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AUS DEM LANDFRAUENJAHR  Berichte aus dem Kreis 

 
Ich werde alt!! Seit Tagen hatte ich mich schon auf die Gartenfahrt gefreut, zuhause mit Familie 
und den Pferden alles organisiert, mein Mann hatte sich schon mit den besten Wünschen von 
mir verabschiedet. Dann, als ich die Pferde auf die Wiese gelassen hatte, kamen mir die ersten 
Bedenken. Irgendwas stimmte nicht, mich überkam so ein dumpfes Gefühl. Warum fahre ich 

heute (05. Juni) auf Gartenfahrt wenn ich mich doch 
für den zweiten Termin angemeldet hatte und Anne 
noch mit keiner Gruppe losgezogen ist. Beide Termine 
sollten doch im Juni stattfinden. Ich nix wie rein und 
den Kalender geschnappt. Tatsächlich, auf meinem 
Infozettel war der Termin 12. Juni markiert. Oh Graus, 
ich fiel in ein Loch. Erster Gedanke, was mach ich 
denn jetzt mit dem ganzen Tag? Zweiter Gedanke, 
blöde Kuh, du hast doch genug Arbeit. Och, ich war 
sooooo traurig. Ok, LandFrauen lassen sich nicht 
hängen, dem entsprechend fing sich sofort wieder an 

mich zu freuen, jetzt halt auf den nächsten Termin. Zweimal freuen ist doch auch schön.   
Pünktlich zum zweiten Termin ging es los, leider mit grauverhangenem Himmel, der sich entge-
gen der Wettervorhersage auch nicht verändern sollte. Mit Peter unserem Busfahrer gondelten 
wir dann auch schön über die Höhen des Bergischen Landes, auch bei schlechterem Wetter 
sehenswert. Meiner Meinung nach waren die Gärten noch nie so gut versteckt. 
 
Die letzte Strecke zum ersten Garten „Hof Tüschen-
bonnen“ (Gemeinde Much) des Ehepaars Ute Brehm 
und Michael Schröter legten wir zu Fuß zurück. 
Diese führte über eine kleine Dorfstraße, schon da 
bekam ich Krämpfe. Fachwerkhaus haben wir selber, 
aber schon am Wegesrand Rosen, Clematis und und 
und. Anne rief ich nur verzweifelt zu: Ich fahre NIE 
WIEDER mit auf Gartenfahrt. Natürlich Quatsch, ich 
kann ja gar nicht mehr ohne. So was nennt man 
Abhängigkeit. Frau Brehm begrüßte uns herzlich und 
informierte uns über die Entstehung des Gartens. Seit circa 20 Jahren schaffen die Beiden sich 
ein Gartenparadies. Dank des guten Bodens mit einer Mutterbodenschicht von gut 50 cm, 
gedeiht so ziemlich alles rasend schnell. Selbst den Bäumen kann man beim Wachsen zusehen. 
Der Herr des Hauses führte uns als erste Gruppe. Der Rest durfte schon mal Kekse knabbern 
und Kaffee trinken in dem total schönen und urigen Innenhof. Uns erwartete ein wunderschö-
ner Garten mit großzügigen Staudenbeeten, zwischendurch mal eine Rose, in den Schattenbe-
reichen Hosta und Farn, wunderschöne verschiedene Sträucher und große Bäume umgeben von 
großzügiger top gepflegter Rasenfläche. Am Rand ein total netter kleiner Bauergarten mit Kohl-
rabi, Rettich, Melde, Zuckerbohnen, riesiger Rhabarber (für einen Blechkuchen braucht man nur 
eine Stange) und noch mehr.  
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Da der Garten abschüssig gelegen ist ging es runter zum 
angrenzenden Wald. Ein kleiner Pfad schlängelte sich 
dahin, dort natürlich die Schattengewächse. Als Installation 
ging dort zwischen zwei Bäumen ein riesiges Spinnennetz 
aus Seilen, Herr Schröter ist Künstler von Beruf. Auf dem 
ganzen Grundstück befinden sich Skulpturen von ihm. Laut 
Herrn Schröter müsste die Spinne für dieses Netz die Größe 
eines Rauhaardackels haben. Hoffentlich hängt er nicht mal 
seinen rein.  
Wer mal ein Wochenende im Bergischen Land verbringen möchte, der Hof Tüschenbonnen 
verfügt über 3 sehr schöne Ferienwohnung (www.fewo-bergischesland.de). 
Weiter ging es zum Mittagessen. Meine Pizza war riesengroß und sehr lecker. Anne blieb dies-
mal trocken.  
Über Schlengelstraßen fuhren wir weiter zum Ommertalhof in der Gemeinde Lindlar. Ach herrje, 
irgendwie für mich noch schöner weil nicht so perfekt. Der Garten gehört dem Gärtnerpaar 
Nicole Frank und Frank Schroeder. Das Ehepaar hat die historische Hofanlage übernommen und 
seit 1996 in eine Wahnsinns Gartenanlage verwandelt. Ein super geplanter, Selbstaussaat tole-
rierender, sich ständig verändernder Garten mit ungefähr 25 Meter Höhenunterschied. Egal 
wohin man schaut, überall Blumen, Sträucher, Trockenmauern, Terrassen, Staudenbeeten 
Gehölzflächen, Wasserfälle, Bachlauf, Schwimmteich, Patchworkmauer, einem abgestorbenem 
Baum teilweise eingefasst mit einer Säule aus behauenem Schiefer und Bruchstein. Einfach toll. 
Dieser Garten hat eine ganz tolle Ausstrahlung. Ich habe mich gefragt ob mich das Ehepaar 
evtl. adoptieren würde, dann wäre ich nämlich sofort dageblieben. Schön angeordnet waren 
auch die verschiedenen, teilweise versteckten Sitzgelegenheit, die einem nicht nur den Blick in 
den Garten ermöglichten, sondern auch schöne Einblicke in das Bergische Land. Im Garten 
verteilt waren, entsprechend der Stelle an der man sich befand, Fotographien wie es am Anfang 
ausgesehen hatte. Irre, da konnte man erst mal erahnen was für eine Arbeit geleistet wurde 
um dieses Paradies zu erschaffen. 
Neben einer Ferienwohnung werden auch Seminare zum Thema Garten angeboten 
(www.ommertalhof.de). Vielleich ist ja mal etwas Passendes für mich dabei, evtl. wird dann aus 
meinem Garten auch ein kleines Paradies. Nur was man aufgibt ist verloren. Fazit meiner 
Freundin Birgit: Ich glaube, ich bin in meinem Garten einfach zu ordentlich! Nun ja, das lässt 
sich ja schnell ändern.  
Zum Abschluss haben wir die Gärtnerei Findling in Wipperfürth besucht. Dort begrüßte uns die 
„Juniorchefin“, kurz erläuterte sie, dass der Garten (10.000 qm!) unterschiedliche „Zeitzonen“ 
hat. Der älteste Gartenbereich liegt direkt an dem ehemaligen Bauernhof und wurde vor 30 
Jahren angelegt. Wunderschön unter Bäumen gelegen, nach der Blumenpracht der anderen 
Gärten dominiert hier Grün und mir hat das richtig gut getan. Der Ausstellungs- und Verkaufs-
bereich ist 10 Jahre alt und der jüngste Bereich circa 3 Jahre. In diesem wird noch kräftig gear-
beitet, dort findet man viele mit Stein angelegte Beete, Tröge, Wasserläufe etc.. Leider kann ich 
diesen Bereich nicht näher beschreiben da mir zum Ende die Zeit zum Lustwandeln fehlte. Mit 
Kuchen und Kaffee konnten wir uns zunächst stärken, da wir nur 1 Stunde Aufenthaltszeit zur 
Verfügung hatten, mussten man zügig losstürmen um der Kauflust zu frönen. Wer die Land-
Frauen kennt weiß was das bedeutet. 
Schön war‘s, wirklich sehr, sehr schön! Vielleicht gibt es in Zukunft auch mal nur 2 Gärten, dann 
können wir mehr bummeln und shoppen. Egal was im nächsten Jahr auf mich zukommt, ich bin 
auf jeden Fall dabei und werde mir vielleicht den Termin in den Arm tätowieren lassen. Nachteil 
dabei: Ich kann mich nur einmal freuen. 
In diesem Sinne wünsche ich allen lieben LandFrauen schöne Erinnerungen an diese Garten-
fahrt. 
Ihre / Eure Karin Tornberg  

http://www.fewo-bergischesland.de/

