
Anmeldebogen für die Offene Gartenpforte 2023 
10./11. und 17./18. Juni 2023 

Private Gärten aus dem Landkreis Cuxhaven, dem Landkreis Wesermarsch und der Stadt 
Bremerhaven öffnen ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher 

 

Ich möchte mich an der Aktion „Offene Gartenpforte 2023“ beteiligen und erkläre mich damit  
einverstanden, 

• dass nur die unten gemachten Angaben zum Garten auf www.geestland.eu,  
www.bremerhaven.de, www.regionalforum-unterweser.de und in der Presse veröffentlicht werden;  

• dass für die eingereichten Bilder ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht für die Darstellung der Bilder 
auf den Webseiten www.geestland.eu, www.bremerhaven.de, www.regionalforum-unterweser.de 
sowie in den sozialen Medien der Stadt Geestland, der Stadtverwaltung Bremerhaven und dem 
Regionalforum Unterweser und in deren Publikationen erteilt wird; 

• dass eingereichte Bilder zur öffentlichen Berichterstattung an die Presse weitergegeben werden 
dürfen.  

Zur Veröffentlichung im Flyer, im Internet unter www.geestland.eu, www.bremerhaven.de, 
www.regionalforum-unterweser.de und in der Presse benötigen wir folgende Angaben: 

Name: 
  
Straße des Gartens:  
 
PLZ, Ort mit Angabe des Ortes/Gemeindeteils/Stadtteils:  
 
Tel./Fax (Angabe freigestellt):  
 
E-Mail/Webseite (Angabe freigestellt):  
 

 
Kurzbeschreibung des Gartens: ca. 3 Zeilen (bitte in Druckschrift), einschl. der Größe und Gestaltung  
(z. B. folgende Schwerpunkte: Rosen, Stauden, Obstwiese etc.).  
 
Unsere Bitte an Sie: Formulieren Sie die Beschreibung Ihres Gartens realistisch, so dass die Gäste wissen, was 
sie erwartet. Und: Bitte fühlen Sie sich nicht verpflichtet, noch etwas „drum herum“ anzubieten. Die Besucher 
kommen schließlich, um den Garten anzuschauen. Bitte senden Sie uns zwei aktuelle aussagekräftige Fotos 
Ihres Gartens per E-Mail (max. 800 KB in der Bildergröße/Pixelgröße 1024 mal 768). 

 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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Bitte weitere Punkte entsprechend ankreuzen: 

Anmeldung erbeten Pflanzenverkauf/-tausch rollstuhlgeeignet 

     ja (Tel.-Nr. angeben)      nein      ja      nein      ja      nein 

Führungen Erfrischungen  angeleinte Hunde erlaubt 

     ja      nein      ja      nein      ja      nein 

Fotografieren erlaubt      ja      nein 

Die Nutzung der Fotos für einen 
Fotowettbewerb ist erlaubt 

     ja      nein  

Eine kommerzielle Nutzung der 
Fotos ist erlaubt 

     ja      nein  

 

Bemerkungen: z. B. Beschränkungen, Treppen, Aktionen für Kinder u. ä.  
 

...................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 

Bitte beachten Sie: Im Mittelpunkt der „Offenen Gartenpforte“ steht die Präsentation und Öffnung von 
privaten Gärten. Ein gewerblicher Verkauf ist nicht erwünscht. Interessierte Betriebe können sich zwecks 
Kooperation gerne an uns wenden.  
 

Mein Garten ist geöffnet:           am 10.06.2023 in der Zeit von _______ bis _______ Uhr  
                            am 11.06.2023 in der Zeit von _______ bis _______ Uhr  

                         am 17.06.2023 in der Zeit von _______ bis _______ Uhr 
                         am 18.06.2023 in der Zeit von _______ bis _______ Uhr 

 

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass für das, was in den einzelnen Gärten geschieht, keine Verantwortung 
übernommen werden kann!  
 

Anmeldungen nimmt die Stadt Geestland bis zum 05.04.2023 entgegen (postalisch oder per Mail). 
 

Stadt Geestland 
z.Hd. Katharina Koop 
Sieverner Straße 10 
27607 Geestland 
 

E-Mail: katharina.koop@geestland.eu 
Telefon: 04743 937-1525 
 

Absender (nur zur internen Nutzung, diese Daten werden nicht veröffentlicht) 
  

Name  
Straße  
Wohnort  
Telefon  
E-Mail  

 

 
 

……………………………....................                                                               …………………………….................... 
Ort, Datum                                                                                                    Unterschrift  

Angaben zum Datenschutz gemäß DSGVO: Die weiteren erhobenen Daten (eingesandte Fotos und personenbezogene Daten wie Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) dienen der Durchführung der Aktion „Offene Gartenpforte 2023“. Sie werden aus diesem 
Grund vorübergehend gespeichert und spätestens bis zum 31.12.2023 gelöscht. 
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