
Interview mit Jolanda de Lijster, Sales Manager von  Green Garden  
  
"Zwiebelblüher schaffen den Frühlingsrausch im Beet "  
Green Garden ging mit ausgefallenen und bekannten Frühlingszwiebelblumen  
auf der BUGA Erfurt in den gärtnerischen Wettbewerb. Wir trafen Jolanda de Lijster, 
Sales Manager von Green Garden und haben sie zu ihrer Beteiligung befragt. 
   
Ist es das erste Mal, das Sie an einer BUGA teilgen ommen haben?   
Wie sind Sie auf uns gekommen?  
Ja, es ist das erste Mal, daß wir an einer BUGA teilgenommen haben. Wir nehmen 
jedoch bereits seit 2006 an verschiedenen Landesgartenschauen teil und kennen 
deshalb viele Leute im Gartenbaubereich. Für die Teilnahme an der BUGA in Erfurt 
sind wir von dem zuständigen Team der Gärtnerischen Ausstellungen eingeladen 
worden.  
  
Wie lief die Logistik und der Ablauf bis zur Pflanz ung?   
Die Logistik und der Ablauf bis zur Pflanzung ist gut gelaufen. Da wir inzwischen 
viele Erfahrung mit den Lieferungen zu einer Gartenschau haben, ist die Verpackung 
und Logistik der Sendung einfach zu organisieren. Wir wissen, das die Etikettierung 
für die verschiedenen Beete wichtig ist, so das die Pflanzung schnell erledigt werden 
kann. Den Liefertermin der Sendung konnte auch bereits im voraus mit der BUGA 
vereinbart werden.  
  
Sind die Muscari, die Narzissen, z. B. triandus ode r jonquilla Havera 
niederländische Züchtungen?   
Die Muscari und Narzissenzwiebeln stammen alle aus niederländischer Züchtung. 
  
 Prachtvoll waren auch die Hyacinthen. z. B. "Woodst ock" oder "Dark 
Dimension". Sind das neue Sorten  Oder andersherum:  welche neuen 
spektakulären Züchtungen für den Wechselflor im Par k gibt es?  
Botanische Tulpensorten (Wildtulpen) eignen sich am besten zur Verwilderung, so 
das sie mehrere Jahre die Blütenpracht genießen können. Daneben gibt es noch 
einige Tulpenarten die man ungefähr 2 bis 3 Jahre in der Erde lassen kann. Diese 
sind kaufmannia Tulpen, greigii Tulpen, fosteriana Tulpen und die Praestans Sorten. 
Die Hyazinthensorten Dark Dimension und Woodstock sind tolle Sorten, aber keine 
neue Geschichte. Für nächsten Herbst können wir einige wunderschöne Neuigkeiten 
anbieten, wie z.B. die Tulpensorten Amberglow, Cranberry Thistle, Blue Heaven, 
Drakensteyn, Green Spirit, Mon Amour und Quatar.  

 


