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„Tag der offenen Gärtnerei“ im Überblick 

 

Termin: Samstag, 23. April 2016 

 

Ort/e: Beteiligte Betriebe finden Sie unter 

 www.tag-der-offenen-gaertnerei.de  

 

Angebot: 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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Die Wahl ganz ohne Qual -  Blütenvielfalt und Beratung 

beim „Tag der offenen Gärtnerei“ in Bayern 

 

Ein Blütenmeer füllt Bayerns Gewächshäuser im April. Kaum haben zu 

Ostern Primeln und Zwiebelpflanzen den Weg ins Freie angetreten, 

machen sich im Gewächshaus die Sommerblumen breit. Und das im 

wahrsten Sinne des Wortes: Der Gärtner gibt den Pflanzen nun mehr 

Platz, damit sie sich recken und strecken und ihre ganze Blütenpracht 

entfalten können. Und wenn sie dann am schönsten aussehen, wollen sie 

sich auch zeigen. Am 23. April laden deshalb Bayerns Gärtner ein zum 

„Tag der offenen Gärtnerei“. Sie öffnen ihre Gewächshäuser und die 

Blütenschönheiten betreten den Laufsteg. Wer die Pflanzentrends des 

Sommers 2016 kennenlernen möchte, ist dann hier richtig. Und ganz 

nebenbei erfährt er Tipps und Tricks rund ums Gärtnern direkt vom Profi.  

 

Damit angesichts der großen Blütenvielfalt die Wahl nicht zur Qual wird, 

setzen die bayerischen Gärtner ihr ganzes Fachwissen ein. Jedes Jahr 

küren sie bei den blühenden Pflanzen und beim Gemüse ihren Liebling - 

die „Pflanze des Jahres“ bzw. das „Gemüse des Jahres“ - und geben 

damit eine Empfehlung an ihre Kunden. Beim „Tag der offenen Gärtnerei“ 

sind beide dann erstmals erhältlich.  

Und da ein Blütenwunder selten alleine kommt, gibt es in der Gärtnerei 

gleich auch Vorschläge für passende Begleitpflanzen. Als „Bausatz“ zum 

Mitnehmen oder als fertig bepflanztes Gefäß mit geeigneten 

Pflanzpartnern. Wer gerne selbst auswählt, kann sich von Musterkästen 

inspirieren lassen. Und wer Pflanzen mit einem besonderen Plus sucht, ist 

in der Gärtnerei ebenfalls richtig. So richten die Gärtner z.B. ihr 

Augenmerk verstärkt auf bienen- und schmetterlingsfreundliche Pflanzen, 

kennzeichnen diese und unterstützen damit ihre Kunden bei der Auswahl.   

Pflanzenfreaks und Gartenexperten kommen auf diese Weise ebenso auf 

ihre Kosten wie Gartenneulinge. Während der eine Ideen sammelt, greift 

mailto:alker@bgv-muenchen.de


___________________________________________________ 
 

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  

der andere zu fertig zusammengestellten Pflanzkombinationen – mehr 

Gartenglück war nie.  

„In der Gärtnerei bekommt wirklich jeder die passenden Pflanzen für sein 

grünes Paradies,“ so Roland Albert, Präsident des Bayerischen Gärtnerei-

Verbandes, „ob es sich um Blütenzauber für einen kleinen Balkon handelt 

oder Urlaubsstimmung für eine große Terrasse, die ersten Schritte zu 

selbsterzeugtem Gemüse oder einen „Naschtopf“ zum Verschenken.“ 

So unterschiedlich wie Bayerns Regionen sind auch die Ansprüche, die 

robuste und üppig blühende Pflanzen in den verschiedenen Gegenden 

erfüllen müssen. Bayerns Gärtner bedenken daher schon bei der Auswahl 

der Sorten, welche Beet- und Balkonpflanzen für das regionale Klima 

geeignet sind. Die Gärtnereien in Bayern produzieren deshalb einen 

großen Teil ihrer Beet- und Balkonpflanzen selbst oder beziehen sie von 

Kollegen aus der Region. Und schließlich gilt: Je kürzer der Weg aus dem 

Gewächshaus zum Kunden desto eher behalten die Pflanzen ihre 

Qualität.  

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 einen kurzen Weg: Unter 

www.tag-der-offenen-gaertnerei.de 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.  

BGV 

 

Bildunterschrift:  

Die passenden Pflanzen für 

das eigene grüne Paradies 

finden  – beim „Tag der offenen 

Gärtnerei“ am 23. April ist das 

ganz einfach.  

Foto: GMH 

 

(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.bgv-muenchen.de/
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Ein Genuß für‘s Auge, ein Fest für die Bienen –  

‚BeeDance‘ heißt die "Bayerische Pflanze des Jahres 2016":  

 

Sonnige Sommerfarben auf dem Balkon oder der Terrasse sorgen für 

gute Laune bei den Menschen, die sich dort niederlassen – und oft auch 

bei den Bienen, die auf der Suche nach Blüten sind. Ganz besonders gilt 

dies bei ‚BeeDance‘, einer orangeroten Schönheit aus der Familie der 

Korbblütler, die sich anschickt, Bayerns Gärten und Balkone zu erobern. 

Sie wurde von den bayerischen Gärtnern zur „Pflanze des Jahres 2016“ 

gewählt. Und das hat seinen Grund: Sie erfreut das Auge der Menschen 

und ist noch dazu eine bei Bienen und Schmetterlingen beliebte Pflanze. 

 

Goldmarie oder Zweizahn, wird  der Star des Sommers 2016 auf Deutsch 

genannt, sein botanischer Name ist Bidens, was ebenfalls Zweizahn 

bedeutet. Der Name Zweizahn weist auf die Form der Samen hin: Sie 

tragen zwei Hakenborsten, mit denen sie sich an Tierfellen oder Kleidern 

festhalten können. Der Name Goldmarie dagegen geht auf die gelbe 

Farbe zurück, die bei der Gattung Bidens am häufigsten auftritt. Die Sorte 

‚BeeDance Painted Red‘ leuchtet goldgelb, ihre Blütenblätter – und das 

macht sie einzigartig - haben rote Spitzen, deren Farbton je nach 

Witterung variiert. Ein faszinierendes Schauspiel, das nie langweilig wird. 

‚BeeDance‘ ist dabei sehr robust und wächst üppig, alleine füllt sie ohne 

weiteres eine Ampel. Am allerbesten aber kommt sie in Begleitung 

anderer Pflanzen zur Geltung. Unter dem Namen „Willis Bienenparty“ 

stellen Bayerns Gärtner deshalb eine Auswahl an Partnerpflanzen vor – 

immer mit dem Augenmerk darauf, dass diese ebenfalls für Bienen 

attraktiv sind. Grazil im Wuchs erhebt sich die Prachtkerze (Gaura 

lindheimeri) über die ‚BeeDance‘, stiehlt ihr aber mit ihrer zarten Farbe 

nicht die Show. Auch der Duftsteinrich (Lobularia maritima) kann es in 
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Wuchsstärke und Blütenreichtum mit ‚BeeDance‘ aufnehmen. Bayerns 

gärtnerische Fachbetriebe bieten zu diesem Zweck besondere, 

stecklingsvermehrte Sorten des Duftsteinrichs an, die anders als die aus 

Saatgut gezogenen Sorten den ganzen Sommer bis zum Frost 

durchblühen.    

 

Wer es lieber bunt mag, der hat noch weitere Pflanzpartner vom Salbei 

über die Schoko-Cosmee bis zum Zauberglöckchen zur Verfügung. Wer 

dabei zusätzlich darauf achten möchte, welche Pflanzen Bienen, 

Schmetterlingen und anderen nützlichen Insekten Freude machen, findet 

dabei in der Gärtnerei ein große Auswahl. Die bayerischen Gärtner halten 

für interessierte Gartenbesitzer informative Faltblätter und Broschüren 

bereit und geben ihr Wissen gerne weiter.  

 

Erhältlich ist die „Bayerische Pflanze des Jahres 2016“, ebenso wie die 

„Bienenparty-Gäste“ als Begleiter, bei rund 300 bayerischen Gärtnereien 

ab dem „Tag der offenen Gärtnerei“ am 23. April 2016. Alle 

Bezugsquellen, Pflegetipps und mehr unter www.willis-bienenparty.de.  

 

BGV 

 

 

Bildunterschrift: 

Der Star des Sommers 

2016 ist ‚BeeDance‘, der 

Zweizahn mit den 

spektakulären gelb-roten 

Blütenblättern. Ein Fest für 

Bienen, genauso wie seine 

eleganten Begleiter, die 

dieses Jahr in ganz Bayern 

gemeinsam als „Willis 

Bienenparty“ ihren Auftritt 

haben. 

Foto: Florensis  

 

http://www.willis-bienenparty.de/
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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", 

„Elfenbusserl“, "Fesche Fanny", „Roter Schorsch“, „Lena Amarena“, 

„Baronesse Sophia“, „TrioMio“, „Bella Limoncella“, „Schneeweißchen und 

Rosenrot“ sowie zuletzt die „Lachende Lucy“ ganz Bayern. 

 

2016 beteiligen sich wieder rund 300 Mitgliedsbetriebe des BGV an der 

Aktion „Pflanze des Jahres“. 

In diesen Gärtnereien ist die "Pflanze des Jahres 2016" unter dem Namen 

"Willis Bienenparty" 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 

23. April 2016 können die Kunden diese besondere Pflanze dann bei den 

teilnehmenden Gärtnereien erwerben. 

 

Wissenswertes zur „Bayerischen Pflanze des Jahres 2016" sowie die 

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

jahres.de  sowie unter www.willis-bienenparty.de 

 

mailto:alker@bgv-muenchen.de
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Eine süße Knolle erobert Bayern – Süßkartoffel Batata Bavaria sorgt 

als Gemüse des Jahres 2016 für üppiges Grün und reiche Ernte 

 

Im gut sortierten Gemüsehandel kann man sie schon seit langem kaufen, 

bekannte Köche wie Alfons Schuhbeck verwenden sie für ihre Kreationen 

– die Rede ist von der Süßkartoffel. Ihre Beliebtheit nimmt mit jedem Jahr 

zu und das ist kein Wunder: Sie ist noch vielseitiger in der Verwendung 

als unsere vertraute Kartoffel. Die bayerischen Gärtner haben eine ganz 

spezielle Süßkartoffel-Sorte zu ihrem „Gemüse des Jahres 2016“ gewählt 

und ihr den Namen „Batata Bavaria“ gegeben. Denn sie ist nicht nur in der 

Küche ein Tausendsassa sondern auch im Garten eine Bereicherung.   

Anders als unsere klassische Kartoffel gehört die Süßkartoffel zu den 

Windengewächsen. Das sieht man schon an ihrem Wuchs, der eher an 

eine Hänge- oder Schlingpflanze erinnert. Auch ihre herzförmigen Blätter 

sind viel eleganter als die der traditionellen Kartoffel. Deshalb kennt man 

sie schon länger als Zierpflanze in Beeten, auf Balkonen und Terrassen. 

Ihre Blätter sind dann maigrün, mahagonibraun oder bronzefarben  und 

schaffen einen schönen Kontrast zu sommerlicher Blütenpracht, die sie 

damit hervorragend zur Geltung bringt. Diese Ziersorten ergeben aber im 

Allgemeinen keine essbaren Knollen.  

Ganz anders die Süßkartoffel „Batata Bavaria“: Sie benötigt etwas mehr 

Platz als ihre zierlichen Schwestern, sorgt dafür aber zum Ende des 

Sommers für eine reichliche Ernte süßer und gesunder Knollen. Ihr Laub 

hat ein klassisches Grün, die jungen Triebe sind leicht violett gefärbt und 

unter optimalen Bedingungen zeigt sie auch die eine oder andere lila 

Blüte. Im Herbst können die rotschaligen Knollen geerntet werden. Beim 

Anschneiden kommt unter der Schale das appetitliche, orangefarbene 

Innere der Knolle zum Vorschein.  

Besonders ertragreich ist die „Batata Bavaria“, wenn sie in großen Kübeln 

oder Pflanzsäcken wachsen darf. Aber auch auf dem Beet oder im 
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Hochbeet fühlt sie sich wohl und bedeckt mit ihren langen Trieben rasch 

die Erde oder hängt gerne von Mauern oder Böschungen herunter. An 

einem Gitter hochgezogen eignet sie sich sogar als Sichtschutz. Marianne 

Scheu-Helgert von der Bayerischen Gartenakademie ist begeistert: „Im 

Garten kann man mit wenig Aufwand viel Fläche begrünen und viel 

ernten.“  

Kein Wunder, dass die Süßkartoffel mehr und mehr das Interesse der 

Freizeitgärtner auf sich zieht. Auch in kleinen Gärten, auf Balkonen oder 

beim Urban Gardening lässt sich die Süßkartoffel vielseitig einsetzen.  

Mit der zunehmenden Beliebtheit der Süßkartoffel ist auch die 

Sortenvielfalt gewachsen. Die Sorte mit dem Namen Evangeline hat bei 

verschiedenen Versuchen z.B. an der Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf sehr gut abgeschnitten und deshalb bei der Wahl zum 

„Bayerischen Gemüse des Jahres 2016“ das Rennen gemacht. Als 

vorgetriebene Pflanze im Topf ist sie unter dem Namen „Batata Bavaria“ 

ab dem „Tag der offenen Gärtnerei“ am 23.04.2016 bei zahlreichen 

Mitgliedsbetrieben des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes und der  

Initiative „Ihre Regionalgärtnerei“ erhältlich. Wichtig ist dabei zu wissen, 

dass Süßkartoffeln aus den Subtropen kommen und daher ein hohes 

Wärmebedürfnis haben. Sie halten Frost nicht aus und beginnen erst 

richtig zu wachsen, wenn die Tagestemperaturen 10 °C oder mehr 

erreichen. Sie sollten daher nicht vor den Eisheiligen ins Freie gepflanzt 

werden. Wird das Wetter dann wärmer, wachsen sie jedoch üppig. Nach 

100 Tagen können die ersten Knollen geerntet werden. Die 

Beschaffenheit der Knolle liegt zwischen festkochender Kartoffel und 

Möhre. Die nussig schmeckende Wurzel eignet sich für viele 

ansprechende Gerichte, von Süßkartoffel-Pommes oder -Chips bis hin zur 

Verwendung in Currys oder Süßspeisen.  

Unkomplizierte und raffinierte Rezeptvorschläge sowie Bezugsquellen für 

die „Batata Bavaria“ sind zu finden unter www.batata-bavaria.de  

 

 
 

Bildunterschrift:  

Unkompliziert im Anbau, 

ansprechend in Geschmack und 

Farbe: Die Süßkartoffel „Batata 

Bavaria“ ist das „Bayerische 

Gemüse Jahres 2016“  

Foto: Holm, GBZ Fürth 

http://www.batata-bavaria.de/
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Das „Bayerische Gemüse des Jahres 2016“  

 

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 seit 2015 ein 

„Bayerisches Gemüse des Jahres“. Das Gemüse wird von einer 

Expertenjury ausgewählt und in regionalen Gärtnereien angezogen. Die 

Kunden erhalten mit den Pflanzen Informationen zum Anbau und 

abwechslungsreiche Rezepte für die Zubereitung.  

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 2016 bereits das zweite Mal 

bayernweit das „Gemüse des Jahres“ angeboten werden wird.   

Informationen zum aktuellen Gemüse des Jahres finden Sie unter 

www.gemuese-des-jahres.de.  
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