
Gartenverein Lütgendortmund-Nord e.V. 
Reisebericht  Berlin 26.06. – 28.06.2015 
 
Am 22. November 2014 erhielten wir in Berlin die Goldmedaille im 
Bundeswettbewerb Gärten im Städtebau. Damals bei schmuddeligen Wetter und 
niedrigen Temperaturen haben die Gartenfreunde schon den Entschluss gefasst: 

„Berlin ist nochmal eine Reise wert“ 
Gesagt, geplant und los ging es am 26. Juni 2015 um 05.07 Uhr mit dem Zug von 
unserem Bahnhof Richtung Hauptbahnhof. Ja, richtig gelesen von unserem Bahnhof, 
der Gartenverein Lütgendortmund-Nord verfügt über ein Bahnanschluss 
(Regionalbahn Do.-Hbf. – Dorsten). 
Bereits um kurz nach 09 Uhr erreichten 23 Gartenfreunde aus Lütgendortmund 
Berlin. Nach dem einchecken im Hotel im Bezirk Prenzlauer Berg ging es direkt zum 
Brandenburger Tor. Pech gehabt, die Queen war schon wieder weg. Am Mittag 
haben wir dann den Bundestag angesteuert wo wir die Besucherterrassen und 
Kuppel besichtigen konnten. Am Abend unternahmen wir dann eine nicht ganz 
alltägliche Stadtrundfahrt und zwar eine Comedy-Stadtrundfahrt. Eine lohnenswerte 
Tour Berlin einmal ganz anders kennen zu lernen. 
Wie sich das für Gartenfreunde gehört, haben wir gegenüber des Kanzleramts auf 
der Wiese ein Vergissmeinnicht gesät. Wenn die Kanzlerin aus dem Fenster schaut 
hat Sie immer eine Erinnerung an uns  
Am Samstag nach dem Frühstück haben wir dann bei einer Schiffsrundfahrt über die 
Spree Berlin vom Wasser aus besichtigt. Zu Lande zu Wasser und aus der Luft! 
Da fehlt doch noch was? Genau im Anschluss haben wir Berlin vom Fernsehturm 
aus auch noch von oben bestaunen können. Nach dem Mittagessen in luftiger Höhe 
wurde im Anschluss dann noch auf dem Alexanderplatz gechillt, den bereits am 
Abend wartete der nächste Termin auf uns. Wir haben die Gartenfreunde der KGA 
„Bachespe“ (ebenfalls Bundesgoldgewinner) in Berlin-Altglienicke besucht. Die 
hatten Ihr Sommerfest und so haben wir nach einem Rundgang mit Ihnen bis in den 
späten Abend gefeiert und uns ausgetauscht. den Sonntag ließen wir dann ganz in 
Ruhe bei Spaziergängen ausklingen bevor wir gegen Abend Berlin mit dem Zug 
wieder Richtung Dortmund verließen. Bis auf Samstagabend hatte diesmal das 
Wetter auch mitgespielt. 
Dank des hervorragenden Verkehrssystems in Berlin konnten wir uns mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln schnell und effizient fortbewegen.   
Die Teilnehmenden Gartenfreunde hatten alle viel Spaß und freuen sich schon auf 
das nächste Jahr, wo wir Hamburg unsicher machen wollen.   (Matthias Reppert) 
 
   


