
Für den Rundgang durch einen schönen Garten 
gibt es immer einen guten Grund – erst  

recht, wenn dieser so groß und vielfältig ist wie in  
unserem Beispiel. Seit 25 Jahren kümmert sich  
Karin Gester um das ehemalige Hofgrundstück im 
kleinen Örtchen Wittorf bei Rotenburg an der 
Wümme. Von 15 000 Quadratmetern Gesamtfläche 
nutzt sie gut ein Drittel gärtnerisch. „Einen 
Dschungel haben ich und mein Mann Christoph 
damals vorgefunden“, breschreibt sie die Aus
gangslage. „Es handelte sich um einen ehemaligen 
Garten, der über die Jahre mit großen Bäumen 
und undurchdringlichem Unterholz komplett zu
gewachsen war. Unsere Freunde erklärten uns  
für verrückt, als wir uns ausgerechnet für dieses 
Grundstück interessierten.“ 

Vom „Dschungel“ zu einem  
sehenswerten Zier- und Nutzgarten

Die zu dieser Zeit 52Jährige ließ sich aber nicht 
beirren, nachdem sie ihre Gartenleidenschaft be
reits auf einem kleinen Reihenhausgarten entdeckt 
hatte, aber dort bei Weitem nicht ausleben konnte. 
Also machte sie sich mit tatkräftiger Unterstützung 
ihres Mannes an die Arbeit und ging Schritt für 
Schritt vor. „Am Anfang haben wir erst mal ganz 
viel gerodet, dabei aber einige der schönsten  
Bäume stehen gelassen – beispielsweise Esche, 
Erle, Linde, Birke und einen alten Walnussbaum. 
Dann ging es an die Anlage erster Wege vom 
Wohnhaus zum Kompost und zum Hühnergehege, 
das wir samt einiger Tiere von unserem Vorbe
sitzer geerbt hatten. Und als erst mal die Wege da 
waren, ließ sich vieles daran ausrichten.“

Ein Gartentraum

Mit großer Leidenschaft für das grüne  

Hobby entstand im niedersächsischen  

Visselhövede-Wittorf eine prächtige  

Anlage, in der Besucher willkommen sind 

Karin Gester bewahrt ihre Samentüten gut sortiert 
auf, um daraus zum richtigen Zeitpunkt Gemüse und 
Sommerblumen vorzuziehen

Für eine kleine Auszeit ist 
der hölzerne Pavillon am Rande 
des Gartens wie gemacht. Hierin 
sitzt es sich auch bei kühlem 
Wetter angenehm. Hohe  
Flammenblume und Indianer
nessel schmücken das  
Staudenbeet im Vordergrund
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Schon in den ersten Jahren kamen große Zier und 
Gemüsebeete hinzu, wobei die Arbeitsteilung  
klar war: „Mein Mann war immer für das Nützliche, 
also Küchengarten und Gewächshaus zuständig, 
ich für das Schöne, also die Zierbeete und Dekora
tion.“ Seit seinem Tod vor sechs Jahren hält Karin 
Gester nun alle Zügel allein in der Hand, gönnt 
sich aber eine regelmäßige Gartenhilfe für die  
körperlich schweren Arbeiten. Zu tun ist zweifels
ohne reichlich: Neben den Blumen, Ziergräser 
und Gemüsebeeten verlangen auch die großen  
Rasenflächen nach regelmäßiger Pflege. Hierfür 
schwingt sich die 77Jährige nach wie vor gern 
selbst auf den Aufsitzmäher. 

Hecken, Pergolen und Laubengänge 
sorgen für eine klare Gliederung

Außer Gemüse gibt es auch reichlich Obst zu  
ernten: Apfel, Birn und Kirschbäume sind ebenso 
vorhanden wie eine ganze Reihe an Beeren
sträuchern im hintersten Grundstücksbereich. „Das 
kann ich natürlich nicht alles selbst essen, obwohl 
ich vieles durch Einfrieren und Einmachen konser
viere“, räumt die Gartenbesitzerin ein. „Die eigene 
Ernte eignet sich aber auch bestens für Geschen
ke: Ein Korb mit frischem Obst, Gemüse und Eiern 
aus eigener Hühnerhaltung kommt immer gut an.“
Eher zurückhaltend setzt sie DekoObjekte ein: 
Ganz vereinzelt lassen sich Skulpturen sowie  
klassische Steinamphoren entdecken, wie sie für 
englische Gärten typisch sind. Von den Briten hat 
sich Karin Gester ohnehin inspirieren lassen, zahl
reiche Reisen führten sie zu den berühmtesten 
Garten paradiesen der Insel. Das spiegelt sich auch 
in der Gliederung ihres eigenen grünen Reichs  
wider: Pergolen, Laubengänge und lange Schnitt
hecken geben der großen Fläche Struktur.

1 Die Eibe zeigt sich in diversen Varianten, ob als gewellte Hecke, Kugel 
im Topf oder in Kegelform. Für die versierte Gärtnerin ist sie „das beste 
Hecken gehölz, da sie auch nach einem kräftigen Rückschnitt gut durch-
treibt.“ 2 Katze Lea verfolgt das emsige Treiben ihrer Besitzerin schon 
seit 16 Jahren mit entspanntem Gleichmut. 3 ‘Gärtnerfreude’ gilt eigent- 
lich als Bodendecker-Rose. Hier erklimmt sie jedoch ein altes Zaunelement, 
das den Weg zwischen Gräserbeeten und Beerensträuchern flankiert

4 Gemüsebeete hatten in dem großen Garten von Beginn an einen hohen Stellenwert. Hier gedeiht neben Spitzkohl, Kohlrabi und 
Buschbohne eine hoch aufragende Rote Melde. Sie hat sich dieses Fleckchen durch Selbstaussaat erobert, ihre dunklen Blätter las-
sen sich wie Salat oder Spinat verarbeiten. Die grüne Gartenhütte dient der Aufbewahrung von Geräten und Zubehör aller Art, etwa 
Schneckenringe und Pflanzenhauben. 5 Zwischen stattlichen Gehölzen und Ziergräser-Beeten verlaufen breite Rasenstreifen. 
Der Sitzplatz mit robusten Holzmöbeln linker Hand ist ein beliebter Aufenthaltsplatz der Gartenbesucher. Den filigranen eisernen Pavil-
lon nutzt die Gartenbesitzerin gern selbst für einen Plausch mit Freunden. 6 Dekoratives wie diese englische Sandstein-Amphore 
setzt sie ganz dezent ein. Die Blütenkulisse bilden Kerzen-Knöterich, Flammenblume, Scheinsonnenhut und Hohe Fetthenne 
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Beeindruckend ist es, wie es der gebürtigen Pose
nerin gelang, aus den einzelnen Elementen ein 
harmonisches Ganzes zu schaffen, ohne jemals 
einen Gesamtplan erstellt zu haben. Ihr Gespür für 
Proportionen wird deutlich, wenn man an all den 
Rabatten, Hecken und Formschnittgehölzen vor
beispaziert und immer wieder auf geschickt plat
zierte Pavillons oder Sitzecken blickt. Hierzu sind 
übrigens nicht nur die Gäste ihres Ferienhauses, 
sondern auch weitere Gartenfreunde willkommen 
(siehe Service S. 143). „Ich biete das gern an“, lässt 
die Pflanzenliebhaberin wissen. „Bei einem Rund
gang mit Besuchern sehe ich meinen eigenen  
Garten nämlich oftmals mit anderen Augen. Und 
wenn ich mich mit deren Fragen auseinandersetze, 
eröffnen sich mir immer wieder neue Aspekte.“ 
Echte Gärtner lernen eben nie aus! Patrick Hahn

1 Im kleinen Zierteich breiten sich Krebsschere 
und Seerose gern aus und müssen daher regelmäßig 
ausgelichtet werden. Das Ufer zieren Storchschnabel, 
Frauenmantel, Sumpfdotterblume und der großblätt-
rige Alant, ein wenig dahinter gelber Sonnenhut.  
2 Das Gewächshaus bietet optimale Bedingungen 
für Tomaten, Gurken und Paprika. Auch Chili und Mini-
Auber ginen baut die Hobbygärtnerin hier an. Zudem ist 
noch genügend Platz für Anzucht schalen vorhanden.  
3 Leises Plätschern begleitet dieses Wasserspiel 
aus drei Schieferplatten, die direkt auf das Steigrohr 
der Wasserpumpe gesteckt sind

1

2

1 Das Wohnhaus 
der Gartenbesitzerin und 

das 2 Ferienhaus haben  
jeweils einen Wintergarten-Anbau. 

Ganz in der Nähe befinden sich ein kleiner 
3 Teich und langgezogene 4 Stauden beete. 

Vom 5 Holzpavillon am Rand des Grund stücks 
blickt man auf eine weite Wiese, gegenüber geht es unter 

einer berankten 6 Pergola hindurch zum 7 Gewächshaus. 
Den mittleren Abschnitt, der größtenteils durch Schnitthecken 
eingefasst ist, prägen mehrere 8 Gemüsebeete sowie ein  
9 Senkgarten mit Blütenstauden und Kräutern. Wie in den an-

deren Gartenbereichen auch gibt es hier mehrere Sitzgelegenhei-
ten, unter anderem geschützt in einem weiteren 10 Glashaus 

und neben der grünen 11 Gartenhütte. Dahinter folgt ein  
Abschnitt mit einem Wechsel aus weiten Rasenflächen, worauf sich 

auch der 12 schmiedeeiserne Pavillon befindet, sowie hainartigen  
13 Gehölzgruppen und großen 14 Zier gräser-Rabatten. In der ent-

legensten Grundstücksecke hat Karin Gester neben einem Schäferwagen einen  
15 Steingarten mit Polsterstauden bepflanzt. Außerdem gedeihen hier mehrere  

16 Beerensträucher, teils freiwachsend, teils am Spalier
3

Der Senkgarten bietet eine besondere Kulisse für Kräuter und Zier-
pflanzen. Aus schmalen, rundum laufenden Beeten sprießen Buschmalven 
und Duftnesseln, der prächtige blaue Storchschnabel ‘Rozanne’ und  
Majoran. Den großen Tontopf in der Mitte füllt ein aromatischer Rosmarin

Der Garten 
im Überblick
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