erleben+entdecken
Über 20 000 Zwiebel
blumen zieren den Garten.
Solange es auf der Terrasse
noch zu ungemütlich ist, lässt
sich der farbenfrohe Anblick
dank zahlreicher Fenster auch
vom Wohnhaus aus genießen

Sitzplätze gibt es so einige im grünen

Alle Fotos: Elke Borkowski/gardenpicturestock

Reich von Margot und Harm PustjensPeters. Um alle zu nutzen, sind die beiden
Hobbygärtner meist viel zu beschäftigt
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Zu Besuch im
Frühlingsparadies
Als stimmungsvollen Garten an der schmalsten
Stelle der Niederlande bezeichnet unser Ehepaar
sein liebevoll gestaltetes Refugium, das zu dieser
Jahreszeit die Blicke besonders auf sich zieht
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In seiner Eibenhütte wacht dieser
handgefertigte Vierbeiner aus Beton. Er
begrüßt die Gartengäste am Eingang, wenn
Haushund Juul ihm nicht zuvorkommt

Ein Faible für pastellfarbene Blüten lässt dieses Beet erahnen. Hier hat die Gartenbesitzerin
weiße Narzissen ‘Thalia’ mit ebenfalls weißen Tulpen ‘Exotic Emperor’ sowie der zartrosa Sorte
‘Angelique’ kombiniert – dazu passend blaurosa Lungenkraut im Vordergrund.
Der weiße Pavillon wurde an den Seiten kürzlich mit Blauregen und der Kletterrose
‘New Dawn’ bepflanzt, damit diese ein luftiges Blätter- und Blütendach bilden können

„Auf einer Gartenreise
mit Freunden hatten
wir die Idee, unsere
Privatgärten gemeinsam
im Frühling zu öffnen“

B

1
1 Für bunte Akzente auf der großen Obstwiese sorgen hübsche Baumscheiben aus Weidengeflecht, die mit orangeroten Tulpen sowie gelben und
weißen Narzissen bepflanzt wurden. Im Sommer blüht Storchschnabel zu Füßen der Bäume. 2 Geradezu einladend wirken die gemütlichen OutdoorLiegen, etwa um bei einem Glas Rotwein den Feierabend im Garten ausklingen zu lassen. 3 Das formale Wasserbecken wird von einer kniehohen
Mauer aus belgischem Hartstein und einer Buchshecke eingerahmt. Die alte Süßkirsche im Hintergrund war wie die anderen Obstbäume beim Erwerb des
Grundstücks bereits vorhanden. Trotz abnehmender Vitalität sorgt sie bisher jedes Jahr für eine üppige Blüte und reiche Ernte

3
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egonnen hat alles mit einigen
geschenkten Pflanzen aus
einem benachbarten Garten.
Vor 14 Jahren erwarb das Ehepaar Pustjens-Peters im südniederländischen Roosteren den alten Bauernhof
„Hoeve Schettereind“ und renovierte
diesen liebevoll. Für die Bepflanzung des
6 500 Quadratmeter großen Geländes
fehlten zunächst sowohl die Zeit als auch
die Mittel. Dies änderte sich, als in der
Nähe ein Garten umgestaltet wurde.
„Die alten Pflanzen sollten alle weggeworfen werden. Das fand ich zu schade“,
erinnert sich Margot Pustjens-Peters.
Mit der Schubkarre transportierte sie
aussortierte Stauden und Sträucher in
ihren Garten, und der Grundstein für
die eigene Gestaltung war gelegt.
Nicht nur der Hof auch die Gartenanlage hat sich mittlerweile zu
einem echten Schmuckstück ent
wickelt. Kaum vorstellbar, dass es hier
nichts gab außer einer großen Wiese
mit über 40 Obstbäumen, die später
geschickt in die Planung eingebunden
wurden. Von den anfangs gesetzten
Pflanzen sind ebenfalls noch einige
Stauden, Lavendel und Buchsbäume
vorhanden. Was farblich nicht passte,
wurde jedoch schrittweise ausgetauscht. „Ich habe eine Vorliebe für

Besucher willkommen
Der Garten„Hoeve Schettereind“ öffnet an
mehreren Tagen im Jahr seine Pforten für
Besucher. Besitzerin Margot Pustjens-Peters
bietet in ihrem Geschäft „All Seasons Deco
rations“ außerdem stilvolle Accessoires und
Workshops zur Floristik an. Die Anlage ist mit
„De Carishof“ und „Brookergarden“ Teil der
Limburgse Bloembollen Tuinen (Limburger
Blumenzwiebel-Gärten), die direkt an der
deutsch-niederländischen Grenze liegen.
www.hoeveschettereind.nl
www.allseasonsdecorations.nl
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im vorderen Bereich des Gartens. Am Weg steht Katzenminze ‘Walkers Low’ (Nepeta) bereits
in den Startlöchern, um gemeinsam mit den Hortensien die Zwiebelblumen abzulösen

Die Gartenanlage im Überblick
Den Mittelpunkt des 6 500 m² großen Geländes bildet das 1 Wohnhaus
mit mehreren Terrassen. Dazu gehören auch ein 2 Atelier und ein 3 Büro.
Den 4 Vorgarten zieren unter anderem bepflanzte Buchsrondelle und
hohe, kastenförmig gezogene Hainbuchen. Eine geschnittene 5 Hecke aus
Weißdorn umschließt das gesamte Grundstück. Im äußeren Bereich sind
der 6 Hortensien-Garten, 7 Kompost und 8 der kleine Obstgarten zu
finden. Am hinteren Ende lädt einer der vielen 9 Sitzplätze zum Entspannen
ein. 10 Rabatten mit hübschen Kombinationen aus Zwiebelblumen, Stauden, Rosen und Sträuchern schmücken den Garten an verschiedenen Stellen.
In den 11 formalen Beeten aus Buchsbaum blüht erst Zierlauch, später
Lavendel. Über Kieswege gelangt man zum 12 Wasserbecken mit den
Fontänen, zur 13 alten Süßkirsche und zum 14 offenen Pavillon. Beim
15 Ententeich gibt es einen 16 Hühnerstall mit umzäuntem Auslauf. Im
17 großen Obstgarten locken die Blüten jedes Frühjahr zahlreiche Insekten
an. Den 18 kleinen Teich grenzt eine niedrige Mauer ab, die von verschiedenen Kräutern überwachsen wird (Anschrift Seite 110)
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„Im Sommer haben wir einen
romantischen Bauerngarten
mit vielen blühenden Stauden,
Rosen und Hortensien“

Alle Fotos: Elke Borkowski/gardenpicturestock; Zeichnung: MSG/Claudia Schick

Ein markantes Element sind die kastenförmig geschnittenen Hainbuchen (Carpinus)

Pastelltöne, also blaue, weiße und rosa
Blütenfarben“, erklärt die Gartenbesitzerin ihr Konzept und fügt lachend hinzu:
„Im Frühjahr ist auch ein kräftiges Gelb
oder Rot erlaubt, zum Beispiel bei den
Narzissen und Tulpen.“
Ihre Liebe zum Garten hat die
51-Jährige schon früh entdeckt. Als sie
nach einem schweren Unfall ihre Arbeit
als Sekretärin aufgeben musste, beschloss
sie, sich ganz ihrer grünen Passion zu
widmen. Seitdem blüht die zweifache
Mutter sichtlich auf. Neben der Tätigkeit
im Garten betreibt sie ein kleines Ladengeschäft mit Deko-Artikeln für drinnen
und draußen. Nicht zu vergessen ihre
zahlreichen Online-Aktivitäten von den
eigenen Homepages über Facebook und
Instagram bis Pinterest. Diese nutzt sie
unter anderem, um für ihre Workshops
zu werben, in denen sie ihr Gartenwissen weitergibt. Dazu zählen neben floristischen Themen auch solche mit Bezug
zum Kochen – eine weitere Leidenschaft,
die sie mit ihrem Mann Harm teilt. Aufgrund der grenznahen Lage sind sogar
häufig Kursteilnehmer aus Belgien und
Deutschland dabei.
Einen Plan oder Hilfe von Profis gab
es bei der Gartenanlage nicht. Nach und
nach wurde die Fläche in Eigenregie
umgestaltet. „Aber es ist noch nicht alles
fertig. Im Garten sollte immer auch Platz
für neue Wünsche sein“, betont Margot
Pustjens-Peters und hat wahrscheinlich
längst die nächste Idee im Kopf, die nur
darauf wartet, umgesetzt zu werden.

Dieke van Dieken
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Für eine frische
Zitrus-Note
sorgt diese Duft
geranie – stilecht
im Shabby-ChicGefäß aus Metall

Im Frühlingsgarten darf
es schon mal gelb sein. Später ist die auffällige Farbe in
der Anlage wenig zu sehen.
Hier verschönern Narzissen,
Tulpen und Persische Kaiserkrone ‘Ivory Bells’ das Beet
unter dem Apfelbaum
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