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PReussiscH gRün 

die beliebte garten-veranstaltungsreihe „Preußisch grün“ wartet auch 
in diesem Jahr mit einem vielfältigen Programm auf: von februar bis 
november laden wir sie zu informativen, kunstsinnigen oder auch ganz 
praktischen gartenerlebnissen ein – ob in den Potsdamer unesco-
welterbeparks, in Berlin oder im märkischen Rheinsberg. 

infoRmativ – wenn fachleute über den stand der sanierungsarbeiten 
in den gärten berichten. 

kunstsinnig – wenn wir gemeinsam (zurückgekehrte) gartenkunst 
und klangkunst genießen. 

PRaktiscH – wenn gartenexperten tipps und tricks für den 
gärtnerischen alltag preisgeben.

als „grüne“ Höhepunkte für die ganze familie stehen außerdem zwei 
sommerliche gartenfeste auf dem Programm: in der historischen 
Hofgärtnerei Babelsberg und im schlosspark Rheinsberg, wo nach 
25 Jahren umfangreicher Restaurierungsarbeiten der lustgarten wieder 
in seiner alten Pracht erstrahlt – das muss gefeiert werden!



Rund ums Holz 
Baumführungen und holzauktion
sa. 27.2. / 13–16 uhr  Potsdam / Park Sanssouci / alte Parkgärtnerei
treffpunkt: alte Parkgärtnerei, eingang maulbeerallee /
unterhalb orangerieschloss

Blüten und düfte deR PelaRgonien
hofgärtner SteinerS Pelargonien in CharlottenBurg – 
die »Blühende auSStellung«
mi. 27.4.–so. 1.5. / jew. 11–17 uhr  Berlin / Schlosspark Charlottenburg 
treffpunkt: kleine orangerie

gaRtenBildeR weiteR veRvollständigt
führung zu den zurüCkgekehrten SkulPturen 
»WaSSerholendeS mädChen« und BraCCiano-BüSte 
mit SammlungSkuStodin SaSkia hüneke 
mi. 11.5. / 19–21 uhr  Potsdam / Park Sanssouci
treffpunkt: große fontaine, unterhalb der Sanssouci-terrassen

inteRnationaleR museumstag: Hinaus ins fReie! 
daS »auSfahren« der orangeriePflanzen
so. 22.5. / 13–17 uhr  Potsdam / Park Sanssouci / orangerieschloss
treffpunkt: am orangerieschloss

ideale landscHaften
SPaziergang zum 150. todeStag von Peter JoSePh lenné
mit gerd SChurig, kuStoS für gartendenkmalPflege
mi. 8.6. / 19–21 uhr  Potsdam / Park Sanssouci 
treffpunkt: kasse Schloss Charlottenhof

lennés RosengaRten 
SPaziergang zum 150. todeStag von Peter JoSePh lenné
mit oliver kolle, roSengärtner auf der PfaueninSel 
mi. 15.6. / 17–19 uhr  Berlin / Pfaueninsel 
treffpunkt: fährhaus auf der Pfaueninsel

sommeRfest in deR HistoRiscHen HofgäRtneRei 
ein gartennaChmittag für die ganze familie 
so 3.7. / 13–18 uhr  Potsdam / Park Babelsberg 
treffpunkt: eingang historische hofgärtnerei Babelsberg 

scHlossgaRtenfest in RHeinsBeRg
Begleitend zur auSStellung 
»rheinSBerg 25. WiedererWeCkung eineS muSenhofeS«
sa. 16.7. / 13–17 uhr  rheinsberg / Schlosspark
treffpunkt: gekennzeichnete Parkeingänge 

sommeRsonne BlütenPRacHt
ein SommerSPaziergang auf der PfaueninSel 
mit  gartenmeiSterin daniela kuhnert
mi. 24.8. / 17–19 uhr  Berlin / Pfaueninsel 
treffpunkt: fährhaus Pfaueninsel

von aRtiscHocke Bis zuccHini
führung um die römiSChen Bäder zum italieniSChe kulturStüCk 
mit gartenBereiChSleiter ralf kreutz
mi. 7.9. / 19–21 uhr  Potsdam / Park Sanssouci
treffpunkt: Parkeingang kuhtor, lennéstraße

gaRtenPeRsPektiven: »HalBzeit« im ÖstlicHen lustgaRten 
führung zu den SanierungSarBeiten mit ProJektleiterin anJa heCker
und landSChaftSarChitektin iriS lange 
mi. 14.9. / 19–21 uhr  Potsdam / Park Sanssouci
treffpunkt: unterer eingang Bildergalerie 

Bild-scHÖn – RestauRieRte landscHaftsBildeR und aussicHten
im PaRk BaBelsBeRg
führung mit gartenBereiChSleiterin anne-grit reiChelt
mi. 19.10. / 16–18 uhr  Potsdam / Park Babelsberg
treffpunkt: vor dem flatowturm

gaRtensPRecHstunde zum advent 
adventSgeSteCke mit naturmaterialien auS den SChloSSgärten
SelBSt geStalten
sa. 26.11. / 10–13 uhr  Potsdam / Park Sanssouci
treffpunkt: Parkgärtnerei am kuhtor, lennéstraße

impressum: Stiftung Preußische Schlösser und gärten Berlin-Brandenburg, Postfach 601462, 14414 Potsdam
foto: © SPSg / hans Bach / Stand: februar 2016 (änderungen vorbehalten)

ausfüHRlicHe infoRmationen zu allen veRanstaltungen unteR

www.sPsg.de/PReussicH-gRuen

www.twitter.com/sPsgmuseum 
www.instagram.com/spsgmuseum
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