
Auf den Spuren 
von gestern und heute 
im Gutspark Borstel

zertifizierte Natur~ und Landschaftsführerin
�ngela �reyer

So finden Sie zum Gutspark: 
Herrenhaus Borstel,  
Parkallee 1, 23845 Borstel 
 

Eine Führung  
durch den Land-
schaftspark …
… ist ein spannendes Erleb-
nis für alle Naturliebhaber, 
die mit Freunden, Familie 
oder Kollegen eine interes-
sante Exkursion ins Grüne 
unternehmen wollen.

Treffpunkt: Am Ehrenhof 
vor dem Herrenhaus. 
Da das Parkgelände stellen-
weise uneben ist, ist es nicht 
uneingeschränkt behinder-
tengerecht. Gutes Schuh-
werk ist zu empfehlen! 

Führungen für 
Gruppen (nach 
Voranmeldung):
Teilnehmerzahl:  
bis max. 25 Personen, 
Kosten:  
60 Euro pro Gruppe, 
Dauer ca. 90 Minuten.

Nähere Informationen und 
Anmeldung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angela Dreyer,  
zertifizierte Natur- und 
Landschaftsführerin (Mitglied 
im Verein der Natur- und 
LandschaftsführerInnen 
Schleswig-Holstein e.V.) 
Kontakt:  
E-mail: erlebenatur@gmx.de 
Mobil: 0151/ 613 37 921 
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www.naturbegegnung-alsterland.de 



Der Parkrundgang

Schon auf den ersten Blick scheint 
uns der idyllisch gelegene Land-

schaftspark zu verzaubern. Große 
Rasen- und Wiesenflächen, 
waldartige Gehölzbestän-
de und der Mühlenteich 
mit seinem verwilderten 
Teichrandbewuchs laden 
zum Verweilen ein. Wie 
selbstverständlich zeigt die 
Natur ihre Schönheiten. 

Doch schauen wir einmal 
genauer hin, können 

wir sogar aus der Landschaft 
‚lesen‘! Der Park weist 
nämlich eine bewegte 
Geschichte auf – und diese 
zu entdecken, lohnt sich!  

Gehen Sie mit mir auf Entdeckungsreise!

P rächtige Baumgruppen, Lindenalleen, Bäume 
und Pflanzen präsentieren sich. Sie wachsen 

nicht zufällig dort: Wir entdecken Spuren einer  
barocken Gartengestaltung in einem eiszeitlich 

geprägten Umland. Unter anderem werden 
wir auch erfahren, warum die Früchte der 

Esskastanie bei den Anwohnern Borstels 
und den Angestellten des Forschungs-

zentrums so beliebt sind. 

Das Zusammenspiel  
zwischen Natur und Kul-

turlandschaft macht den 
Park zu einem wertvollen 
und sehenswerten 

Naturspektakel!  
Ich freue mich auf Sie!


