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Typisch Niederrhein
� Margit Leuchtenberg kommentiert.

Ich will ihn haben

Ich finde ihn toll, ich habe
ihn schon immer bewun-
dert, und ich wollte ihn
auch schon immer haben.
Auch heute noch fände ich
es klasse, ihn zu besitzen.
Stopp, nicht das, was Sie
jetzt meinen. Ich spreche
vom Bauerngarten – der
Traum meiner Hobby-
Gärtner-Seele. Doch ir-
gendwie sind wir beiden
nicht so recht zusammen-
gekommen (noch nicht).

Zuerst wurde vor Jahr-
zehnten das Haus gebaut
und anstelle eines Gar-
tens, wurde uns empfoh-
len erst einmal Lupinen zu
pflanzen, die später unter-
gepflügt, Wunder wirken
sollten. Die Wirkung hat
sich mir nie erschlossen.
Und der Bauerngarten
nebst Lektüre verschwand
in der Schublade.

Dann kam der Rasen für
die kleinen Krabbelkinder,
dann die Rutsche, der
Sandkasten, die Schaukel.
Dann hatten wir das Golf-

spiel für uns entdeckt und
gruben Löcher in den Ra-
sen, um das Putten zu er-
lernen. Bauerngarten, adé.

Heute krabbelt keiner
mehr durch den Garten,
und Golfspielen können
wir mittlerweile auch.
Aber der Bauerngarten,
weit und breit nichts von
opulenter Blüten-, Pflan-
zen-, oder Gemüsevielfalt
zu sehen. Der Wunsch, ei-
nen eigenen zu besitzen,
ist nach wie vor da.

Theorie und Praxis

Jetzt verhindern blöde
Ausreden das Anlegen ei-
nes Bauerngartens: keine
Zeit oder Zerwürfnis über
die genaue Optik. Aber ist
nicht die Herausgabe un-
ser ganz auf Heimat aus-
gerichteten Niederrheini-
schen Blättern mit dem
Schwerpunkt Bauerngar-
ten ein erster Schritt in die
richtige Richtung? Theore-
tisch weiß ich nun genau,
worauf es ankommt, um
endlich einen zu bekom-
men, einen Bauerngarten.

Vielleicht könnte ich
meinem Mann mein theo-
retisches Wissen vermit-
teln, damit er zur Praxis
schreitet? Er will’s doch
schließlich auch – einen
Bauerngarten.

� Horst Thoren kommentiert.

Heimat im Garten

Jeder hat sein Lieblings-
plätzchen, wo er sich so
richtig wohlfühlt. Der eine
wird sesshaft auf der
Couch, den anderen zieht
es ins oder ans Wasser, der
dritte hat seinen Stamm-
platz am Tresen. Die Ar-
beitsamen aber ackern
gern. Sie suchen Erdver-
bundenheit in der Krume,
der obersten, besonders
fruchtbaren Boden-
schicht. Zu finden ist der-
lei Glückseligkeit vor allem
im Bauerngarten – mit sei-
nen knorrigen Obstbäu-
men, mit roten Erdbeer-
klecksen am Boden und
der Möglichkeit zu säen,
zu jäten und zu ernten.
Geliebt wird der Garten –
ob ertragsorientiert oder
nur schön – von allen, die
sich auf den grünen Fle-
cken und Fleckchen der
Natur nahe fühlen. Tradi-
tion hat die gefühlsbeton-
te Gartenkultur in nieder-
rheinischen Landen vor
allem in ihrer bäuerlichen

Ausprägung. Der nieder-
rheinische Garten kann
wie das Stillleben von der
Wildblumenwiese Ro-
mantik vermitteln, in ihm
steckt aber auch harte Ar-
beit, und das war so schon
zu der Väter Zeiten.

Gefüllter Erntekorb

Wer sich davon nicht
schrecken lässt, kann im
Garten das finden, was
viele suchen: Heimat. Das
Arbeiten in und mit der
Natur vermittelt Landlust,
macht Freunde und bringt
(bei gutem Wetter und Ge-
schick) auch Erfolgserleb-
nisse. Vermittelt wird mit
dem Naturerlebnis die Er-
kenntnis, dass der Ein-
kaufswagen im Super-
markt zwar einfacher zu
füllen ist als der Erntekorb,
aber wahre Erfüllung in
Garten leichter zu finden
ist als beim Discounter.

Wer traurig ist, keinen
eigenen Garten zu besit-
zen, kann sich trösten las-
sen: Die Kleingartenverei-
ne suchen neue Mitstrei-
ter und vermieten Parzel-
len. Selbst der kleinste
Garten oder Balkon rei-
chen aus, um Wohlfühl-
Grün zu pflegen. Zumin-
dest zeitweise müsste man
dazu allerdings Couch
oder Tresen verlassen …

� PATSCHEL – Geschichten vom Niederrhein-Otter                                                                                                      von NIK EBERT
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� Der Hamburger Kunstkenner Alfred Lichtwark ist der Vater des „Bauerngarten“.

Duftexplosion für die Nase
„Der Bauerngarten ist eine
charmante Mischung aus
Schönheit und Nützlich-
keit.“
„Der Bauerngarten be-
sticht durch seine Üppig-
keit und seine idyllische
Lage.“
„Der Bauerngarten begeis-
ter durch sein Feuerwerk
von Farben und einer
Duftexplosion für Nase“.

Das sind drei Aussagen,
die hundertprozentig auf
den Typ Garten zutreffen,
der am Niederrhein so-
wohl verbreitet als auch
beliebt ist. Doch leider ist
diese schöne, bunte Gar-
tenform weder von Bau-
ern zwischen Emmerich
und Heinsberg erfunden
worden, noch hat er seine
Heimat bei uns am Nie-
derrhein.

Aber der Reihe nach: In
den Gärten Hamburgs
herrschte zum Ende des
19. Jahrhunderts der aus-
ladende englische Land-
schaftsstil vor. Doch die
Gärten der Hansestadt
wurden immer kleiner,
und somit war dieser Stil
nicht länger praktikabel.

Alfred Lichtwark war der
erste Direktor der Ham-
burger Kunsthalle, und
seine Ideen zur Gartenge-
staltung fanden beim
Hamburger Bürgertum re-
ges Interesse. Er, der unter
anderen Künstler wie Max
Liebermann förderte,
wollte klare Formen, die
trotz begrenzter Flächen
großzügige räumliche
Wirkung entfalten. „Neue
Raumkunst im Freien“
lautete sein Vorhaben, das
Schöne mit dem Nützli-
chen verbinden sollte. Ge-
meinsam mit dem Maler
Liebermann holte er sich
im Hamburger Umland
Anregungen in den Nutz-
gärten der Bevölkerung.
Schnell war im klar, ein ge-
rader Hauptweg mit einer
weißen Bank am Ende und
Hecken und Zäune dienen

als klare Grenzen. Recht-
eckige Blumen- und Ge-
müsebeete ordnen sich
der klaren Struktur unter,
und Lichtwark (1852-
1914) gab seinem Entwurf
auch einen Namen: „Bau-
erngarten“, in dem Ritter-
sporn, Herbstastern und
Phlox gedeihen sollten.
Parallel zu Lichtwarks Plä-
nen entwickelte in Eng-
land Gertrude Jekyll den
Cottage Garden.

Sommerresidenz am Wannsee

Lichtwarks-Bauerngar-
ten-Idee wurde von den
Hamburgern rasch und
gerne aufgenommen, da
sie auch im kleinsten
Stadtgarten zu verwirkli-
chen war. Der Berliner
Max Liebermann setzte
die Idee von Lichtwark im
Garten seiner Sommerre-
sidenz am Wannsee um.
Den Vordergarten gestal-
tete er genauso, wie er ihn

gemeinsam mit Lichtwark
im Hamburger Marsch-
land einst kennengelernt
hatte. Auch an der Pla-
nung des Gartens zwi-
schen Garten und Straße
war der Experte für Re-
formgärten Alfred Licht-
wark beteiligt.

Die Renaissance des
Bauerngartens begann
nach dem Zweiten Welt-

krieg in den späten 70er
und 80er Jahren. Zu den
restaurierten Bauernhäu-
sern passte die Form des
Bauerngartens ideal. Die
Idee, Nützliches mit Schö-
nem zu verbinden, das
heißt, bunte Blumen und
gesundes, eigenes Gemü-
se aus formalen Garten zu
haben, begeisterte die
Haus- und Gartenbesitzer.

Die Bauern hatten frü-
her gar keinen Platz, sich
einen üppigen Garten an-
zulegen, und so wurden
zumeist die Tiere direkt
am Haus angrenzend ge-
halten. Ein Nutzgarten für
den Gemüseanbau oder
eine Streuobstwiese wa-
ren das Höchste der Ge-
fühle. Doch mit der In-
standsetzung der alten
Bauernhäuser und dem
Rückzug in die ländliche
Idylle in der jüngsten Ver-
gangenheit wurde die Idee
des „Bauerngartens“ so-
gleich adaptiert. Und
wenn wir das Angebot der
Offenen Gartenpforte am
Niederrhein in Anspruch
nehmen, werden wir fest-
stellen wie passend diese
Form der Gartenanlage in
die niederrheinische
Landschaft passt. Auch
wenn sie aus Hamburg
kommt.

Margit Leuchtenberg

Der Klassiker: Ein mit niedrigen Hecken eingefasster Garten
mit Wegekreuz. Foto: Archiv Marion Nickig, dpa

Max Liebermann hatte einen detaillierten Blick auf die Gär-
ten. Foto: Archiv Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln
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Anzeige

� Karin Ahlers musste ihren Beruf als Kindergärtnerin aufgeben, nachdem die Beschwerden immer schlimmer wurden.

„Jetzt kann ich mich wieder
schmerzfrei bewegen“
Mit Schmerzen im rechten
Handgelenk, in der Schul-
ter, der Halswirbelsäule
und einer schweren Ar-
throse in beiden Hüftge-
lenken begann die schwe-
re Leidenszeit von Karin
Ahlers. Die ausgebildete
Kindergärtnerin musste
ihren erlernten Beruf auf-
geben, nachdem ihr der
fortgeschrittene Ver-
schleiß der Gelenke das
Arbeiten unmöglich ge-
macht hatte. „Ich war total
verzweifelt, aber als ein
Chirurg mir vorschlug, die
von Arthrose betroffenen
Gelenke teils zu operieren,
habe ich erst mal nach
möglichen Alternativen
Ausschau gehalten“, be-
richtet Karin Ahlers.

Kostenfreies Infogespräch

Die in der sächsischen
Kleinstadt Wurzen gebo-
rene Erzieherin, die heute
als Hauswirtschafterin ar-
beitet, erfuhr über eine

Freundin von der Praxis
für Naturheilkunde des
Heilpraktikers Ingomar
Polley in Mönchenglad-
bach. „Ich bin eh eine be-
geisterte Verfechterin der
Naturheilkunde“, gesteht
sie. Frau Ahlers meldete
sich zu einem kostenlosen
Informationsgespräch in
der Praxis am Bunten Gar-
ten an und entschloss sich
dann zur Aufnahme einer
Behandlung mit Enzym-
spritzen und modifizier-
ten Stammzellextrakten
bei Heilpraktiker Polley.
„Unsere Präparate und
Rezepturen, die zum Teil
auf meinen Vater zurück-
gehen, der 40 Jahre in
Mönchengladbach als Arzt
gewirkt hat, werden in
Deutschland hergestellt
und über ortsansässige
Apotheken bezogen“, er-
läutert der Heilpraktiker
Ingomar Polley (55).

Karin Ahlers brachte
Aufnahmen der Gelenke
mit, Ingomar Polley unter-
suchte die Patientin den-
noch gründlich, um zu ei-

nem aktuellen Befund zu
gelangen. „Bereits in der
vierten Behandlungswo-
che habe ich gemerkt, dass
es mit meinem Schmerz-
befinden steil aufwärts
ging“, erinnert sich die 68-
Jährige. „Ich war sprach-
los, einfach überwältigt
vor Glück!“ Ein ganz neu-
es, lange entbehrtes posi-
tives Lebensgefühl durch-
strömte sie, konnte sie
doch nach zwei weiteren
Behandlungen sich wieder
problemlos bewegen,
„meine Haare föhnen,
mich ankleiden, einkaufen
– und alles ohne Schmer-
zen“, betont Ahlers im Ge-
spräch. „Nach jeder Be-
handlung fühlte ich mich
besser, und das Tollste ist:
Die Behandlung hat keine
Nebenwirkungen“, schil-
dert die in Mönchenglad-
bach lebende Frau, die eh-
renamtlich in einem För-
derverein für Kinder tätig
ist, ihre Erfahrung mit der
naturheilkundlichen The-

rapie von Ingomar Polley.
Die Mutter zweier er-

wachsener Kinder liest
gern Bücher, sie hat Spaß
am Tüfteln und Basteln
und kann jetzt wieder re-
gelmäßig schwimmen ge-
hen. Auch Yoga ist wieder
möglich.

Frei von Nebenwirkungen

Ihr Fazit: „Die Behand-
lung bei Herrn Polley hat
mein Leben verändert.
Meine Lebensqualität ist
wieder richtig gut. Ich bin
sehr glücklich, dass ich
von dieser Behandlung so
sehr profitiert habe, und
kann Herrn Polley unein-
geschränkt weiterempfeh-
len.“

INFO
Tel.: 02161 4951369, Praxis für Natur-
heilkunde und Schmerztherapie, Heil-
praktiker Ingomar Polley, Schürenweg
19, 41063 Mönchengladbach,
www.Praxis-Polley.de.Heilpraktiker Ingomar Polley erklärt Patientin Karin Ahlers

am Bildschirm die Therapie.

Patientin Karin Ahlers mit Heilpraktiker Ingomar Polley
beim kostenfreien Informationsgespräch. Fotos: Madeja
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� Angelika und Markus Klein genießen die frühen Morgenstunden in ihrem Garten in Mönchengladbach.

Im Garten einkaufen gehen

Einer der schönsten Mo-
mente ist am Morgen.
Ganz früh, manchmal
schon um 6 Uhr. Dann ge-
hen Angelika und Marcus
Klein in ihren Garten und
trinken dort den ersten
Kaffee. „Das genießen wir
wirklich sehr“, sagt Angeli-
ka Klein. „Wir suchen uns
einen lauschigen Platz
oder spazieren umher und
zupfen hier und da ein
Blättchen ab. Bei schönem
Wetter sind wir in jeder
freien Minute draußen.“
Den Garten nennt sie lie-
bevoll „unser grünes Zim-
mer“. Deshalb muss es
dort auch „gemütlich und
wohnlich“ sein, betont die
Mönchengladbacherin.
Wer sich durch den ver-
winkelten Garten mit all
seinen Hecken und Wegen
bewegt, entdeckt entspre-
chend viele Hingucker:
Hier eine alte Nähmaschi-
ne, dort ein geflochtenes
Herz oder eine kleine Sta-
tue, und zwischen den
Pflanzen hocken Tiere aus
Ton.

Vor sechs Jahren haben
die Eheleute auf dem
Grundstück ihren Traum
vom Garten wahr ge-
macht. „Wir hatten vorher
zwar auch einen Garten,
aber der war nur etwa halb
so groß.“ Auf 640 Quadrat-
meter haben die beiden
Gartenliebhaber nun ei-

nen Mischgarten angelegt.
Außerdem einige kleine
Teiche, einer davon hat
sogar einen Mini-Wasser-
fall. Ganzer Stolz des Paa-
res ist allerdings das rund
17 Quadratmeter große,
begehbare Tiefbeet. Ob-
wohl die Idee dazu eigent-
lich aus der Not entstan-
den ist, wie die Hobby-
Gärtnerin verrät: „Wir hat-
ten anfangs zu wenig Mut-
terboden. Also haben wir
einfach ein Tiefbeet aus-
gehoben und die ausgeho-
bene Erde wieder in die
anderen Beete gegeben.“
Zwei kleine Stufen geht
der Besucher nun nach
unten, dann sitzt er ge-
mütlich auf Stühlen zwi-
schen Pflanzen.

Fingerhüte, Flox und Rosen

Im vorderen Teil des
Gartens wachsen haupt-
sächlich Rosen und ande-
re Blumen. „Die Rosen
liebt mein Mann so sehr“,
sagt die 56-Jährige. Sie
selbst mag Fingerhüte und
den Flox, der aktuell in
rosa und rosa-weiß blüht.
„Die Blüten schauen aus
wie Pfefferminzbonbons.“
In der hinteren Hälfte gibt
es weitere Blumen sowie
allerlei Kräuter, Gemüse,
Obststräucher und -bäu-

me. „Wir können in unse-
rem Garten einkaufen ge-
hen“, sagt Angelika Klein
und lacht. Ob Kartoffeln,
dicke Bohnen oder Busch-
bohnen, Kohlrabi, Wir-
sing, Kohl, Salate, Zwie-
beln und verschiedene
Kräuter von Petersilie bis
Olivenkraut. Aber auch
Äpfel, Sauerkirschen,
Aprikosen oder sämtliche
Beeren genießen sie als
Marmelade oder frisch ge-
pflückt. In diesem Jahr
freut sich das Paar beson-
ders über den Feigen-
baum, der erstmals zwei
Früchte trägt. „Die werden
wir natürlich gemeinsam
probieren, jeder von uns
bekommt eine Feige.“

Überhaupt: „So ein Gar-
ten ist ein wunderbares
Paar-Hobby“, erzählt An-
gelika Klein weiter. „Denn
es wird nie langweilig: Wir
sind ständig auf der Suche
nach neuen Ideen, stöbern
nach besonderen Pflan-
zen, gärtnern gemeinsam
und genießen die Natur.“
Die Aufgaben sind dabei
klar verteilt: Marcus Klein
macht eher die schweren
Sachen wie umgraben und
Hecken schneiden, sie
kümmert sich ums Säen
und Pflanzen. „Den gro-
ßen Frühjahrsputz ma-
chen wir aber natürlich
gemeinsam.“

Demnächst möchten

Angelika und Marcus
Klein auch endlich den
ehemaligen Pferdestall im
Garten fit machen. „Der ist
aus dem Jahr 1929, und es
sind sogar noch alle Boxen
drin“, erzählt sie. Im Mo-
ment brauchen sie den
Stall, um Geräte zu lagern.
„Aber wir haben schon ei-
nige tolle Ideen, wie wir
den Raum nutzen könn-
ten...“

Längere Urlaube kön-
nen sich die Gartenbesit-
zer nicht mehr erlauben.
„Wer soll sich denn dann
um die Pflanzen küm-
mern?“, fragt Angelika
Klein. „Aber wir vermissen
nichts und genießen unse-
re Oase.“ Damit sich auch
andere Menschen an ih-
rem Gartenglück erfreuen
können, macht das Paar
regelmäßig bei der „Offe-
nen Gartenpforte“ mit.
„Wir finden unseren Gar-
ten einfach so schön“, be-
tont Angelika Klein. „So-
bald ich das Gartentor öff-
ne, sind Sorgen und Stress
vergessen.“

Verena Bretz

INFO
Der Garten von Angelika und Marcus
Klein öffnet am Sonntag, 23. Juli 2017,
10-17 Uhr, bei der Offenen Gartenpfor-
te Rheinland 2017. Adresse: Gingter-
kamp 113, 41069 Mönchengladbach,
www.offene-gartenpforte-rhein-
land.de.

Ein grüner Empfang. Hier
tritt der Besucher gerne ein.

Markus Klein liebt die Rosen
im Garten.

Ruhezonen finden sich
überall. Fotos: Privat

Üppige Vegetation gibt es in
allen Gartenbereichen.



� Fotos, Grundrisse und Pläne für jede Gartengröße helfen interessierten Hobby-Gärtnern bei der Planung.

Wegweiser zum Bauerngarten

„Das Prinzip Bauerngar-
ten: Mit relativ geringem
Arbeitsaufwand aus der
begrenzten kleinen Fläche
ein Optimum an Erntegut
und Blütenpracht heraus-
zuholen.“ So beschreibt
Robert Sulzberger in sei-
nem Buch „Bauerngärten,
anlegen und pflegen“ die
beliebte Gartenform. Der
Gartenbau-Ingenieur be-

schreibt auf 127 Seiten die
Geschichte des Bauern-
gartens, unterschiedliche
Formen, Zäune und Ein-
fassungen. Detailliert
führt er die Blumen, Kräu-
ter und Pflanzen auf, die
sich im Bauerngarten
wohlfühlen. Wunderschö-
ne Fotos runden den klei-
nen, praktischen Wegwei-
ser ab.

Als nützliches Paradies
tituliert Bärbel Steinberger
ihren Bauerngarten und
gibt auf 153 Seiten Tipps
zur Anlage und Pflege. Be-
sonders hilfreich ist der
Arbeitskalender zum Ende
des reich und schön bebil-
derten Buches. Hier wer-
den Monat für Monat alle
Arbeitsschritte aufgezählt,
die zu erledigen sind.

Weiterhin führt sie in
die Geschichte des Bau-
erngartens ein, der zum ei-
nen das kleine Gärtchen
für Nutzpflanzen hinter
dem Bauernhaus sein
konnte, aber auch Anleh-
nung an den Apotheker-
und Mönchsgarten ver-
körpert.

Sie widmet sich auch
nachdrücklich der Pla-
nung und Anlage. Denn
Natur und Kultur sollen

auf kleinem Raum vereint
werden und hilfreich da-
bei ist der klassische
Grundriss mit Wegekreuz
und betonter Mitte, die
Ordnung und Überblick
verschafft. Für Genießer
unter den Gärtner hat Bär-
bel Steinberger im hinte-
ren Teil des Buches noch
Rezepte hinzugefügt. Mit
den Erträgen aus dem
Bauerngarten lassen sich
Quittenbrot und Johan-
nisschnaps, glasierte Ma-
ronen und kandierte An-
gelikastängel herstellen.

Margit Leuchtenberg

INFO
Bauerngärten, Anlegen und pflegen,
Robert Sulzbergrer, 9,99 Euro, blv
Buchverlag, München. Mein Bauern-
garten, Geschichte, Brauchtum, Praxis,
Bärbel Steinberger, blv Buchverlag,
19,95 Euro, München.

Ein Holzzaun, Wasser, Gemüse und bunte Blumen gehören
in jeden Bauerngarten. Foto: blv-Verlag

Buchtipp
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� In dem 5200 Quadratmeter großen Garten in Grefrath/Oedt fühlen sich Menschen und ganz viele Tiere wohl.

Themen-Inseln stehen im
Einklang mit der Natur
Friedlich und entspan-
nend – das fällt dem Besu-
cher in diesem Garten in
Grefrath/Oedt ein: Jan
und Claudia Marek haben
sich hier im Laufe der Jah-
re ein kleines Paradies ge-
schaffen. Der insgesamt
5200 Quadratmeter große
Garten ist derzeit in zwei
Abschnitte geteilt. Der
hintere Bereich, der bis an
die Fahrradstrecke ent-
lang der Kleinbahn mit ih-
rem mächtigen Bäumen
reicht, ist noch offene Wie-
se, die bis vor kurzem ein
Bekannter als Schafweide
genutzt hat. Hier steht ein-
zig ein großer Nussbaum.
Die Fläche soll in den
nächsten Jahren noch ge-
staltet werden, aber in
Ruhe, meint das Ehepaar:
„Das muss sich entwi-
ckeln“.

Im vorderen Bereich ha-
ben die Mareks „Themen-
Inseln“, umgeben von Ra-
senflächen, geschaffen.
Bei allen Anpflanzungen
haben sie sich an der Idee
orientiert, einen „naturna-
hen Garten mit Nieder-
rhein-Flair“ zu schaffen,
„hier wächst nichts, was
hier nicht hingehört“, er-
klärt Claudia Marek.

„Wir sind vor 38 Jahren
hierher gezogen – da war
das alles nur eine Wiese“,
erinnert sich Jan Marek.
Lediglich der Teich war
bereits vorhanden. Am
Ufer stehen heute ein-
drucksvolle Kopfweiden,
„ich wollte immer Kopf-
weiden haben und habe
mir damals Routen ge-
schnitten. Die habe ich an
den Teichrand gesetzt und
sie sind gewachsen“, be-
schreibt Claudia Marek.
Der zweite Grundsatz: Im
Jahresverlauf soll immer
etwas Blühendes im Gar-
ten sein – wobei sie ruhige

Farbtöne bevorzugt. Die
Terrasse ist eingefasst von
einem großen Staudenbe-
reich mit rosa Mohn, wei-
ßen und blauen Glocken-
blumen, rosa Malven, Alli-
um (Zierlauch) oder blau-
er und weißer Agapanthus
(Schmucklilien), Stockro-
sen, Lavendel und Rosen-
stücken in apricot, rosa
und pink. Gelb gibt es in
diesem Garten nur im
Frühjahr – und nur an ei-
ner Stelle: Rund um den
Teich ist Narzissen-Grün
zu sehen: „Ich habe im
Frühjahr 3000 Zwiebeln
gesät. Im Frühjahr gelb
finde ich in Ordnung, aber
im Sommer ist das die
Sonnenfarbe. Mein Farb-
konzept soll harmonisch
wirken“, so Claudia Ma-
rek.

Fingerhut an der Kirsche

Eine Insel besteht
schlicht aus einem großen
Birnenbaum, in den eine

Rambler-Rose bis auf etwa
sechs Meter Höhe ge-
wachsen ist, die jetzt
ebenfalls in dezenten Far-
ben blüht. In einem ande-
ren Bereich beschattet
eine Kirsche eine Sitzbank,
rechts und links davon
wächst Fingerhut. Wer
Sonne bevorzugt, findet in
einem anderen Bereich
des Gartens Stühle und ei-
nen Tisch auf einer offe-
nen, gepflasterten Fläche.

Auch Kunstobjekte fin-
den sich – zwei Metall-Ob-
jekte in Fisch- oder Stuhl-
form haben die Mareks
von Siggi Dämkes aus St.
Peter bei Kempen gekauft.
Dazu fallen Farbtupfer auf
– Claudia Marek ist Lehre-
rin für Kunst und Englisch
und stellt Mosaike ver-
schiedenster Art und aus
verschiedensten Materia-
lien wie Holz, Stein oder
auch auf Blumentöpfen
her.

Ein von Holz eingefass-
tes Hochbeet liefert Ge-
müse, an einer anderen
Stelle hat Jan Marek mit ei-

nem einfachen Trick
ebenfalls einen Mini-
Nutzgarten angelegt: Er
hat Strohballen mit etwa
15 cm Mutterboden be-
deckt, hier entwickeln sich
Brokkoli, Zuckererbsen
und Gurken gerade präch-
tig, der Brokkoli ist fast
erntereif.

Der Niederrhein-Garten
ist ein Paradies für Vögel,
Insekten und Kleintiere,
„die Vögel melden sich
schon ab vier Uhr, der
Kuckuck noch früher“, lä-
chelt Jan Marek. Die Gar-
tenarbeit ist für das Ehe-
paar entspannend, meint
Claudia Marek, die an ei-
ner Schule unterrichtet –
aber „wir lassen den Gar-
ten auch mal einige Wo-
chen laufen“, sagt sie. „Wir
leben in Einklang damit
und stressen uns nicht.“

Nadia Joppen

INFO
Einmal im Jahr öffnen die Mareks ih-
ren Garten für Besucher im Rahmen
der „Offenen Gartenpforte“.

Von ihrer lauschigen Sitzbank aus hat Claudia Marek einen herrlichen Blick in ihren Garten
mit den zahlreichen Themeninseln. Foto: Nadia Joppen
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� „Kleine Farm“ in Wegberg-Rickelrath von Martin und Christiane Schreder mit Obst und Gemüse von ganz alten Sorten.

Selbstversorgung ist das Credo
Mmh, lecker: Muurejub-
bel – untereinander Möh-
ren, Kartoffeln, Zwiebel.
Alles aus dem eigenen
Garten. Dazu zwei Spie-
geleier – natürlich aus dem
eigenen Hühnernest:
Selbstversorgung, wie sie
die „Kleine Farm“ in Weg-
berg-Rickelrath erzeugt.
Übrigens dominieren in
dem ungewöhnlichen
Garten alte Sorten, die auf
der Roten Liste stehen.

„Melrose“-Äpfel für den Saft

Diese Selbstversorger-
Erzeugnisse liebt Martin
Schreder (52), der in Strae-
len seinen Gärtnermeister
gemacht hat, besonders
und freut sich, wenn
„Rheinlands Ruhm“ eine
ganz alte Tomatensorte,
die er selbst zieht, gedeiht
oder wenn er mit seiner
Frau Christiane die „Mel-
rose“-Äpfel erntet, um da-
raus Saft zu pressen. Das

sind nur zwei Beispiele aus
der Vielfalt an Erzeugnis-
sen in der „Kleinen Farm“.

Mit Begeisterung er-
zählt der Gärtnermeister,
der trotz seiner Erblin-
dung seit 2003 jede Ecke
des 1400 Quadratmeter
großen Grundstücks
kennt, dass hier 250 ver-
schiedene Pflanzen wach-
sen, dass die Hühner jähr-
lich bis zu 200 Eier legen
und dass auf 400 Quadrat-
meter des Gartens Nutz-
pflanzen stehen – eben zur
Selbstversorgung.

Das war auch der
Grund, weshalb Christia-
ne und Martin Schreder
vor zehn Jahren das kleine
Haus mit großem Grund-
stück in Rickelrath kauften
und nach und nach zu ei-
nem Mini-Bauernhof ent-
wickelten. Hier verarbei-
ten sie ihr eigenes Obst
und Gemüse und stellen
Brot (im kleinen Back-
haus) und Milchprodukte
selbst her. Wie es sich für
eine „Kleine Farm“ gehört,

gibt es nicht nur Pflanzen
– auch Kaninchen, Ziegen,
Enten und Hühner leben
hier. Während Martin
Schreder sich über Tag um
Hege und Pflege der „Klei-
nen Farm“ kümmert, er-
gänzt ihn seine Frau Chris-
tiane nach Feierabend als
Geschäftsleitungsassis-
tentin in einem Metallver-
arbeitungsbetrieb. Doch
mehr: Als Dipl.-Kräuter-
fachfrau zaubert sie in ih-
rem „Hexenhäuschen“
Salben, Tinkturen und was
sonst noch der Gesund-
heit und Pflege gut tut. Sie
bietet auch unterschied-
lichste Seminare an, bei-
spielsweise nach Hilde-
gard von Bingen. „Wir
wollen unsere Erfahrung
in der Selbstversorgung
und unser Wissen aus der
Kräuterkunde weiterge-
ben“, sagen Martin und
Christiane Schreder über-
einstimmend. Und dafür
ist die „Kleine Farm“ in Ri-
ckelrath der passende Ort.

 Folkmar Pietsch

INFO
„Kleine Farm“ in Wegberg-Rickelrath,
Am Telt 6, Tel. 02434-9269939, Mail:
info@kleine-farm-rickelrath.de, Inter-
net: www.kleine-farm-rickelrath.de .
Offene Gartenpforte: Samstag, 22. Juli,
11-16 Uhr, Sonntag, 23. Juli, 10-16 Uhr.

Christiane und Martin
Schreder. Foto: Jürgen Laaser
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Heimat, deine Bauerngärten
Impressionen aus den Gärten der Region

FOTOS: JANA BAUCH | GRAFIK: ZÖRNER
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� Einen Bauerngarten mitten in der Stadt – der Botanische Garten in Krefeld nennt ein wahres Kleinod sein eigen.

Mundart für den Bauerngarten

Schon allein der Blick über
die Eibenhecke im Botani-
schen Garten Krefeld lässt
Augen strahlen. Hinter der
hüfthohen grünen Einfas-
sung ist der Bauerngarten
mit seiner Vielfalt an
Pflanzen zu finden. Ein
bisschen ist es wie ein Aus-
blick in eine andere Epo-
che. Ein Eindruck, der
durch die beiden Eingänge
noch verstärkt wird. Wer
eines der grünen Holztör-
chen öffnet und durch den
Eibentorbogen eintritt,
der erwartet förmlich eine
ältere Dame mit Ernte-
korb, Schere, Anbinde-
draht und einem Strohhut
mit buntem Band anzu-
treffen.

900 Quadratmeter groß

Die Bauerngärten ha-
ben eine lange Tradition.
Sie dienten einst als Er-
nährungsgrundlage für die
Bürger. Es gab sie nicht
nur an Bauernhöfen, son-
dern an vielen anderen
Häusern ebenso. Der typi-
sche Bauerngarten war
geometrisch ausgerichtet
und verfügte über einen
Mix aus Nutzpflanzen und
Blumen. „In Klöstern kam
dazu der Bereich mit Heil-
pflanzen“, berichtet Birgit
Loy, Leiterin des Botani-
schen Gartens. In Krefeld
spiegelt der rund 900 Qua-
dratmeter große Bauern-
garten Geschichte wieder.
Er ist nämlich nach den al-
ten Plänen von 1929 ange-

legt. Kleine Buchsbaum-
hecken rahmen längliche
Beete ein, die allesamt auf
das Rondell in der Mitte
ausgerichtet sind. Schma-
le Pfade, mit einem natür-
lichen Bodenbelag aus
Mulch, schlängeln sich
entlang der niedrigen He-
cken, so dass jedes Beet
von allen Seiten zugäng-
lich ist. Die Mitte des Bau-
erngartens ist dabei sogar
mit geschlossenen Augen
erkennbar, denn im Ron-
dell duftet eine Hundert-
blättrige Rose. Neben dem
unvergleichlichen Duft
bietet sie mit ihren dick
gefüllten rosafarbenen
Blüten auch optisch ein
wunderschönes Bild. Die
alte Rosensorte ist aber
nicht der einzige Hingu-
cker. Jedes Beet ist ein
Eyecatcher. Pielgerade
Möhrenreihen stehen ne-
ben Zwiebeln, wobei die
Pflanzen sich gegenseitig
helfen. Möhren- und
Zwiebelfliegen werden
durch die Nachbarschaft
abgehalten. Da wachsen
die Kartoffeln, und ein
Stückchen weiter ragen
die Blätter des Mangolds
in die Höhe. Eine große Ei-
senkugel ist komplett mit
Erbsen durchrankt. Rote
Erdbeeren laden zum Na-
schen ein, und auch der
Salat hat schon kräftige
Köpfe gebildet. Die ver-
schiedenen Kohlsorten
von Grünkohl bis Rotkohl
wetteifern in den Beeten
genauso miteinander wie
Zucchini, Dicke Bohnen,
Fenchel und Meerrettich.
Dazwischen immer wie-
der kleine Reihen mit Ta-
getes. Nicht nur ein schö-
ner Anblick, sondern auch
ökologische Schädlings-
abwehr. Im dreieckigen
Kräuterbeet ragen Laven-
del, Salbei, Thymian und
Rosmarin einträchtig ne-
beneinander in die Höhe.
Jede der Nutzpflanzen
ziert dabei ein Gartenste-

cker, der nicht nur den
deutschen und den bota-
nischen Namen verrät,
sondern auch noch Unter-
richt in Mundart gibt. Dass
die Möhre auf Platt Muore
heißt, dass Luok die Zwie-
bel ist, die Kartoffeln als
Eärpel bezeichnet werden,
und die Dicken Bohnen
Dicke Buohne sind, löst
beim Rundgang durch den
Bauerngarten bei den Be-
suchen so manchen
Schmunzler aus. Geerntet
wird im Bauerngarten
auch, und zwar von den
Mitarbeitern des Botani-
schen Gartens.

Im Außenbereich lo-
cken indes Johannis- und
Stachelbeeren, Obstbäu-
me und der Rhabarber.
Eine der kurzen Seiten ist
komplett den Blumen vor-
behalten. Akelei, Finger-
hut, Bachnelken, Tränen-
des Herz, Rittersporn,
Pfingstrosen und Bren-
nende Liebe sorgen für ein
buntes Bild. Hummeln,
und Wildbienen schwirren
umher und nutzen das
vielfältige Nahrungsange-
bot. In einem der Beete ge-
ben sich Senf, Kapuziner-
kresse und weitere Grün-
pflanzen ein Stelldichein.
Gründünger für die Erde.
„Wir nutzen die Mehrfel-
derwirtschaft, damit sich
der Boden entsprechend
erholen kann. Jedes Jahr
liegt so ein Feld quasi mit
dem Gründünger brach“,
erklärt Loy. Aber selbst ein
solches Gründüngerfeld
ist im Bauerngarten ein-
fach nur eins, nämlich ein
schöner und natürlicher
Anblick.

Bianca Treffer

INFO
Der Botanische Garten im Schönwas-
serpark, Schönwasserstraße/Ecke Jo-
hansenaue in Krefeld ist noch bis zum
31. Oktober täglich von 8 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Vom 1. November bis 31. März
gelten die Winteröffnungszeiten. Der
Eintritt ist frei.

Birgit Loy liebt den Duft der
Hundertblättrigen Rose.

Namensschildchen in Platt,
Botanisch und Deutsch.

Im Dreieckbeet wachsen die
Kräuter. Fotos (4): Treffer

Ein wenig verwunschen
wirkt der Eingang.
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� Esther Siemes vom Gartencenter Siemes in Kempen gibt Tipps zum Thema Bauerngarten:

So klappt’s mit dem Garten

„Die typischen Merkmale
eines Bauerngartens sind
vier Fächer voller Stauden,
Gemüse, Kräuter und Bee-
renobst, die mit einer klei-
nen Buchsbaumhecke
umrahmt werden“, sagt
Esther Siemes, die das
Kempener Gartencenter
Siemes in zweiter Genera-
tion führt. Bei der Anlage
eines Bauerngartens emp-
fehle es sich, einen Plan zu
erstellen, der die Struktur
des Gartens in groben Zü-
gen aufweist, rät die 47-
Jährige. So sollten auch die
Wege zwischen den Fä-
chern berücksichtigt wer-
den.

„Typisch für das Wege-
kreuz in der Mitte ist ein
Rosenstock“, weiß die
Fachfrau, aber auch ein
Brunnen oder ein anderes
Element mit Wasser werde
gerne genommen. Durch
die Vierteilung des Gar-
tens sei eine gewisse Ord-
nung vorgegeben, die aber
durch die Kombination
von Zier- und Nutzpflan-
zen, von hochwachsenden
und niedrigwachsenden
Stauden dennoch etwas
Wildes, Romantisches be-
käme.

Kräuterschnecke mit Dill

„Was meiner Meinung
nach in einem Bauerngar-
ten nicht fehlen darf, sind
Mairübchen, Pfingstrosen,
Stangenbohnen und Heil-

kräuter“, zählt die 47-Jäh-
rige auf. Aber auch Finger-
hut, Paradieskerze, Mäd-
chenauge, blauer und wei-
ßer Rittersporn, Lupinen,
Glockenblumen, Phlox
und Sonnenhut gehörten
zu den beliebtesten Stau-
den der Kempener Kun-
den, weiß Siemes. Typi-
sche Bauerngartenblu-
men seien außerdem
Sommerblumen wie die
Kapuzinerkresse, Ringel-
blumen, Bechermalven
oder Mandelröschen, die
mit einem reichen Blüten-
flor den Garten in jedem
Jahr neu beleben.

Auch eine Kräuter-
schnecke mit mehrjähri-
gen Kräutern wie Majoran,
Rosmarin und Dill findet
sich oft in Bauerngärten.
Als Sträucher böten sich
Halbsträucher wie Hor-
tensien oder der Schnee-
ball an. Wenn Bäume ge-
setzt werden, so sollten
das Obstbäume sein, die
kleingehalten werden, da-
mit sie die Beete nicht zu
sehr verschatten und das
Gesamtbild nicht domi-
nieren.

„Der Bauerngarten ist
ein bisschen in Vergessen-
heit geraten“, sagt Esther
Siemes, „aber er ist wie
eine Prinzessin, die wach-
geküsst werden will.“ Mit
seinen vielen Stauden bie-
te er eine unglaubliche
Vielfalt von Farben und
Blüten und bereite nicht
übermäßig viel Arbeit.
„Selbst wenn mal Unkraut
dazwischen ist, stört das
nicht weiter“, findet die
Expertin. Außerdem wer-
de die Mühe der Pflege mit
der besonderen Schönheit
des Gartens belohnt.

„Und wer einen Bauern-
garten hat, der hat immer
genug blühende Blumen,
um einen schönen Strauß
mit in die Wohnung zu
nehmen“, sagt Siemes. Be-
pflanzt werden solle ein
Bauerngarten übrigens bei

der Neuanlage das ganze
Jahr über. „So sieht man
am besten, was wann
blüht, welche Formen und
Farben zusammen passen
und wo noch Platz im Beet
ist“, sagt die Gartenliebha-
berin. Dabei sei zu beach-
ten, dass es sonnen- und
schattenliebende Stauden
gebe. „Neben dem richti-
gen Standort ist für die

Pflege auch der Einsatz
von Staudendünger hin
und wieder zu empfeh-
len“, rät die 47-Jährige.

Stephanie Wickerath

INFO
Das Gartencenter Siemes ist an der
Bellstraße 64 in Kempen. Telefonisch
sind die Mitarbeiter zu erreichen unter
Tel.: 02152 525 22.

Esther Siemes vom Garten-
center. Foto: Archiv Kaiser
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� Der Bauerngarten von Stefan und Susanne Marx in Wassenberg-Birgelen ist nicht etwa picobello.

Lebensgemeinschaft aus Salat,
bunten Blumen und Gemüse
Picobello ist dieser Garten
nicht – sollte man zur Spe-
zies jener Beetefreunde
gehören, die alles exakt
nach Schema F anordnen:
Hier Kartoffeln, dort Salat
und an anderer Stelle Blu-
men, allesamt in Reih und
Glied. So ist er nicht, der
Bauerngarten von Stefan
und Susanne Marx in Was-
senberg-Birgelen. In ih-
rem „grünem Wohnzim-
mer“ suchen sich manche
Pflanzen den eigenen Weg
– eine Lebensgemein-
schaft aus Nutz- und Zier-
garten. „Eben nicht pico-
bello“, wie die leiden-
schaftliche Hobbygärtne-
rin Susanne Marx
schmunzelnd sagt.

Behutsam regulieren

Allerdings heißt das
nicht, dass in dem Garten
nicht eine gewisse Ord-
nung herrscht. Dafür sorgt
Susanne Marx, die als ge-
lernte Pharmazeutisch-
Technische Assistentin
eine starke Bindung zu
Pflanzen und Kräutern
hat: Sie hat deren Entwick-
lung stets im Blick und
greift behutsam regulie-
rend ein, wenn’s erforder-
lich ist. Sie hat ein Auge
darauf, dass ihre Blumen
nicht zu sehr Kartoffeln,
Salat, Mangold, Möhren
und Porree bedrängen.

1994 zogen Stefan und
Susanne Marx von Rheydt
nach Birgelen und fanden
auf dem 1100 Quadratme-
ter großen Grundstück
eine Gartenwüste vor.
„Mit Rasen, ein paar Ro-
sen und einem ehemali-
gen Pool“, erinnert sich
der Ehemann. Jahr für Jahr
beackerten sie die Fläche,
was ihnen trotz der vielen

Arbeit so großen Spaß
machte, dass sie noch eine
angrenzende 1400 Qua-

dratmeter große Parzelle
hinzu pachteten. Und
während Susanne Marx

voller Inbrunst pflanzte,
säte und den Boden bear-
beitete, schuf ihr Mann,
von Beruf Fachmann für
Metall und Technik, Hin-
gucker in Holz, Stein und
Eisen, einen idyllischen
Teich, in dem die Frösche
quakende Konzerte geben,
gemütliche Sitzecken, Vo-
liere, Stall und Auslauf für
Hühner. Alles zusammen
ein Bauerngarten, wie
man ihn sich wünscht.

Betörender Duft

Doch das hat auch sei-
nen Preis: Erst seit zwei
Jahren machen die Ehe-
leute (zur Familie gehören
zwei erwachsene Söhne)
auch mal Urlaub. „Das
geht aber nur im Frühjahr
oder Herbst“, sagt Susan-
ne Marx, „sonst besteht
die Gefahr, dass unsere
Pflanzen vertrocknen.“
Dass dies nicht passiert,
macht ein Gang durch das
kleine Paradies deutlich:
Überall grünt und blüht
es, Blumen und Kräuter
duften betörend, bunte
Schmetterlinge setzen
sich auf Blüten, Bienen
und Hummeln summen
an jeder Ecke, und „nackte
Erde“ sucht man verge-
bens. „Die gibt es auch
nicht in der Natur“, sagt
Susanne Marx, „deshalb
kommt Rasenschnitt da-
rauf und viele Pflanzen
lasse ich ihren eigenen
Weg finden“. Das macht
ihren wunderschönen
Bauerngarten aus.

 Folkmar Pietsch

INFO
Bauerngarten von Stefan und Susanne
Marx, 41849 Wassenberg-Birgelen, Ro-
senthaler Straße 22, Tel. 02432-4654,
„Offene Gartenpforte“ am Sonntag,
23. Juli, 11-17 Uhr.

Susanne Marx und ihr Mann können nur im Frühjahr oder
im Herbst in den Urlaub fahren. Foto: Jürgen Laaser
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� Das Viersener Unternehmen „Terra baut Gärten“ plant und gestaltet die unterschiedlichsten Gartentypen.

Bauerngarten als „Öko-Nische“

Da findet man Beete mit
Gemüse, Salat und Bee-
ren, fein säuberlich durch
eine kurze Hecke von ei-
nander, aber auch von be-
nachbarten Blumenrabat-
ten getrennt. Auf anderen
Beeten wiederum bilden
Erbsen, Bohnen, Kräuter
und Blumen eine bunte
und duftende Pflanzenge-
sellschaft, in der nicht nur
unzählige Bienen genüss-
lich summen – für den
Hobbygärtner ist’s Selbst-
versorgung und Augen-
weide zugleich.

Entspannung für den Menschen

Die Anlage eines Bau-
erngartens, wie ihn der
Niederrheiner liebt, ist
eben vielfältig. Das weiß
Britta Cox-Busemann vom
Viersener Unternehmen
„Terra baut Gärten“, die
im Bauerngarten eine
„Öko-Nische“ sieht, wich-
tig fürs nützliche Kleinge-
tier – „und für den Men-
schen, der hier Entspan-
nung findet bei der Beob-
achtung der Natur“.

Der Name ist Pro-
gramm: Die Firma „Terra
baut Gärten“, Mitglied der
Genossenschaft „Gärtner
von Eden“ mit über 60 Be-
trieben in Deutschland,
der Schweiz und Öster-

reich, „baut“ mit 20 Exper-
ten Gartenanlagen nach
Wünschen der Kunden, so
der Firmenchef, Gärtner-
meister Michael Buse-
mann: Von der Planung
bis zur handwerklichen
Umsetzung und, wenn’s
gewünscht, bis zur Pflege.
„Ein Rundum-Paket“, sagt
Ehefrau Britta Cox-Buse-
mann „damit unsere Kun-
den viele Jahre glücklich in
ihrem Garten sind.“

Mit diesem Paket schaf-
fen die Busemanns die un-
terschiedlichsten Garten-
typen. Von der supermo-
dernen Anlage mit Lichtef-
fekten, architektonischen
Hinguckern und dem ge-
pflegten Pool über den Fa-
miliengarten mit Spiel-
möglichkeiten für die Klei-
nen – eben bis zum Bau-
erngarten. Gerade für ihn
schlägt das Herz der
Agrar-Ingenieurin Britta
Cox-Busemann: „Denn
der Bauerngarten zeichnet
sich durch eine große
Pflanzenvielfalt aus – eine
Mischung mit Nutzeffekt.“
Dabei sollten sich Pflan-
zen auch mal selbst den
Weg suchen, „genau wie
bei den Menschen“, sagt
die Expertin und spricht
von einer „Spontan-Vege-
tation“. Wichtig sind für
sie in einem Bauerngarten
auch Schnittblumen und
so genannte vergessene

Pflanzen – von Ringelblu-
men bis Brennnessel. Und
damit der Hobbygärtner
nicht überfordert wird,
sollte die Erde mit Mulch
bedeckt werden – „das
schont den Rücken.“

Die verschiedenen Gar-
tentypen plant und „baut“
das Unternehmen im
Großraum Mönchenglad-
bach und Viersen, aber
auch bis Düsseldorf. Britta
Cox-Busemann: „Mit den
Interessenten besprechen
wir vor Ort verschiedene
Konzepte und die persön-

liche Situation, wie Fami-
lie, Berufstätigkeit, Aller-
gien, Haustiere, ob man
Kartoffeln, Gemüse und
Obst ernten möchte und
ob gerne gegrillt wird. All
das ist von Bedeutung für
eine Gartenplanung – äu-
ßerst komplex.“

 Folkmar Pietsch

INFO
„Terra baut Gärten“, 41751 Viersen,
Rheindahlener Straße 407, Tel. 02162-
9183086, Mail: info@terra-baut-gaer-
ten.de. Internet: www.terra-baut-ga-
erten.de

Frische Kräuter fügen sich in die Mischung mit Nutzeffekt in
einem Bauerngarten ein. Foto: Busemann
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� Seit vielen Jahren pflegt der Heimatverein St. Hubert den alten Bauerngarten am Weberhaus.

Wo der gute Heinrich neben
der Süßdolde wächst

Fast scheint es, als sei er
schon immer da gewesen,
der Bauerngarten hinter
dem historischen Weber-
haus in St. Hubert. „Als wir
2001 damit begonnen ha-
ben, das Weberhaus zu
restaurieren, gab es den
Garten schon“, erinnert
sich Jupp Güldenbog, Vor-
sitzender des Heimatver-
eins. Aber natürlich ist
auch der Garten wie alles
dem Wandel der Zeit un-
terworfen. Dürfte er früher
vor allem dazu gedient ha-
ben, die Familie des We-
bers, die in dem 160 Jahre
alten Haus an der Königs-
straße gelebt hat, zu er-
nähren, lädt er heute zum
Verweilen ein.

Ganz ohne Lebensmit-
tel, in dem Fall Obst, Ge-
müse und Kräuter, kommt
der Bauerngarten aber
auch heute nicht aus. Ka-
rin Schubert, die den Gar-
ten mit viel Sachverstand
und Herzblut pflegt, hat
Tomaten gezogen, Him-
beeren gepflanzt und ein
Kräuterbeet angelegt.
„Früher gab es auch einen
Johannisbeerstrauch, aus
dessen Früchten wir
Schnaps gemacht haben“,
erzählt Güldenbog. Wäh-
rend die Schnapstrinker
sich bester Gesundheit er-

freuten, ging der Strauch
ein und musste weichen.

Für jedes Kraut eine Tafel

Himbeeren, Tomaten
und die anderen Früchte
aus dem Garten werden
von den Mitgliedern des
Heimatvereins weiterhin
geerntet und verwendet.
„Auch von den Kräutern
schneidet sich schon mal
jemand was ab“, weiß Gül-
denbog. Praktischerweise
hat Karin Schubert zu je-
dem Kraut eine Schieferta-
fel angelegt. So erfahren
die Besucher, dass die
Süßdolde die Verdauung
fördert und harntreibend
ist, die Pimpinelle mit ih-
rem nussigen Geschmack
hervorragend im Salat und
im Kräuterquark schmeckt
und der Gute Heinrich,
der reich an Vitamin C und
Eisen ist, zu Nudeln und
Aufläufen passt.

Auch Rosmarin, Thymi-
an, Salbei und Lavendel
wachsen in dem etwa 150
Quadratmeter großen
Garten. Außerdem gibt es
zahlreiche Stauden, von
denen zwischen März und
Oktober immer mehrere
gleichzeitig blühen. Ange-

legt ist der Garten in der
typischen Bauerngarten-
form. In vier gleichgroßen
Quadraten wachsen Stau-
den und Rosen, Kräuter
und Gemüse. Umgeben
sind die Beete von einer
Ilex-Hecke, die die klassi-
sche Buchsbaumhecke er-
setzt hat, in der der Buchs-
baumzünsler gewütet hat-
te. In der Mitte der Qua-
drate findet sich das typi-
sche Rondell, in dem ein
gelbblühender Rosen-
stock seinen Platz gefun-
den hat.

Wer sich genauer um-
sieht, entdeckt aber noch
mehr in der kleinen Oase.
So markiert ein Grenzstein
den Übergang von der
Kies-Terrasse in den Gar-
ten, Holzklompen stehen
unter einem alten Tisch,
auf dem eine Emaille-Kan-
ne mit frischen Blumen
Bienen anlockt. Eine
Waschbütt aus Zink und
eine Schulbank finden
sich ebenso wie ein Insek-
tenhotel, für das in eine
200 Jahre alte Eichen-
baumscheibe Löcher ge-
bohrt worden sind.

Zweimal im Jahr, meis-
tens im Mai und zum Tag
des offenen Denkmals im
September, lädt der Hei-
matverein zur Besichti-
gung von Weberhaus und
Bauerngarten ein. Aber
auch zu anderen Zeiten
kommen Vorschulkinder,
Grundschulklasse und Se-
niorengruppe in das kom-
plett eingerichtete histori-
sche Haus und in den vor-
bildlich gepflegten Garten.
Für die Hochzeitsgesell-
schaften, die das Trauzim-
mer im Weberhaus bu-
chen, ist der Bauerngarten
mit seiner wilden Roman-
tik außerdem ein beliebtes
Fotomotiv.

Stephanie Wickerath

INFO
Wer sich für das 150 Jahre alte, origi-
nal eingerichtete Weberhaus im Kem-
pener Stadtteil St. Hubert und den da-
zugehörigen Bauerngarten interes-
siert, kann sich an den Vorsitzenden
des Heimatvereins Jupp Güldenbog
unter der Telefonnummer Tel.: 02152
7500 wenden.

Der Bauerngarten am Weberhaus ist zur Offenen Garten-
pforte immer sehr gut besucht. Foto: Archiv Kaiser

Lavendel riecht herrlich und
sieht gut aus. Foto: dpa

Pimpinelle im Salat, das
schmeckt. Foto: Archiv

Thymian ist eine Würz- und
Heilpflanze. Foto: dpa
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Neuer Lebensraum für Insekten: (von links) Karl-Heinz und
Jenny Hengsten mit Rolf Brandt (NABU Grefrath). Foto: Joppen

� Jenny und Karl-Heinz Hengsten planen in Grefrath.

Das Streuobst
ist am Start

Nahrungsraum für Bie-
nen, Wildbienen und In-
sekten dient. Die zweite
Mischung – „Lebensraum
1“ besteht ebenfalls aus
Kulturarten und heimi-
schen Wildkräutern – Ziel
ist dabei allerdings die
Förderung aller Nieder-
wild-Arten, die darin De-
ckung und Äsungsangebot
finden.

Rheinischer Bohnapfel

Der zweite Schritt war
im November 2016 die
Baumpflanzung: Insge-
samt 28 verschiedene
Baum-Schösslinge stehen
in ausreichendem Ab-
stand verteilt auf der Flä-
che. Dazu gehören etwa
die Apfelsorten „Goldpar-
mäne“, der „Rheinische
Bohnapfel“ oder der „Rote
Gravensteiner“. Mit Haus-
zwetsche, „Pflaume Köni-
gin Viktoria“ oder der
Brühler Frühzwetsche
sind auch Pflaumen ver-
treten, dazu Esskastanie
oder verschiedene Birnen-
sorten. Die Bäume sind
gut angegangen – das ein-
zig Negative: Vier der 28
Bäume wurden in einer
Nacht- und Nebel-Aktion
von irgendwelchen Zeitge-
nossen schlicht „geklaut“

– darunter eine Sauerkir-
sche und eine „Rote Stern-
renette“.

Drittes Element der
Streuobstwiese ist eine
Heckeneinfassung aus
insgesamt 110 Pflanzen,
die ebenfalls im vergange-
nen November gepflanzt
wurde.

Nach der Anpflanzpha-
se gilt es jetzt, die Entwick-
lung der Fläche und der
Bäume zu beobachten –
und „jeden Tag, wenn ich
um die Wiese gehe, sehe
ich etwas Neues. Das
macht es so spannend“,
beschreibt Jenny Hengs-
ten ihre ersten Erfahrun-
gen. Beim Rundgang zeigt
sie auf die verschiedenen
Pflanzen der Blühwiese:
Hoch in den Himmel ragt
eine „Wilde Karde“. Jenny
Hengsten nennt sie eine
„wehrhafte Pflanze“, denn
sie ist komplett mit klei-
nen Stacheln übersät. An
einer anderen Stelle steht
ein blauer „Natternkopf“ –
außerdem finden sich ver-
schiedene Malvensorten,
Schafgarbe, Kamille, eine
größere Fläche mit Weg-
warte…

Die Pflanzen haben für
Jenny Hengsten noch eine
weitere Bedeutung: Sie ist
„Kräuter-Hexe“ – richtig
ausgedrückt: eine „zertifi-
zierte Kräuterfachfrau“
und kennt sich mit den
Heilkräften der Pflanzen
bestens aus – ihre Beispie-
le: Der Saft aus den Blät-
tern der Schafgarbe – oder
des „Soldatenkrautes“ - ist
blutstillend, erklärt sie. Bei
der Wilden Karde gibt es
Vermutungen, dass sie ge-
gen Borreliose wirken
könnte, „das ist aber noch
nicht erforscht“, betont
sie.

Nadia Joppen

INFO
Das Ehepaar Hengsten ist Mitglied des
NABU Grefrath – und hofft auf Nach-
ahmer für seine Idee. Rolf Brandt, Vor-
sitzender des Grefrather NABU, weist
ausdrücklich darauf hin, dass es För-
dermittel für verschiedene Ansätze
gibt. www.nabu-grefrath.de.

„Wir wollten in dieser Re-
gion mit der Mono-Kultur
Mais eine Oase schaffen
für seltene Tiere und
Pflanzen“: Jenny und Karl-
Heinz Hengsten aus Gre-
frath haben ihre frühere
Pferdeweide mit kleinem
Reitplatz komplett umge-
arbeitet: Auf den etwa
3000 Quadratmeter Fläche
steckt eine private Streu-
obstwiese mit seltenen al-
ten Baumarten buchstäb-
lich „in den Startlöchern“.

Bis Oktober 2015 hat das
Ehepaar Pferde gehalten,
dann entschieden sie sich
für das neue Projekt: „Ich
hatte immer schon die Vi-
sion alte Obstbäume an-
zubauen“, schildert Jenny
Hengsten – und das hat sie
jetzt mit einem zweiten
Aspekt umgesetzt:

Nachdem der Boden
einmal gründlich aufge-
brochen worden war, hat
sie die ganze Fläche erst
einmal zur Blühwiese /
Bienenweide umgearbei-
tet. Auf den Flächen ver-
teilt hat sie im Frühjahr
2016 zwei Saatgut-Mi-
schungen ausgebracht.
Die „Veitshöchheimer
Bienenweide“ ist eine Mi-
schung aus Kulturarten
und heimischen Wild-
kräutern, die so zusam-
mengestellt ist, dass sie
vor allem als Lebens- und
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� Gartenplanerin Theresa Topoll hat sich rund um ihr Zuhause ein Pflanzenparadies geschaffen.

Hier wächst nichts - gilt nicht!
Im März geht es los in den
Gärten von Theresa Topoll
am Stadtrand von Krefeld.
Dann kommen die Tulpen
aus der Erde und leuchten
in bunten Farben. Unzäh-
lige Schneeglöckchen und
Narzissen komplettieren
das Bild, bevor die ersten
Frühlingsplatterbsen,
Akeleien und das Eisen-
kraut die wärmeren Tage
begrüßen und die Stauden
schon neugierig ihre grü-
nen Triebe aus dem Boden
strecken.

Ab Juni gibt es kein Hal-
ten mehr. Roter und lila-
farbener Klatschmohn
reckt sich in die Höhe, Ro-
sen verströmen lieblichen
Duft, Glockenblumen we-
hen anmutig im Wind,
Dahlien leuchten in war-
men Rot, und das Mäd-
chenauge setzt gelbe Farb-
tupfer. Dazwischen hat die
Gartenplanerin Gräser ge-
setzt, um die Farben zu
neutralisieren, wie sie
sagt, denn Theresa Topoll
hat sich sehr genau über-
legt, was wo wachsen soll.
„Ich habe die Pflanzen so
gesetzt, dass von Frühling
bis Herbst immer überall
etwas blüht und die Far-
ben zueinander passen.“

Besonders in dem klei-
nen, länglichen Garten-
stück, das die 43-Jährige
entlang ihrer Seminarräu-
me im Stil eines Bauern-
gartens angelegt hat, fällt
das auf. Zurzeit blühen
dort besonders viele Stau-
den und Rosen in lila- und
fliederfarbenen Tönen.
Kombiniert hat die Krefel-
derin den Bereich mit ei-
nem weißblühenden Ro-
senstock und einem Rie-
senschleierkraut. Ein an-
derer Abschnitt wird von
gelbblühenden Stauden
dominiert, zwischen de-
nen keck ein paar rote Blü-
ten Farbtupfer setzen.
Umrahmt ist das Blumen-
beet mit einer Bambus-
hecke, die die Gartenpla-

nerin bisher vor dem
Zünsler retten konnte.

Im Workshop Gärtnern lernen

Vor fast zehn Jahren hat
die Krefelderin damit be-
gonnen, an verschiedene
Stellen rund um den ehe-
maligen Hof, auf dem sie

mit ihrer Familie lebt, klei-
ne Gärten anzulegen. Je
nach Lage und Umfeld hat
sie die Pflanzen ausge-
sucht und sich damit ei-
nen Traum erfüllt. „Die
Freude am Gärtnern und
die Liebe zu den Pflanzen
begleiten mich schon seit
meiner Kindheit“, sagt die
43-Jährige, die nach dem
Abitur eine Ausbildung

zur Gärtnerin mit der
Fachrichtung Baumschule
absolviert und im An-
schluss Gartenarchitektur
an der Fachhochschule
Wiesbaden studiert hat.
Als Fachreferentin hat sie
die Landesgartenschau
Hanau betreut, bevor sie
Leiterin der Grünpflege-
abteilung im Neusser Gar-
tenhof Küsters wurde.

„Das hat viel Spaß ge-
macht, aber mir fehlte der
Bereich Gartenplanung“,
erzählt die 43-Jährige. Also
wagte sie 2009 den Schritt
in die Selbstständigkeit.
„Blickpunkt Garten“ heißt
die Firma von Theresa To-
poll und sie bietet Semina-
re, Beratung und kreative
Gartenplanung an. „Oft
fehlt nur ein bisschen
Struktur, um dem Garten
ein anderes Gesicht zu ge-
ben“, weiß die Fachfrau
aus Erfahrung. Auch
Standort, Pflege und
Schnitt seien wesentliche
Faktoren für ein gelunge-
nes Gartenkonzept.

Wer sich selber ein Bild
von den Gärten der Plane-
rin machen möchte, der
kann Theresa Topoll beim
nächsten Tag der offenen
Gartenpforte am 17. Sep-
tember, 10 bis 17 Uhr, am
Grefenhof, Oberbenrader
Straße 35, besuchen. Der
nächste Workshop „Gar-
tenplanung“ findet am 9.
und 10. September statt.
Den Workshop „Pflanzen-
planung“ gibt es am 7. und
8. Oktober. Am 14. Okto-
ber geht es um Pflanzen
für Extremstandorte,
denn: „Hier wächst
nichts“ gilt für Theresa To-
poll nicht.

Stephanie Wickerath

INFO
Informationen zu Seminaren und
Workshops von Theresa Topoll gibt es
auf der Homepage unter www.blick-
punktgarten.de. Tel.: 02151 645 23 77.

Theresa Topoll hat rund um den ehemaligen Hof unter-
schiedlich kleine Gärten angelegt. Fotos (2): Wickerath

Kleine, bunt blühende Hingucker finden sich überall im Gar-
ten an der Oberbenrader Straße in Krefeld.
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Kunst im alten
Kloster Wegberg
Alljährlich am letzten August-
Wochenende wird das ehema-
lige Kloster gegenüber dem
Wegberger Rathaus zur gro-
ßen Galerie: Die „Kunst-Offen-
sive“ lädt in die Klosterräume
und den idyllischen Garten
ein.

Die gleichnamige Projekt-
gruppe (die Künstler Johannes
Donner und Irene Kamphau-
sen, Folkmar Pietsch und
Franz Richter vom Kulturring,
Manfred Vits vom Stadtmarke-
ting) haben alles vorbereitet,
damit am Wochenende,
26./27. August, 30 Kunstschaf-
fenden ihre qualitativ hoch-
wertigen Arbeiten aus den Be-
reichen Malerei, Druckgrafik,
Bildhauerei und Fotografie
präsentieren können.

Dazu gibt es am Samstag-
nachmittag Folklore sowie Di-
xieland-Jazz am Sonntagnach-
mittag. Die „Wegberger
Kunst-Offensive“ ist geöffnet
am Samstag, 26. August, von
14 bis 19 Uhr, am Sonntag, 27.
August, von 11 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen:
www.kulturring-wegberg.de.

                                       ie

DAS GROSSE NIEDERRHEIN-RÄTSEL

ANZEIGE

Der Mottenhügel liegt an 
der Burgstraße.

Hier ist Wissen aus der Region gefragt: Wie gut kennen Sie sich aus? Die 
markierten Buchstaben in den Kästchen ergeben das Lösungswort und 
mit etwas Glück können Sie einen Gutschein von Georgs Fahrradladen 
gewinnen. 

Als Preis winkt: 
Ein Gutschein über 200 Euro von Georgs Fahrradladen 
in Mönchengladbach. 

Sées in der Normandie ist 
Partnerstadt.

„Holiday on Ice“ ist hier 
regelmäßig zu Gast. 

Ein neuer Stern erhellt 
die Stadt.

Hier steht das Museum 
Katharinenhof.   

Der Drachenbrunnen 
erinnert an die Stadt-
gründung.

Mitmachen und gewinnen! 
Antwort nennen unter 01379 88 67 14 (50 Cent/Anruf aus 
dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) oder SMS mit 
dem Kennwort „rp7“, Leerzeichen, Ihrem Namen, Adresse 
und Lösung an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! 
Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags 
oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner 
werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht 
erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahmebedingungen auch unter 
www.rp-online.de/teilnahmebedingungen.
Teilnahmeschluss: 21.07.2017, 24 Uhr!

LÖSUNG
FOTOS: BUSCH SENIOR, EVERS, KAISER, KAUSSEN, STADT GELDERN, STEEG | GRAFIK: ZÖRNER

Die Hochsaison für Beerenobst ist reif:
Sei schlau – iss blau!

Die Beerenzeit hat ihre Hochsai-
son. Antioxidantische Wirkung
haben alle blauen Früchte und
Beeren. Blaubeeren, Aroniabee-
ren und Goji Beeren stellen die
Balance in Ihrem Körper her und
schützen vor freien Radikalen.

Johannis-, Stachel- (rote und
grüne), Brom-, Him-, Wald-, Erd-
und Blaubeeren sind jetzt ein
Muss! Törtchen mit frischen Bee-
ren gehören zu jedem Eis dazu.

Für alle Beeren gilt: einmal
kurz aufgekocht mit Zucker und
Mondamin, ist es ein erfrischen-
der und sauerleckerer Nachtisch.
Kluge Hausfrauen aufgepasst!
Jetzt die Marmeladenvorräte aus
den frischen Beeren für das gan-
ze Jahr anlegen. Früchte einfrie-
ren und einwecken. Das gibt Ih-
nen die Möglichkeit, diese vita-
minreichen Leckereien auch au-
ßerhalb der Beerenzeit zu genie-
ßen. Und nicht vergessen! Jetzt
sind Sauerkirschen reif. Für die
gilt natürlich das Gleiche. Nur da-
ran denken, bitte vorher den
Stein heraus zu holen. Legt euch
auf die Lauer, bald kommen die
Weinbergpfirsiche. Das beson-
dere Geschmackserlebnis als ge-
kochter Pfirsich ist das Größte,
was die Natur zu bieten hat.

Bernd Hesseling, Bauern-
markt Lindchen, Uedem

HofgeflüsterHofgeflüster

� 18. Rheinische Kartoffelkönigin kommt aus Weeze.

Königin Anne
Die 24-jährige Anne Dicks
wurde in diesem Jahr vom
Rheinischen Landwirt-
schafts-Verband (RLV)
und dem Rheinischen
LandFrauenverband als
Botschafterin für die rhei-
nischen Kartoffeln beru-
fen und ist somit 18. Rhei-
nische Kartoffelkönigin.
Anne ist auf einem land-
wirtschaftlichen Acker-
baubetrieb mit Kartoffel-
anbau und Schweinemast
in Weeze groß geworden
und macht derzeit den Ba-
chelorabschluss ihres
Agrarstudiums an der FH
Soest. „Ich habe schon im-
mer gern auf unserem Hof
mitgearbeitet und mich
daher für ein agrarwissen-
schaftliches Studium ent-

schieden. Landwirtschaft
und das Arbeiten in und
mit der Natur sind mir un-
heimlich wichtig. Es gibt
nichts Schöneres!“, sagt
die junge Studentin.

Anne Dicks ist Rheinische
Kartoffelkönigin. Foto. rlv
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� Der Park am Schloss lädt bei heißen Temperaturen unter schattenspendenden, alten Bäumen zum Verweilen ein.

Drei Stunden in Neersen
In Anbetracht sommerli-
cher Temperaturen wollen
wir sie heute nicht durch
eine Stadt hetzen, sondern
Sie ganz entspannt ins
Schloss Neersen und in
seinen Schlosspark ent-
führen.

14.00 Uhr Das Schloss
ist Verwaltungssitz der Ge-
meinde und zu den übli-
chen Bürozeiten offen. Im
eleganten Trauzimmer
können Paare „Ja“ sagen.
Viel interessanter ist das
Schloss von außen mit sei-
nem schönen Innenhof, in
dem jedes Jahr in den
Sommermonaten die
Schlossfestspiele unter
freiem Himmel stattfin-
den.

15.00 Uhr Genießen Sie
den Schlosspark mit dem
italienischen Garten, dem
„Park der Sinne“, und
schönem alten Baumbe-
stand. Die Eva-Lorenz-
Umweltstation ist eben-
falls im Park ansässig.

16.30 Uhr Lassen Sie
den entspannten Nach-
mittag im Eiscafé im Park
mit Blick auf das Schloss
ausklingen.

Margit Leuchtenberg

Der Park war im Rahmen 
der Euroga 2002 Teil der 
überregionalen Landes-
gartenschau NRW. 

Das Schloss entstand als „Motte“ - 
eine von Wasser umgebene Insel - vor 
etwa 800 Jahren. 

Drei Stunden in Neersen
14.00 Uhr Starten Sie Ihren Besuch am    
   Schloss Neersen, Verwaltungssitz  
   der Gemeinde.

15.00 Uhr Ruhe und Entspannung unter  
   alten Bäumen im Schlossgarten.

16.30 Uhr Sommerlicher Ausklang im   
  Eiscafé im Park.

FOTOS: STADT WILLICH | GRAFIK: ZÖRNER

Schloss NeersenItalienischer Garten Innenhof

Hier sehen allsommerlich rund 
20.000 Zuschauer die Festspiele 
Schloss Neersen.
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Niederrhein Musikfestival
Alljährlich treffen sich be-
freundete Musiker aus der
ganzen Welt, um gemein-
sam das Niederrhein Mu-
sikfestival zu gestalten,
das mit seinen bunten,
gattungsübergreifenden
Programmen seit dreizehn
Jahren das Publikum an-
zieht. In diesem Jahr ste-
hen vom 25. August bis
zum 15. Oktober sieben
Veranstaltungen an sechs
malerischen Orten der Re-
gion auf dem Plan – und
wieder reicht der Bogen
von der Klassik bis zum
Chanson, vom Kapella-
Gesang bis zum Aus-
druckstanz und den la-

teinamerikanischen Klän-
gen, die inzwischen zu ei-
nem Markenzeichen des
Festivals geworden sind.

Der sommerliche Rei-
gen beginnt mit zwei Kon-
zerten auf Schloss Dyck.
Am 25. August heißt es
beim virtuosen Eröff-
nungskonzert: Klassik
trifft Lateinamerika, und
zwei Tage später gibt es
Canciones de Venezuela.

Mit dem Cellisten Guido
Schiefen und dem Pianis-
ten Florian Noack wird
Anette Maiburg am 2. Sep-
tember dann in der Ba-
rockkirche Wickrathberg
einen Klassiker und zwei

Meister des 20. Jahrhun-
derts miteinander kombi-
nieren. Am 23. September
gibt das fünfköpfige A-Ka-
pella-Ensemble Amarcord
sein Gastspiel beim Nie-
derrhein Musikfestival.

Nur wenige Tage später,
am 29. September, be-
sucht das Niederrhein
Musikfestival erstmals die
Franziskaner-Kirche in
Kempen: So oder so ist das
Leben – lautet das Motto
des Konzertes, in dem der
deutsche Chansonnier
Tim Fischer seine ganz
spezielle Kunst in einen
Dialog mit der Klangwelt
der klassischen Kammer-

musik bringt.
Am 7. Oktober präsen-

tiert sich der Cellist Guido
Schiefen, den die Freunde
des Niederrhein Musikfes-
tivals seit Jahren kennen
und schätzen, in der Müh-
le Zanders in Nettetal mit
einem ebenso anspruchs-
vollen wie lohnenden So-
loprogramm. Mit Classica
Cubana endet das Nieder-
rhein Musikfestival am 15.
Oktober im Schumann
Saal des Museum Kunst-
palast in Düsseldorf.

INFO
www.niederrhein-musikfestival.de.




