«Vorname»  «Name» 
«Adresse»  
 
«PLZ» «Ort»  

  
VViieell   zzuu  ssppäätt   bbeeggrreeii ffeenn  vviieellee  ddiiee  vveerrssääuummtteenn  LLeebbeennsszziieellee::  

FFrreeuuddeenn,,  SScchhöönnhheeii tt   uunndd  NNaattuurr,,  GGeessuunnddhheeii tt ,,  RReeiisseenn  uunndd  KKuull ttuurr..  
DDrruumm,,  MMeennsscchh  sseeii   zzeeii tt iigg  wweeiissee!!   HHööcchhssttee  ZZeeii tt   iisstt ´́ss!!   RReeiissee,,  rreeiissee!!  

WWii llhheellmm  BBuusscchh  
 

OOssttffrriieessllaanndd    
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Verantwortlich: 
MMeecchhttiilldd  BBrriinnkkeerr  

FFrraannzz--JJoosseeff  TTöönnnneemmaannnn  

Kontakt: 

FFrraannzz--JJoosseeff  TTöönnnneemmaannnn  

NNeeuussttaaddttssttrraaßßee  3344  

4499774400  HHaasseellüünnnnee    

TTeellbb..::0055996611//99440066--00  

FFaaxx::    0055996611//99440066--2299  
iinnffoo@@ggaarrtteennkkuunnssttkkrreeiiss..ddee  
wwwwww..ggaarrtteennkkuunnssttkkrreeiiss..ddee  

 

Beitrag: 

HHaasstt  DDuu  DDeeiinneenn  PPoorrttoooobboolluuss  vvoonn  

1155€€  sscchhoonn  üübbeerrwwiieesseenn??  WWeennnn  

nneeiinn  ––  bbiittttee  ssooffoorrtt  zzuurr  BBaannkk  

rreennnneenn  uunndd  üübbeerrwweeiisseenn  aauuff  ddaass  

KKttoo::  FFrraannzz--JJoosseeff  TTöönnnneemmaannnn::    

SSppaarrkkaassssee  EEmmssllaanndd,,  KKoonnttoo  

11119911223388118855,,  BBLLZZ  2266665500000011    
IIBBAANN::  

DDEE2277226666550000001111119911223388118855    

BBIICC::  NNOOLLAADDEE2211EEMMSS  
 

Gartenreisen: 

EEss  hhaannddeelltt  ssiicchh  uumm  pprriivvaatt  oorrggaa--

nniissiieerrttee  RReeiisseenn  eexxkklluussiivv  ffüürr  uunn--

sseerree  MMiittgglliieeddeerr..  EEiinnee  HHaaffttuunngg  

kkaannnn  nniicchhtt  üübbeerrnnoommmmeenn  wweerrddeenn..  

EEss  eemmppffiieehhlltt  ssiicchh  eeiinnee  RReeiissee--

rrüücckkttrriittttvveerrssiicchheerruunngg  uunndd  ggggff..  

eeiinnee  RReeiisseekkrraannkkeennvveerrssiicchheerruunngg. 

  

      

  

 

  RReeiisseebbeessttäätt iigguunngg  
  

Liebe ReisendInnen, 
 

Du hast Dich zu unserere Tagesreise nach 
Ostfriesland angemeldet. Herzlich will-
kommen. Wir wünschen Dir viel Freude bei 
hoffentlich gutem Wetter.  
 

Noch ein paar wichtige Hinweise, nicht nur 
für die „neuen“: 
 

• Wir werden immer mit Dir die Zeiten ab-
stimmen. Versuche bitte pünktlich  zu sein, 
damit die Organisation nicht durcheinander 
gerät.  
 

• Wir sind auch in privaten Gärten zu Gast. 
Bitte wahre die Privatsphäre  unserer Gast-
geberInnen soweit wie möglich. 
 

• Für die Jäger und Sammler unter Euch: 
Bitte nichts abknipsen  oder ausbuddeln ohne 
unsere GastgeberIn zu fragen, diese sind 
meistens großzügig. 
 

Für alle, die gut zu Fuss sind: Bitte drömelt 
nicht,  wenn wir den Garten erreicht haben. 
Unsere Gastgeber wollen uns sicher etwas 
über ihren Garten erzählen bevor wir hin-
eingehen. Auch für uns ist es schön etwas über 
unsere GastgeberInnen und ihren Garten zu 
erfahren. Dann sollten aber auch alle Mit-
reisendInnen da und aufmerksam sein!  
 

• Franz-Josef ist bei Problemen während der 
Reise telefonisch immer erreichbar unter der 
Telefon-Nr.                    0175 7992747 
 
 
 

It’s good to see you!   
 
Wir wünschen Dir einen schönen Tag 
 
 
 

Hildegard, Anna und Franz-Josef  
 
Titelfoto: Garten Knospe 
Foto auf dieser Seite: Skulpturengaren 
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UUnnsseerree  RReeiisseerroouuttee::   
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>>>>>>0077::0000  UUhhrr   AAbbffaahhrr tt   BBaahhnnhhooff   BBeerrsseennbbrrüücckk  
 
09:00-10:30 Uhr Skulpturengarten Funnix  
                       Symbiose von Garten und Kuns t  
Um auch die Menschen zu erreichen, 
die sich nicht zu moderner Kunst hin-
gezogen fühlen, werden Skulpturen 
nicht im Museum, sondern in einem 
Garten präsentiert. Die Begegnung mit 
Kunstwerken im Dialog mit der Natur 
ermöglicht vielen Besuchern eine neue 
Perspektive. Den selbstverständlichen 
Umgang mit moderner abstrakter 
Kunst zu fördern und zu genießen, ist 
ein besonderes Anliegen des Skulp-
turengartens. Angestrebt ist der Dialog 
von Kunst und Natur.  

 

Der Skulpturengarten Funnix hat sich der abstrakten Form verschrieben. Leonard 
Wübbena, der seit über dreißig Jahren diese autonome Stahlskulptur vertritt, selbst 
auch ein Mentor des Metiers, öffnete diesen Garten ab 2007  für Besucher. 

 

Die Wege sind gut begehbar, Hilfsmittel (Rollator/Rollstuhl) fast überall einsetzbar, 
die Rasenflächen (Marschboden) jedoch 
bei Nässe nicht begehbar. Gartenfreunde 
werden beim Rundgang so manche bota-
nische „Überraschung“  entdecken können 
im Zusammenspiel mit zeitgenössischer 
und aktueller Kunst.  
 

 
Skulpturengarten Funnix - Leo Wübbena - 26409 Wittmund – 
 Funnix 2 - lewuebbena@t-online.de   Telefon: 04467 / 481  
 www.skulpturengarten-funnix.de/index.html  
 

 
 

Ausführliche Darstellungen des Gartens in den 
Publikationen: 

 

-Cordula Hamann, „Gärten in Ostfriesland“  
-Beate Schöttke-Penke / Christian Lehsten –  
 „Die  schönsten Gärten an Deutschlands Küsten“  
-Cordula Hamann - „Kunst-Garten-Kunst“ 
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11:30-12:40 Uhr - Salzwindgarten   
                                 Ein Spiegel der Se ele  

 
Unterschiedlich gestaltete, in 
sich abgeschlossene Bereiche, 
strukturieren den Garten und 
prägen neben der Einbezie-
hung der ostfriesischen Land-
schaft seinen Charakter.  
 

Üppige Hortensienbepflanzun-
gen, ein großzügiger Rosen-
wall, Lindenspaliere, Lavendel-
beete, strukturgebende He-
cken, Buchsbaumcarres, Grä-
serbeete und Sitzplätze unter-
schiedlichster Stimmungen 
werden Sie bei Ihrem Gang 
durch den 5000 qm großen Garten erleben. Der Garten strahlt eine große Ruhe aus 
und gibt den vorhandenen Skulpturen einen großzügigen Rahmen, in dem sie zur 
Wirkung kommen können. Schon viele Besucher haben festgestellt, dass sie sich 
hier geerdet fühlen und den Garten als "ihren Seelenort" bezeichnet.  
Felizita Söbbeke  - Königsweg 26 - 26506 Norden  - salzwindgarten@gmail.com-  www.salzwindgarten.de 
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13:00-14:30  Mittagspause im Schlossparkcafé Lütetsburg  
                                       Genießen im Grünen 
Das gemütliche Schlossparkcafé im Park des 
Schlosses Lütetsburg lädt zum Verweilen ein. Das 
Schlossparkcafé liegt im Park des Schlosses Lü-
tetsburg. Der schönste Privatgarten Ostfrieslands 

ist ein seltenes 
Gartenkunst-

werk. Er entfaltet 
zu jeder Jahreszeit seinen besonderen Zauber. Genießen 
Sie hier bei jedem Wetter die täglich frischen, hausge-
machten Kuchen und Torten sowie die leckeren Gerichte 
aus der abwechslungsreichen und saisonalen Küche. Bei 
Sonnenschein lockt die große Terrasse mit herrlichen 
Ausblicken. Bei schlechterem Wetter gibt es Platz im Ca-
fé, geschützt unter dem grünen Dach der mehr als 50 
Jahre alten Rebstöcke.  
 

Der Park zu Lütetsburg, das Lebenswerk des Reichsfrei-
herrn Edzard Mauritz zu Inn- und Knyphausen, entstand im frühromantischen Stil und ge-
hört zu den wenigen erhaltenen Beispielen dieses Typs auf dem europäischen Kontinent. 
Nur 8 km südlich der Wattenmeerküste eröffnet er sich dem Besucher auf einer Fläche von 
ca. 30 ha – und ist damit der größte Englische Landschaftsgarten Ostfrieslands.  
Der Eintritt und Besuch des Parks ist nicht Teil der Reise. 
 
http://www.schlosspark-luetetsburg.com/de/standort/parkcafe/  Schlosspark Lütetsburg  - Landstr. 55 -  26524 Lütetsburg 
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15:15-17:30 - Garten Knospe  
                Ein Traum wird Garten 
„Nachdem wir im Jahr 2006 das alte Landhaus mit dem knapp 5.000 qm großen 
Grundstück erworben hatten, machten wir uns mitten im Winter daran, einen Plan 
für die Anlage des Gartens zu entwerfen. Bei der Anlage des Gartens war es uns 
wichtig,  interessante Gestaltungsideen umzusetzen und gleichzeitig Raum für unse-
re vielen Pflanzen, die aus dem alten Garten mit hierher umzogen, zu  schaffen. 
 

Dabei sollten harmonische Gartenbereiche entstehen, kein Sammelsurium von ver-
schiedenen, kunterbunt zusammengewürfelten Arten und Formen. Die Richtung gab 
uns das vorhandene Grundstück selbst vor. Wir legten Schattenbereiche an, dort, 

wo bereits Schatten vorhanden war,  ent-
lang einer langen Reihe von Birken und 
Eichen, die auf den Wällen wuchsen 
und Beete mit Sommerstauden dort, wo 
große sonnige Bereiche vorhanden wa-
ren.  
 

Um harmonische Gartenbereiche zu 
schaffen, legten wir die Staudenbereiche 
nach Farben an. So entstanden Stau-
denborders in rot-orange-Farb-tönen, in 
rosa-lila und in gelb-weiß, in Gelb-lila und 
dunkelpurpur-mauve sowie ein weißer 
Garten.  
 

Dadurch war es nicht schwer, die vor-
handenen Stauden  (und das waren eine 
Menge) aus dem alten Garten zu kombi-
nieren.“ 
Hier gibt’s Kaffee/Kuchen und …..Pflanzen 
 

Brigitte Knospe-Carstens und Klaus Knospe 
Osterfeldstr. 57 - 26605 Aurich - Tel.: 04941 69 90 576 
  
E-Mail klaus.knospe@ewetel.net - www.garten-knospe.de 

 
Ankunft BSB ca. 19:30 Uhr
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Mitreisende:  

  

         
         

         

         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         

         

         
         
         
         
         
         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


