
  
 



__________________________________________________ 
 

Bayerischer Gärtnerei-Verband e.V. 
Sigmund-Riefler-Bogen 4 ◊ 81829 München ◊ Telefon 089 / 17 867-0 ◊ Telefax 089 / 17 867-99 

info@bgv-muenchen.de ◊ www.bgv-muenchen.de  

 

 

 

Pressemappe zum „Tag der offenen Gärtnerei“  

Ihre Ansprechpartnerin: 
 Rut Alker 

Tel. 089-17867-25 
E-Mail: alker@bgv-muenchen.de  

 

INHALT 

 

„Tag der offenen Gärtnerei“ im Überblick 

 

Tag der offenen Gärtnerei am 25.04.2015 

Blütenpracht und Gemüsewonne 

– „Tag der offenen Gärtnerei“ in Bayern 

 

Das Bayerische Gemüse des Jahres 

Picola – die prickelnde Perle 

 

Bayerische Pflanze des Jahres 

Die Lachende Lucy strahlt einen ganzen Sommer lang vom Balkon 

Geschichte der "Bayerischen Pflanze des Jahres" 

 

Rund um Beet und Balkon  

Gelbe Blüten sind Trend für Kübel, Töpfe und Kästen 

 

Liste der beteiligten Betriebe 

Die beteiligten Betriebe entnehmen Sie bitte der Seite 

www.tag-der-offenen-gaertnerei.de  

 

Hinweis: 

Bitte beachten Sie unsere Seiten im Internet unter www.bgv-

muenchen.de. Dort stehen auch die Pressetexte und Fotos zum 

Download zur Verfügung. 

Informationen zur "Pflanze des Jahres" finden Sie unter 

www.lachende-lucy.de.  

Informationen zum „Gemüse des Jahres“ unter 

www.gemuese-des-jahre.de.  

mailto:alker@bgv-muenchen.de
http://www.tag-der-offenen-gaertnerei.de/
http://www.bgv-muenchen.de/
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„Tag der offenen Gärtnerei“ im Überblick 

 

Termin: Samstag, 25. April 2015 

 

Ort/e: Beteiligte Betriebe finden Sie unter 

 www.tag-der-offenen-gaertnerei.de  

 

Das wird geboten: 

 Einblicke in den jeweiligen Betrieb als Ganzes 

 Führungen / Rundwege durch Gewächshäuser 

 Informationen und Beratung  

 Gelegenheit zum Kauf 

 Spiel- und Spaßaktionen für kleine Besucher 

 

 

Idee und Konzeption: 

Bayerischer Gärtnerei-Verband e.V. 

Sigmund-Riefler-Bogen 4 

81829 München 

Tel.: 089/17867-0 

Fax: 089/17867-99 

E-Mail: info@bgv-muenchen.de 

Homepage: www.bgv-muenchen.de 

 

http://www.tag-der-offenen-gaertnerei.de/
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Blütenpracht und Gemüsewonne 

- am 25. April ist „Tag der offenen Gärtnerei“ in Bayern 

 

Die Gartenmöbel stehen schon auf der Terrasse und an sonnigen, 

windstillen Frühlingstagen lässt sich dort der Blütenduft von 

Zwiebelpflanzen und Co. genießen. Abends und nachts wird es aber noch 

empfindlich kalt, ein richtig sommerliches Gefühl will da noch nicht 

aufkommen. Doch nun dauert es nicht mehr lang, dann liegen die letzten 

Nachfrösten hinter uns und der Sommer steht vor der Tür. Dann genießen 

die Menschen die Abende im Freien und freuen sich an üppiger 

Blütenpracht im Garten und auf dem Balkon.  

Die passenden Pflanzen wachsen bereits jetzt in den Gewächshäusern 

der bayerischen Gärtner heran. Und diese Gewächshäuser stehen am 

letzten April-Wochenende allen Menschen offen, die sich ein Bild vom 

dortigen Blütenmeer machen wollen: Am 25. April 2015 laden die 

Mitgliedsbetriebe des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes zum "Tag der 

offenen Gärtnerei" ein. 

 

Ein Besuch in der Gärtnerei ist um diese Jahreszeit ein Abenteuer: 

Trendige Farben, pflegeleichte Blütenwunder und Jungpflanzen für einen 

gesunden und vielfältigen Gemüsegarten geben sich hier ein Stelldichein. 

Am „Tag der offenen Gärtnerei“ kommen nicht nur Pflanzenfreaks und 

Gartenexperten auf ihre Kosten. Auch die Garten- und Balkonbesitzer, die 

sich vom umfangreichen Angebot schon mal erschlagen fühlen oder sich 

die Namen all der faszinierenden Neuheiten und ungewöhnlichen 

Schönheiten nicht merken können, sind hier richtig. Anhand von 

Musterpflanzungen stellen die bayerischen Gärtner besonders passende 

Blütenkompositionen vor. Hier können Gartenneulinge Ideen sammeln. 

Oder sie greifen zu fertig zusammengestellten Pflanzkombinationen - 

Gartenglück zum Mitnehmen sozusagen.  

„Wer Beratung wünscht, bekommt sie in den bayerischen Gärtnereien, 

denn es sind Familienbetriebe mit erfahrenem Mitarbeiterstamm. Wer 

mailto:alker@bgv-muenchen.de
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könnte besser über die Bedürfnisse der sommerlichen Blütenschönheiten 

Auskunft geben, als der Gärtner, der die Pflanzen schon von klein auf 

betreut hat?“ so Roland Albert, Präsident des Bayerischen Gärtnerei-

Verbandes, „In der Gärtnerei bekommt wirklich jeder die passenden 

Pflanzen für sein kleines grünes Paradies.“ 

Das gilt an den Alpen ebenso wie in der Rhön oder im Fichtelgebirge, in 

der Stadt genauso wie auf dem Land. So unterschiedlich wie Bayerns 

Regionen sind auch die Ansprüche, die robuste und üppig blühende oder 

reichlich fruchtende Pflanzen in den verschiedenen Gegenden erfüllen 

müssen. Bayerns Gärtner bedenken daher schon bei der Auswahl der 

Sorten, welche Pflanzen für das regionale Klima geeignet sind. Sie achten 

darauf, dass die Pflanzen gesund und in guter Qualität den Betrieb 

verlassen. Und schließlich sorgen kurze Wege vom Gewächshaus zum 

Kunden dafür, dass die Pflanzen ihre gute Qualität auch behalten und 

nicht unter einem langen Transportweg leiden müssen. Die Gärtnereien in 

Bayern produzieren deshalb einen großen Teil ihrer Pflanzen selbst oder 

beziehen sie von Kollegen aus der Region.   

Dass es sich lohnt, Pflanzen zu „kaufen, wo es wächst“, davon kann man 

sich am „Tag der offenen Gärtnerei“ selbst überzeugen. Die bayerischen 

Gärtnereien bieten ihren Kunden an diesem Tag jedoch noch einiges 

mehr: Vielerorts können sie sich über Ausstellungen und Verkostungen 

freuen, die den Gärtnereibesuch zum Erlebnis für die ganze Familie 

machen.  Bei Vorträgen und Führungen lassen die Gärtner die Besucher 

hinter die Kulissen schauen.  

Wer eine Gärtnerei in seiner Nähe sucht, hat es nicht schwer: Im Internet 

auf der Seite des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes gibt es eine 

komfortable Fachbetriebssuche, mit der sich Interessierte rasch und 

bequem alle Betriebe in ihrem Umkreis anzeigen lassen können, die 

einen "Tag der offenen Gärtnerei" 

veranstalten. Diese Suchfunktion ebenso wie 

weitere Informationen zum "Tag der offenen 

Gärtnerei" sind zu finden unter www.tag-der-

offenen-gaertnerei.de .  

BGV 

 

Bildunterschrift: Von Blütenpracht bis 

Naschgemüse – beim „Tag der offenen 

Gärtnerei“ am 25. April ist die Auswahl groß.  

Foto: Selecta 

(weitere Bilder zum „Tag der offenen Gärtnerei“ unter www.bgv-muenchen.de in der 

Rubrik „Presse“) 

http://www.tag-der-offenen-gaertnerei.de/
http://www.tag-der-offenen-gaertnerei.de/
http://www.bgv-muenchen.de/
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Das „Bayerische Gemüse des Jahres 2015“  

 

Schmackhaftes Gemüse selbst anbauen – das ist der Wunsch vieler 

Verbraucher. Und das geht heute, dank geeigneter Gemüsesorten, ohne 

Probleme – selbst wenn man nur einen Balkon besitzt.  

Die bayerischen Einzelhandelsgärtnereien möchten die Verbraucher bei 

diesem Vorhaben unterstützen. Mit den nötigen Informationen, der 

passenden Erde und Gerätschaften, vor allem aber mit Pflanzen, die dem 

Kunden tatsächlich zu schmackhaftem und vitaminreichem Naschgemüse 

verhelfen. Denn hier kommt es sehr auf die richtige Sorte und gesunde 

Jungpflanzen an.  

Aus diesem Grund präsentieren die bayerischen Gärtner 2015 erstmals 

bayernweit ein „Bayerisches Gemüse des Jahres“. Das Gemüse wird von 

einer Expertenjury ausgewählt. Das Rennen machte in diesem Jahr eine 

Verwandte von Tomate und Aubergine: Die Ananaskirsche.  

„Picola – die prickelnde Perle“ wird sie von den Gärtnern liebevoll 

genannt. Und sie ist wirklich eine Perle, etwas ganz besonderes eben. 

Auf den ersten Blick rechnet man ihre Frucht schnell zum Obst. 

Tatsächlich gehört die „Picola“ aber zur Familie der 

Nachtschattengewächse wie beispielsweise die Tomate und die 

Aubergine. Sowohl ihre Ansprüche als auch Verwendung und Pflege der 

Pflanzen gleichen denen von anderen Fruchtgemüsearten. Kein Wunder, 

denn wer ihre Blüten betrachtet, wird die Ähnlichkeit rasch erkennen. Als 

süße Ergänzung passt die Ananaskirsche hervorragend zu anderen 

Naschgemüsearten.  

Im Gegensatz zu Ihren nahen Verwandten, den klassischen 

Andenbeeren, wächst „Picola“ eher kompakt und trägt deutlich reichlicher 

und früher Früchte, an warmen Standorten schon ab Anfang Juni. Zur 

mailto:alker@bgv-muenchen.de
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Reife fallen die Früchte mit ihrer Blattkapsel ab und können danach 

aufgesammelt werden. Sie sind in ihrer Kapsel bis zu 3 Wochen lang 

haltbar. Es wird aber selten so lange dauern, bis die Früchte verzehrt sind 

– denn sie sind vielseitig verwendbar. 

Wie Perlen können die Früchte von „Picola“ aus den pergamentartigen 

Hüllblättern geerntet werden: Zum Naschen direkt von der Pflanze, zum 

Dekorieren von Getränken und Speisen, im Obstsalat, auf Kuchen und für 

Chutneys. Kinder lieben die Früchte, da das „Auspacken“ aus der 

papierartigen „Schale“ ihnen viel Freude macht. Als gesunder 

Pausensnack sorgen sie für Spaß und Vitamine. 

Alles was man braucht, um in den Genuss der leckeren Früchte zu 

kommen, ist ein großes Pflanzgefäß, eine Blumenampel oder natürlich 

auch einfach ein Gemüsebeet an einem sonnigen Platz. Nützliche Tipps 

zur – denkbar einfachen - Pflege der Pflanzen liefern die Gärtner ihren 

Kunden gerne ebenso wie abwechslungsreiche Rezepte für die 

Verwendung der Früchte. 

Entstanden ist die Idee zum „Gemüse des Jahres“ in der 

Interessengemeinschaft „Ihre Regionalgärtnerei“, die bereits seit 2009 in 

der Metropolregion Nürnberg Pflanzen „aus der Region für die Region“ 

anbietet. Der Bayerische Gärtnerei-Verband hat sich der Aktion „Gemüse 

des Jahres“ angeschlossen, so dass 2015 das erste bayernweit 

erhältliche „Gemüse des Jahres“ angeboten wird.   

Alle Jungpflanzen, die die über 120 teilnehmenden Gärtnereien in Bayern 

anbieten, wurden in Bayern ausgesät und groß gezogen. Damit 

garantieren die teilnehmenden Gärtner für qualitativ hochwertige Pflanzen 

aus regionalem Anbau – denn hier kann man tatsächlich „Kaufen, wo es 

wächst“.   

Unser Tipp: Informationen, Pflegetipps und Rezepte zum Gemüse des 

Jahres finden Sie unter www.gemuese-des-jahres.de  

 

 

Bildunterschrift:  

Naschen erlaubt – die 

Ananaskirsche „Picola“ 

(Physalis preciosa) ist nicht nur 

schmackhaft sondern auch 

einfach  selbst anzubauen. 

 

Foto: Graines Voltz 

http://www.gemuese-des-jahres.de/
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"Bayerische Pflanze des Jahres 2015":  

Die Lachende Lucy strahlt einen ganzen Sommer lang vom Balkon  

 

„Kleine gelbe Sonnen strahlen Dich den ganzen Sommer an!“ Eva-Maria 

Geiger von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 

(LWG) in Veitshöchheim ist begeistert von der Entscheidung der 

Bayerischen Gärtner. Sie haben die Osteospermum-Sorte ‚FlowerPower 

Pure Yellow‘ zur "Bayerischen Pflanze des Jahres 2015" gewählt und ihr 

einen neuen Namen gegeben: „Lachende Lucy“.  

 

„Diesen Namen trägt dieses neugezüchtete Kapkörbchen zu recht,“ 

betont die Zierpflanzenexpertin der LWG. „Denn im Gegensatz zu den 

vielen angebotenen Kapkörbchen-Sorten kann es etwas ganz 

besonderes: Es blüht den ganzen Sommer hindurch - selbst auf 

sonnendurchglühten Balkonen.“ Andere Osteospermum-Hybriden 

dagegen legen eine Blühpause ein, wenn es ihnen zu warm wird und 

starten erst wieder an kühleren Herbsttagen mit einem neuen Blütenflor. 

Die "Bayerische Pflanze des Jahres 2015" dagegen schmückt sich auch 

im heißesten August mit ihren weithin leuchtenden, großen, gelben Blüten 

- eine echte „Dauer-Flower“.  

 

„Mit der „Lachenden Lucy“ haben uns die Stuttgarter Züchter ein kleines 

botanisches Meisterwerk Made in Germany geschenkt,“ ist Eva-Maria 

Geiger überzeugt. „Denn sie erfreut nicht nur mit Blütenfülle. Sie ist auch 

leicht zu pflegen, robust und gesund.“ Und sie lässt sich gut mit roten, 

weißen und blauen Balkonpflanzen kombinieren: „Rote Geranien und die 

sonnenliebenden bolivianischen Begonien (Begonia boliviensis) passen 

ebenso gut zur „Lachenden Lucy“ wie Zauberglöckchen, Petunien und 

weißer, filigraner Zauberschnee“, weiß Geiger.  

mailto:alker@bgv-muenchen.de
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Wer sich die „Qual der Wahl“ zwischen den verschiedenen 

Kombinationsmöglichkeiten erleichtern möchte, dem machen die 

Bayerischen Gärtner dieses Jahr vier ganz konkrete 

Bepflanzungsvorschläge: Jeweils eine Kombination aus der „Lachenden 

Lucy“ und zwei weiteren, besonders gut passenden Pflanzpartnern. Die 

Kombinationen tragen ebenfalls sprechende Namen: Beim 

„Bayernhimmel“ strahlt die „Lachende Lucy“ als kleine gelbe Sonne über 

dem weißen Zauberschnee und blauen Petunien, bei der „Morgensonne“ 

wird sie begleitet von leuchtendem Rot. Das „Schmuckstück“ bezaubert 

mit edlen Violetttönen und der „Sommerduft“ enthält neben 

Zauberglöckchen auch die duftende Vanilleblume.  

Alle Pflanzkombinationen eignen sich für Balkonkästen genauso wie für 

große und kleine trendige Pflanzgefäße aller Art. Erhältlich sind sie, 

ebenso wie die „Lachende Lucy“, bei rund 300 bayerischen Gärtnereien 

ab dem „Tag der offenen Gärtnerei“ am 25.04.2015. Alle Bezugsquellen, 

Pflegetipps und mehr unter www.lachende-lucy.de 

 

Pflegetipps. 

Damit die Freude an der „Lachenden Lucy“ besonders lange währt, hat 

Zierpflanzenexpertin Eva-Maria Geiger einige Tipps parat: Wählen Sie für 

die Lachende Lucy einen vollsonnigen Standort. Halten Sie die Erde 

gleichmäßig feucht und düngen Sie ein bis zweimal pro Woche mit 

Flüssigdünger. Wenn Sie außerdem Verblühtes regelmäßig auszupfen, 

bildet dieses Kapkörbchen ganz schnell wieder neue Blüten.  

 

BGV/LWG 

 

 

 

 

 

Bildunterschrift: 

Die „Lachende Lucy“ wurde zu Recht zur 

„Bayerischen Pflanze des Jahres“ gewählt, 

denn sie ist ein echter Sonnenschein und 

überzeugt in Pflanzgefäßen 

verschiedenster Größe. 

Foto: Selecta Klemm 
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Die „Lachende Lucy“ lässt sich hervorragend mit anderen schönen Sommerblühern 

kombinieren. Wem hier die Qual der Wahl zu groß ist, für den gibt es in diesem Sommer in den 

bayerischen Gärtnereien einige besonders passende Kombinationen schon fertig 

zusammengestellt. Ob im Balkonkasten oder trendigen Pflanzgefäßen – diese sommerlichen 

Kombis harmonieren bestens:   

 

Morgensonne:  
weiße Lobelie (Lobelia) 
rote Verbene (Verbena ) 
Lachende Lucy 
 
 
  
 
 
 
Bayernhimmel:  
blaue gefüllte Petunie (Petunia)  
Euphorbie (Chamaesyce)  
Lachende Lucy 

 
 
 

 
 
 
 
Sommerduft: 
weißes Zauberglöckchen (Calibrachoa)  
Vanilleblume (Heliotrop) 
Lachende Lucy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schmuckstück: 
rotlaubige Süßkartoffel (Ipomoea) 
pinkes Zauberglöckchen (Calibrachoa)  
Lachende Lucy 
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Bayern blüht auf 

– die „Bayerische Pflanze des Jahres“ und ihre Geschichte 

 

Bereits seit dem Jahr 2001 wird in Bayern eine Balkonpflanze des Jahres 

gekürt. Ihren Ursprung hatte die Idee bei einer aktiven Gruppe von 

Gärtnereien in Niederbayern. Nach den Erfolgen von „Blauer Paul“, „Susi 

Sonne“ und der „Wilden Hilde“ wurde daraus eine bayernweite Aktion 

unter dem Dach des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes (BGV). 

Seit 2004 verzauberten „Schampus Lilli“, „Strohmuckl“, "Purpurella", das 

„Elfenbusserl“, die "Fesche Fanny", der „Rote Schorsch“, die „Lena 

Amarena“, die „Baronesse Sophia“, „TrioMio“, die „Bella Limoncella“ 

sowie zuletzt „Schneeweißchen und Rosenrot“ ganz Bayern. 

 

2015 beteiligen sich wieder fast 300 Mitgliedsbetriebe des BGV an der 

Aktion „Pflanze des Jahres“. 

In diesen Gärtnereien ist die "Pflanze des Jahres 2015", unter dem 

Namen "Lachende Lucy", exklusiv erhältlich. Sie wird in den einzelnen 

Regierungsbezirken in der Woche vor dem „Tag der offenen Gärtnerei“ 

von einer Person des öffentlichen Lebens getauft und damit erstmals der 

Öffentlichkeit präsentiert. Ab dem "Tag der offenen Gärtnerei" am 

25.04.2015 können die Kunden diese besondere Pflanze dann bei den 

teilnehmenden Gärtnereien erwerben. 

 

Wissenswertes zur „Bayerischen Pflanze des Jahres 2015" sowie die 

teilnehmenden Betriebe finden Sie im Internet unter www.pflanze-des-

jahres.de  sowie unter www.lachende-lucy.de. 

mailto:alker@bgv-muenchen.de
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Gelbe Blüten sind Trend für Kübel, Töpfe und Kästen 

 

Bald beginnt der Sommer auf Balkon und Terrasse. Die 

Einzelhandelsgärtnereien halten zum Saisonstart Ende April eine große 

Auswahl an nachhaltig produzierten und hochwertigen Blühpflanzen 

bereit. Ausgebildete Fachkräfte kennen sich mit den neuesten 

Züchtungen und Trends aus und beraten fachkompetent bei der 

Bepflanzung von Kübeln, Töpfen und Kästen. 

 

Farbenfrohe Gefäße sind Mode 

Immer mehr in Mode kommen Pflanzgefäße in knalligen Farben. „Egal ob 

Rot, Gelb, Rosa, Lila oder Hellgrün – die Töpfe dürfen leuchten“, sagt 

Gärtnermeister Kurt Scherdi, Chef der gleichnamigen Gärtnerei in 

Hofstetten nicht weit vom Ammersee. Er kann verstehen, dass Kunden 

braune Kästen und Schalen nicht mehr mögen und es lieber farbig haben. 

Bepflanzt werden die Gefäße entweder kunterbunt, beispielsweise mit 

verschiedenen Zauberglöckchen (Calibrachoa), oder klassisch-elegant in 

nur einer Farbe. Ton-in-Ton wirkt am schönsten, wenn unterschiedliche 

Blütengrößen und Wuchsformen aufeinander treffen, erklärt der 

Gärtnermeister. Für eine Kombination in der Trendfarbe Gelb passt der 

kleinblütige Goldstaub (Mecardonia) gut zu den sternförmigen Blüten des 

Husarenköpfchens (Sanvitalia procumbens) und denen des 

Zauberglöckchens (Calibrachoa). Sie wachsen über den Sommer zu 

einem Blütenteppich zusammen und sollten mit höheren Sorten 

kombiniert werden. Dafür bieten sich Kapkörbchen (Osteospermum) in 

Gelb oder Orange und dunkellaubige oder limonengrüne Zierkartoffel 

(Ipomoea batatas) an, die durch ihre großen Blätter und ihren buschigen 

Wuchs für Struktur im Pflanzgefäß sorgen. 
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Balkonkästen richtig bepflanzen 

 

Damit Ihre Pflanzen gut anwachsen, tauchen Sie die Wurzelballen 

mitsamt Topf zunächst in einen Wassereimer, bis keine Luftblasen mehr 

aufsteigen. Geben Sie dann eine etwa 4 cm hohe Schicht Blähton in den 

Blumenkasten und legen Sie einen passend zugeschnittenen Streifen 

wasserdurchlässiges Vlies darüber. Beides erhalten Sie im gärtnerischen 

Fachhandel. Dank dieser Drainage läuft überschüssiges Gieß- und 

Regenwasser später zuverlässig ab – ein wichtiger Punkt, denn bei 

Staunässe können die Pflanzenwurzeln faulen. Auf die Drainageschicht 

geben Sie hochwertige Blumenerde – der Kasten sollte nun zu etwa 

einem Drittel gefüllt sein – und setzen die ausgetopften Pflanzen ein. 

Anschließend füllen Sie die Zwischenräume mit Erde auf und drücken sie 

rund um die Wurzelballen leicht an. Zuletzt noch gründlich angießen und 

schon können Sie ein traumhaftes Frühlingsambiente genießen.  

 

Lassen Sie sich in Sachen Pflanzen inspirieren und beraten. Unter 

www.bgv-muenchen.de finden Sie den passenden Fachbetrieb ganz in 

ihrer Nähe. 

 

 

Unser Tipp: 

Viele junge Pflanzen sind frostempfindlich. Nach alter Bauernregel ist das 

Frühlingswetter erst nach den Eisheiligen Mitte Mai stabil. Wer nicht so 

lange mit dem Pflanzen warten will, sollte die Temperaturen im Auge 

behalten. Droht Frost, schützen Kokosmatten und Folien für wenig Geld 

die Pflanzen. Der Schutz sollte sofort entfernt werden, wenn die 

Temperaturen wieder steigen. 
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