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Über den Park der Gärten 

Juhuuubiläum! Vor 20 Jahren, am 19. April 2002, wurden die Türen zum Park erstmalig 

geöffnet – damals noch zur niedersächsischen Landesgartenschau mit fast einer Million 

Besuchern. Als Kurdirektor sage ich „Danke“ für die zurückliegenden erfolgreichen Jahre!  

Visionen, Kontakte und eine unvergleichliche Leidenschaft für die Natur. Das sind die 

Zutaten für eine konstante Erfolgsgeschichte im Park der Gärten. Mit Stolz kann ich sagen, 

dass dieser ein wunderbarer Teil Bad Zwischenahns geworden ist. Für unsere Besucher ist 

die „Deutschlands größte Mustergartenanlage“ ein Magnet mit außergewöhnlicher Strahlkraft 

– weit über unsere Region hinaus.  

Von anfangs rund 100.000 Gästen im Jahr 2003 sind es mittlerweile fast 180.000 zahlende 

Besucher jährlich – Tendenz steigend. Die Gartenfreunde schätzen die Liebe zum Detail, die 

immer neuen Ideen und natürlich die einmalige Atmosphäre – mal leise, mal laut, mal 

mystisch und immer farbenfroh.  

Genauso wie mit seinen zahlreichen Stammgästen ist der Park der Gärten tief mit unserer 

Ammerländer Baumschultradition verwurzelt. Unsere humusreichen Böden und das 

gemäßigte maritime Klima gaben schon früh die besten Voraussetzungen für ein 

Baumschulzentrum, das heute Seinesgleichen in Europa sucht. Die Zusammenarbeit vom 

Park und unseren heimischen Baumschulen ist vorbildlich. Immer wieder werden neue 

Akzente gesetzt. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass diese Partnerschaft weiterwächst 

und die zahlreichen Potenziale ausgeschöpft werden. 

Weiter hervorheben möchte ich das ausgezeichnete Angebot – speziell für die jüngsten 

Gäste. Auch bei meinen Kindern waren die vielseitigen Spiel-, Spaß- und Lehrstationen 

beliebte Ausflugsziele. Ich selber bin immer wieder überwältigt, wenn ich die letzten Stufen 

vom circa 20 Meter hohen Aussichtsturm gehe und von ganz oben den Blick in unsere 

wunderschöne Region richte. Er macht einem stets bewusst, in welch‘ wundervoller 

Umgebung wir leben dürfen. Ein großes Privileg. 

Liebe Akteure vom Park der Gärten, macht weiter so! Ich sage vielen Dank an alle, die sich 

seit fast 20 Jahren mit einem unermüdlichen Engagement und noch mehr Herz für den Park 

der Gärten stark machen – ganz im Sinne von Bad Zwischenahn. 

Wie es sich für ein Geburtstagskind im besten Alter gehört, wird das 20-jährige Bestehen des 

Park der Gärten im nächsten Jahr gebührend und mit vielen Gästen gefeiert. Auch dazu und 

für die Zukunft schon jetzt alles Gute! 

 


