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AUS DEM LANDFRAUENJAHR  Kreisebene 

 
Schön, schön, schön war die Zeit ….. 
 
Was ist das: Circa 50 gutgelaunte Frauen am frühen Morgen in einem Bus? Richtig: 
Gartenfahrt der LandFrauen!  
Oft habe ich den Eindruck, dass mir die Zeit nur so dahin fliegt, aber die Zeit bis 
zur nächsten Gartenfahrt ist doch gefühlsmäßig ziemlich lang. Umso mehr habe ich 
mich auf die diesjährige Gartenfahrt, im Übrigen unsere 10te, sehr gefreut.  
Unter Leitung von Anne Schulte-Elberg-Zobel fuhren wir in das schöne Rheinland. 
Unsere erste Etappe ging nach Bonn-Oberkassel. Eine Meisterleistung in den klei-
nen Gassen vollbrachte unser Busfahrer Peter auf dem Weg zur Stiftung Arboretum 
Park Härle. Dort erwartete uns 
der „Chefgärtner“ Michael 
Dreisvogt persönlich, welcher 
uns sehr sympathisch und fach-
kundig durch den Park führte. 
Er ist für die Hege und Pflege 
des circa 4,7 ha großen, grandi-
osen Parks verantwortlich. Ins 
Auge stechen einem sofort die 
zahlreichen Nadelgehölze, Bäu-
me und Sträucher. Die vielen 
Grünschattierungen haben mich 
dabei in ihren Bann gezogen. 
Für Farbe im Park sorgen Ro-
sen, diverse Stauden, Farne und Gräser. Der Park besteht aus dem Alten Park und 
dem Neuen Garten, welcher auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei angelegt 
wurde. Im Alten Park befinden sich sogar Mammutbäume, welche Anfang des 
20sten Jahrhunderts als Statussymbol galten.  
Von dort ging es weiter zum Weingut Sülz in Königswinter. Zeit zum Mittagessen! 
Eine kleine Auswahlkarte wurde bereits im Bus verteilt, so dass es vor Ort dann 
flott zur Sache hätte gehen können. Wohlgemerkt „hätte“! Aber wie das schon mal 
so ist…. Der Wirt hatte nicht mehr mit uns gerechnet. Warum, wieso führt jetzt hier 
zu weit. Nur Anne hatte Kringel in den Augen und bekam Schnappatmung, aber wir 
LandFrauen sind ja zum Glück sehr relaxt, zumindest in unserer Freizeit.  
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Letztendlich wurde schnell Personal „eingeflogen“ und dann ging es rund mit 
Flammkuchen, Kartoffelsalat und bunten Salaten. Na und bei einer leckeren Wein-
schorle vergisst man den Rest ja sowieso. 
Weiter ging es in den Privatgarten Lonsdorf in Bad Godesberg. Der Inhaber und 
Gärtner durch und durch begrüßte uns und stellte sein Gartenkonzept vor. Er ge-
staltet die Gärten seiner Kunden nach den Bedürfnissen der Pflanzen, welche da 
wären Standort (also sprich Bodenbeschaffenheit) und Licht. Mehr braucht eine 
Pflanze nicht. (Reimt sich sogar) Gewässert wird nur im Pflanzjahr. Und danach 
heißt es „Nur die Harten komm in Garten“! Altes Ruhrpott-Sprichwort, weiter geht 
es …. „die Weichen komm in Teich“. Dieser Garten erinnerte mich vom Konzept an 
den Garten Hornus von Peter Jahnke. Der Garten Lonsdorf ist wunderschön, voll-
kommen in die Landschaft integriert. Schön mit seinen verwunschenen Plätzen. Da 
der Garten bei Übernahme sehr vernachlässigt war, mussten zunächst Rodungen 
vorgenommen werden. Dabei hat der Gärtner die Bäume teilweise in einer Höhe 
von circa 1,80 Meter abgesägt und als Gruppe stehengelassen. Dazwischen wun-
derschöne Büsche und Stauden, ein einmaliges Bild! O-Ton des Gärtners: Wenn die 
Bäume dann in ein paar Jahren verfault sind, haben wir wieder einen ganz anderen 
Gartenbereich. Man muss halt nur pragmatisch denken. Noch so eine Aussage die 
mir sehr entgegenkommt „In deutschen Gärten wird viel zu viel aufgeräumt!“. Mir 
hat der Gärtner sehr gut gefallen, ich hätte gerne noch weiter seinen tollen Ausfüh-
rungen gelauscht. Leider mussten wir weiter, die Zeit war für mich zu kurz. Wäre 
noch gerne in diesem Garten „gelustwandelt“. 
Zu guter Letzt ging es zum Pflanzenhof Radermacher nach Sankt Augustin. Vor Ort 
war dann die Kaffeepause angesetzt, leider habe ich den leckeren Kuchen und 
Kaffee probiert, hätte ich gewusst was auf mich zukommt, hätte ich mir die kleine 
Pause verkniffen. Denn im Pflanzenhof Radermacher bekam so manch andere 
LandFrau Schnappatmung. Gefasste, unumstößliche Vorsätze wurden in Bruchteilen 
von Sekunden über Bord geworfen und gekauft was das Zeug hielt. So eine vielfäl-
tige Auswahl an Bäumen, Büschen, Stauden und Topfpflanzen habe ich noch nicht 
gesehen. Wahnsinn! Ich war total überfordert und habe mich für ein Ginkgoblatt 
aus Blech entschieden. Auch schön! 
Kann wenigstens nicht welken. 
Mein Entschluss steht fest: Da fahre 
ich noch mal hin. Und zwar mit 
gefülltem Portemonnaie. 
Es war mal wieder eine wunder-
schöne Gartenfahrt. Liebe Anne, 
herzlichen Dank auch an Stefan. 
Zu kurz, zu kurz war die Zeit ….. 
 
Viele Grüße bis zur nächsten Gar-
tenfahrt!  
 
Karin Tornberg 
 


