L I E S T A L BL: Uber 500 Sorten D a h l i e n zu sehen

Dahlienpark öffnet seine Tore

Am Montag, 25. August,
wird der Dahlienpark
für
die Besucher
geöffnet.
Verkauft werden ausschliesslich
Knollen.
Liestals Süden w i r d nochmals
eine Spur farbiger. A u f dem
Hofgut Obere Wanne i n Liestal,
bekannt für das Kürbisland, das
Blumenparadies und das grosse
Maislabyrinth, öffnet am M o n tag der Dahlienpark.
Auf einer Fläche von über
4000 m^ entstand die grösste
Biodahlienschau der Schweiz:

Über 500 Sorten aller berühmten und namhaften Dahlienzüchter aus der ganzen Welt
buhlen um die Gunst der Besuchenden. «Dahlien sind definitiv en vogue», sagt Initiant Dieter Weber. Vorbei seien die Zeiten, wo die blühfreudigen M e x i kaner nur i n Schrebergärten
und sauber
herausgeputzten
Vorgärten klassischer Einfamilienhäuser ihr Zuhause fanden.
Dank neuer Sorten aus den
Zuchtgärten von
bekannten
jungen Dahlienzüchtern wie
Peter Haslhofer aus Österreich
oder grossen Traditionsbetrie-

ben vde Geerlings aus H o l l a n d
feiern die Dahlien rund u m den
Globus momentan eine regelrechte Renaissance.

Knollen gibts zu kaufen
«Der Dahlienpark
Liestal
versteht sich i n erster Linie als
ökologische und lokale Alternative zu den extrem ressourceverschleissenden Dahliengrossbetrieben aus Holland und Osteuropa», erläutert Weber. I m
Dahlienpark können direkt auf
dem Feld die Knollen der gewünschten Sorte für das Jahr
2015 bestellt werden. Verkauft

werden ausschliesslich jene
Dahlienknollen, welche hier gepflanzt und vermehrt worden
sind. Ist eine Sorte ausverkauft,
w i r d entweder eine ähnliche Ersatzsorte angeboten, oder die
Kunden werden aufs nächste
Jahr vertröstet. Der Dahlienpark ist parallel zum Kürbisland
geöffnet. Der Eintritt kostet 3
Franken pro erwachsene Person und w i r d bei einer Bestellung ab 50 Franken zurückvergütet. pd//gr
Weitere Infos unter www.oberewanne.ch
oder Dieter Weber. Hofgut Obere Wanne,
Liestal. Tel. 079 372 35 78.

