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Vielversprechender Ausblick: Der Garten
von Barbara Grumm war nur aus-
schnittsweise zu bestaunen. Im Mittel-
punkt standen ihre Kunstwerke in der
Kunstscheune.

Wohlfühl-Platz: Die kleine Nische mit
Schaukel gefällt Alea Mausehund be-
sonders gut.

Wildwuchs und Idylle
„Besuch in Nachbars Garten“: Hönebacher luden ein

VON SUSANNE KANNGIESER

Hönebach – Meist grün und
naturbelassen, bunt blühend
mit Teichen oder Gartendu-
sche und doch individuell
sehr unterschiedlich sind die
Gärten, die am Sonntag in
Hönebach zu bestaunen wa-
ren. Der Heimatverein orga-
nisierte erstmals den „Besuch
in Nachbars Garten“ und acht
Pflanzen- und Naturfreunde
öffneten ihre Pforten zum
Schauen, Plaudern, Ideen
sammeln oder einfach nur
zum Genießen. Dabei zeigte
sich: Die „Spielwiese“ Garten
ist groß und lässt sich in un-
endlich erscheinender Viel-
falt entwickeln und gestal-
ten. Und: Die grünen Wohn-
zimmer sind so individuell
wie ihre Besitzer.

Als „geordnete Unord-
nung“ bezeichnete Christina
Wolf ihr 1000 Quadratmeter
großes Paradies. Vor 14 Jah-
ren kaufte die Familie das
Haus an der Thüringer Straße
58. Damals war der Garten ei-
ne Betonwüste. Heute ist es
ein Idyll, an dem man sich
nicht sattsehen kann. Es gibt
Rosen- und Staudenecken, ei-
nen Teich mit Seerosen, eine
Gartendusche und einen
Strandkorb – aber keine Ta-
buzonen. „Hier wird gespielt
und gelebt“, das ist Christina
Wolf und ihrem Mann Bernd
Mausehund wichtig.

Auch sechs Kaninchen und
zwei Meerschweinchen ha-
ben einen schattigen Platz im
Garten gefunden. Allerorten
gibt es ausgefallene Acces-
soires wie ein Holz-Schaukel-
pferd, ein nostalgisches Drei-
rad oder einen Bulli aus Blech
am Amber-Baum. Kleine
Schätze, gefunden im Sperr-
müll und auf dem Flohmarkt.
Der Garten sei von Jahr zu
Jahr gewachsen, ständig im
Wandel, und immer kam et-
was Neues hinzu. Gestaltet
hat ihn die Besitzerin eher
aus dem Bauch heraus: „Ich
weiß noch nicht mal, wie
manche Pflanzen heißen“,
gibt sie zu. Im kürzlich ange-
legten Hochbeet sollen Salat
und Kräuter für den tägli-
chen Bedarf wachsen.

Als „kreativ und ohne Sys-
tem“ bezeichnet Doris Ellen-
berger ihre Gartenkultur. Be-
sonders liebt sie die vielen
Rosen, die auch rund um das
kleine Gartenhüttchen ran-
ken. Der ehemalige Nutzgar-
ten ihres Elternhauses hat

seit 25 Jahren ihre eigene
Handschrift erhalten. Auf
dem einstigen Mistplatz mit
Jauchegrube steht jetzt eine
gemütliche Sitzgruppe. Ein
kleiner Teich und eine große
Spielwiese für die Enkel sind
ebenfalls vorhanden. Ge-
pflanzt wird alles, was gefällt.
Und manchmal wird wieder
umgepflanzt. Auch hier ist
der Garten Ausdruck der per-
sönlichen Lebensphiloso-
phie.

Ich weiß noch nicht
mal, wie manche
Pflanzen heißen
Christina Wolfs Garten

ist geordnete Unordnung

Da, wo früher die Kinder
im Sandkasten spielten und

auf Schaukel und Wiese tob-
ten, ist heute bei Familie Kü-
chenmeister ein traumhaftes
Terrain, das aus einem Desig-
ner-Magazin gepurzelt sein
könnte. An Rosenbögen und
Rankhilfen säumen sich zart
die Kletter-, Strauch- und
Edelrosen. Ahorn, Ulme, Am-
ber- und Lederhülsenbaum
bieten Schatten, und am
Wildwuchs rund um den idyl-
lisch angelegten Teich fühlen
sich bei Küchenmeisters
auch die Tiere wohl. Auffällig
ist auch hier die ausgefallene
und saisonal angepasste De-
koration in den verschiede-
nen Sitzecken. Im hinteren
Bereich des Gartens steht das
ehemalige Kinderbett von
Klara Küchenmeister. Darauf
hat sie jetzt stilvoll die Acces-
soires platziert. Anregungen

holt sich das Ehepaar von den
Offenen Gärten in ganz
Deutschland und aus der Gar-
ten-Literatur.

Einen Ausschnitt aus ih-
rem Garten bot die Künstle-
rin Barbara Grumm von ihrer
Kulturscheune aus. Hier prä-
sentierte die ehemalige Ent-
wicklungshelferin ihre Aqua-
relle, Scherenschnitte und
Acrylbilder mit Motiven aus
heimischer und fernöstlicher
Natur- und Pflanzenwelt. Mit
dem Ausblick in ihren „wil-
den“, 1600 Quadratmeter
großen Natur- und Obstgar-
ten wollte sie die Neugier der
Besucher für das kommende
Jahr wecken. Die üppigen
Pflanzen und hohen Bäume
im Eingangsbereich verspre-
chen schon mal einen ganz
besonderen Charme.

Ein Königreich für eine Rose: Doris Ellenberger liebt die Königin der Blumen, wie die Rose seit der griechischen Antike
bezeichnet wird. Darum ist sie gleich mehrfach im Ellenberger Garten vorhanden. FOTOS: SUSANNE KANNGIESER

Hier fühlen sich auch Tiere zuhause: Im Teich von Klara Küchenmeister mit Wildbewuchs
gibt es Platz für viele Tierarten.

Führung durch
die Mikwe

Schuhmacherwerkzeug als Attraktion
Rotenburger Fernmeldetech-
niker Jakob Köpping. Das Ge-
rät wird im Jüdischen Mu-
seum in erster Linie als an-
schaulicher Nachweis für ei-
ne zwischenzeitlich fruchtba-
re Kooperation von Bürgern
unterschiedlicher Religions-
zugehörigkeit präsentiert.

Auch Fragen und neue Er-
kenntnisse zur Datierung der
rituellen Tauchbäder in dem
kleinen Museum in der Brau-
hausstraße 2 werden bei der
Veranstaltung durch den Ku-
rator der Einrichtung, Dr.
Heinrich Nuhn, zur Sprache
kommen. Die Teilnahme ist
kostenfrei. red/rai

Rotenburg – Der Geschichts-
verein Altkreis Rotenburg
lädt für Mittwoch, 26. Juni,
um 19.30 Uhr, zu einer Füh-
rung durch die Mikwe in Ro-
tenburg ein. Das geht aus ei-
ner Pressemitteilung hervor.

Den in letzter Zeit dazuge-
kommenen Exponaten wird
dabei besondere Aufmerk-
samkeit gelten, so etwa dem
von der Kasseler Universität
nachgebauten Hangnagelge-
rät für Schuhmacher. Dieses
technische Wunderwerk hat-
te sich der jüdische Schuhma-
chermeister Jakob Katz 1913
patentieren lassen - in Koope-
ration mit dem christlichen

Dämmerschoppen am
Backhaus in Obersuhl

Gemütlicher Abend mit Blasmusik
haltige Auswahl an Geträn-
ken werden ebenfalls ange-
boten, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Wie in den Vor-
jahren sei wieder ein gemüt-
liches, stimmungsvolles Bei-
sammensein für alle Ober-
suhler und Freunde der Ober-
suhler Blasmusik geplant. Ein
Gastauftritt eines befreunde-
ten Chores aus dem Rhein-
Main-Gebiet ist ebenfalls vor-
gesehen. red/cig

Obersuhl – Die Obersuhler
Blasmusik lädt für Samstag,
29. Juni, zum vierten „Musi-
kalischen Dämmerschop-
pen“ ein. Ab 17 Uhr spielen
die Musikerin zur Unterhal-
tung der Gäste am Backhaus
an der Blumensteinschule
auf.

Michael Gräf wird das Back-
haus für Pizza und Flammku-
chen anheizen. Brezeln und
Spundekäs sowie eine reich-

Hier geht’s zum Dämmerschoppen: Die Obersuhler Blasmusik
lädt zum vierten Dämmerschoppen ein. FOTO: VEREIN/NH

Jubiläumsturnier beim Reitverein Solz
Der Reitverein Braunhausen-Solz hat sein 25-jähriges Jubilä-
um gefeiert. Zum jährlichen Reitturnier kamen wieder viele
Reiter, vor allem Kinder, aus den benachbarten Reitverei-
nen, um ihr Können zu messen. Die Prüfungen waren so ge-
staffelt, dass für jedes Alter Dressur und Springen dabei war.
Viele Zuschauer feuerten die Teilnehmer, vor allem bei der
Prüfung Jump and Run, an. Hierbei muss ein Parcours erst
von einem Reiter und dann von einem Läufer überwunden
werden. Beim Jubiläumsspringen mit Stechen setzte sich Me-
lanie Höse vom Reitverein Spangenberg auf Rebell (Foto)
durch. red FOTO: REITVEREIN / NH

Landfrauen planen Radtour
Weiterode – Die Landfrauen
aus Weiterode planen am
Donnerstag, 11. Juli, eine
Radtour nach Lüdersdorf.
Dort findet laut Pressemittei-
lung die Besichtigung der Lü-
dersdorfer Kirche statt mit

anschließender Kaffeetafel in
der Pizzeria.

Um Anmeldung bis zum
Montag, 1. Juli, bei Ursel Her-
wig unter � 0 66 22/39 56
wird gebeten. Auch Autofah-
rer sind willkommen. red/rai
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