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„Frühlingserwachen“  – Raderlebnis  Gartenroute 2012 
 

Ob Gutsgarten, Schlossgarten oder Kräutergarten: Die Kulturlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns ist vor 

allem auch geprägt durch die Gartenkunst. Auf der Gartenroute sind seit 2008 die attraktivsten ihrer Art 

miteinander verbunden. Auch 2012 organisiert der Veranstalter radreisen-mecklenburg thematische 

Radwanderreisen auf der Gartenroute pünktlich zum Frühlingsbeginn. 

In den Monaten April, Mai und Juni erfüllen sich die Gärten mit Leben. Seit Jahren etablierte 

Veranstaltungen wie „Kunst offen“  (25.-28.5.12) oder  „Offene Gärten“ (9.-10.6.12) ziehen tausende 

Interessierte an. Wer seine Radwanderreise zu diesen Terminen plant, sollte rechtzeitig buchen. Viele 

Gärten organisieren aber über das ganze Gartenjahr interessante Veranstaltungen: Konzerte in besonderer 

Kulisse, Vorträge zu unterschiedlichsten Themen und auch Workshops. Auf Wunsch passt der 

Reiseveranstalter den Tourenverlauf terminlich entsprechend an.  

Im Frühjahr beginnt die Sonne an Kraft zu gewinnen und so lässt sich  die einwöchige individuelle 

Radwanderreise bereits ab 1. April starten. Eine Anreise ist täglich bis in den Oktober hinein möglich, jeder 

Garten und Park entfaltet zu einer anderen Zeit seine besonderen Reize.  

Waren als lebendiges Zentrum der Seenplatte ist Startort der Reise und problemlos per Bahn zu erreichen. 

Die Stadt liegt nicht nur direkt an der Müritz, sondern auch am kleinen Tiefwarensee. Thematisch passend 

gibt es hier auf der Halbinsel einen Schaugarten, welcher in den Sommermonaten für seine mediterrane 

Pflanzenauswahl bekannt ist. In der Frühlingszeit lohnt sich der Blick in die Schaugewächshäuser. Die 

Kakteen- und Sukkulentensammlung gehört mit über eintausend Arten zu den größten in Mecklenburg.  

Auf einer ersten Radrundtour ab Waren liegen die Büdnerei Lehsten und der Garten von Marihn auf dem 

Weg. Letzterer begrüßt seine Gäste am 6. und 7. April mit dem „Frühlingserwachen“ und Mitte Juni mit den 

„Guitars`n Roses“ – Konzerttagen.  David-Austin-Rosenliebhaber finden in Marihn eine gut gestaltete 

Anlage.  

Die schönsten Schlösser und Gutshäuser Mecklenburgs liegen ohne Zweifel  in der anmutigen 

Mecklenburgischen Schweiz. Heute heißt es Kofferpacken, die Radtour führt in genau diese Gegend.  

Schloss Blücherhof mit seinem dendrologischen Park ist das nächste Ziel. Zur Magnolien- und 

Rhododendronblüte ist es hier besonders schön. Weiter geht es per Rad zur Inselstadt Malchow. Der 
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Blütengarten ist ein wirkliches Kleinod und der richtige Ort für eine Radelpause.  Mit viel Liebe zum Detail 

wurde er einst als Schul- und Lehrgarten auf kleinstem Raum angelegt und ist heute ein Musterbeispiel für 

ganzjähriges Blühen.  

„Nichts gedeiht ohne Pflege; und die vortrefflichsten Dinge verlieren durch unzweckmäßige Behandlung 

ihren Werth.“ So sprach es Peter Joseph Lenné, der große Gartengestalter am Anfang des 19. Jahrhunderts. 

Viele historische Gemäuer in Mecklenburg haben unter mangelnder Pflege und falscher Nutzung sehr 

gelitten. Das Gutshaus in Ludorf wurde vom jetzigen Besitzer mit Herz und Verstand saniert und erstrahlt 

als Restaurant und Hotel schon seit über einem Jahrzehnt in neuem Glanz. Der angrenzende 

denkmalgeschützte Gutspark führt bis an das Müritzufer und kommt derzeit noch recht wild daher. 

Kontakte hat der Gutsbesitzer Manfred Achtenhagen schon geknüpft, in diesem Jahr nun soll der 

Gutsgarten samt Streuobstwiese wieder hergestellt werden.  

Auf einer letzten Radtour durch den Müritz-Nationalpark geht eine erlebnisreiche Radwoche zu Ende.  

Unter www.radreisen-mecklenburg.de betreut der Veranstalter eine umfangreiche Internetpräsenz, die 

auch weiterführende Informationen zu diesem Thema enthält.  

 

Bildmaterial: Per E-Mail in jeder geforderten Qualität abzurufen. 

Weitere Informationen:  http://mvp.gartennetz-deutschland.de, http://www.radreisen-mecklenburg.de 

Pressekontakt: 

radreisen-mecklenburg 
R. Tetmeyer 
Radreisen für Individualisten 
Am Feldweg 6 
19386 Kreien 
Tel.: +49 (38733) 229816 
Fax: +49 (38733) 29023 
Internet: www.radreisen-mecklenburg.de 
Email: info@radreisen-mecklenburg.de 
 

 

 

 

 

http://mvp.gartennetz-deutschland.de/
http://www.radreisen-mecklenburg.de/
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radreisen-mecklenburg ist ein Spezialveranstalter für individuelles Radwandern. Über 40 buchbare individuelle 

Radreiseangebote umfasst das diesjährige Programm. radreisen-mecklenburg ist seit über einem Jahrzehnt tätig. Die 

hohe Servicequalität und die Anpassungsfähigkeit der Reisen an die Bedürfnisse des Gastes setzen Maßstäbe im 

Individualreisebereich. 

 Von der Planung bis zur Organisation und Durchführung liegt alles in einer Hand. Die Gäste erwartet ein 

umfangreicher Service: frei wählbarer Anreisetag, Flexibilität in der Reisedauer, schöne und außergewöhnliche Hotels 

und Pensionen, Gepäcktransport, sinnvolle und interessante Zusatzleistungen, umfangreiche Reiseunterlagen mit 

überwiegend eigenem Kartenmaterial und natürlich geprüfte Streckenführungen. Im Programm sind Radrundreisen, 

Standortradreisen und Streckenradreisen von der Ostseeküste bis zur Mecklenburgischen Seenplatte und dem 

nördlichen Brandenburg. 

 radreisen-mecklenburg versteht sich als naturnaher Veranstalter und liebt mehr die leisen als die lauten Töne. 

Deshalb kann der Radler mit dem aktuellen Reiseprogramm auch Gebiete entdecken, die etwas abseits der 

Touristenströme liegen. radreisen-mecklenburg betreut eine umfangreiche Internetpräsenz, die auch weiterführende 

Informationen zu Land und Leuten enthält.  

   


