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LandGarten
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Im Münsterland bewirtschaften Annette Siemann und ihr Mann Josef ein 
    2500 Quadratmeter großes Gartenparadies, in dem wenig dem Zufall überlassen ist.

 Ein Häuschen 
   liegt verborgen

Auf der MAuer
... findet sich immer ein Plätzchen, 
um dekorative Töpfe abzustellen. 

Die Steine sammelte Annette 
Siemann von einem Schutthaufen 

im Nachbarort
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eInkehr IM Grünen
Viele Sitzgelegenheiten, 
bunte Stauden und alte 
Bäume sorgen für Entspan-
nung. Das Holzhäuschen 
im Hintergrund hat Josef 
Siemann selbst gezimmert

eIn heIM für TIere 
In den alten 

Birnbaum wurden 
Nistmöglichkeiten für 

Insekten gestellt (o.). 
Unten: Deko mit Rosa 

'Queen of Denmark' 

GeSunde ecke
Rechts hinter dem 

Rosenbogen liegt der 
Kräutergarten mit 
Zitronenverbene, 

Eberraute, Currykraut 
Baldrian und Eibisch

VIelfälTIGe ecken
Annette Siemann mag 
es, wenn man in den 
Garten kommt und 
ihn erst drei bis vier 

Mal durchlaufen muss, 
um alles zu sehen 

Rosen sind ihre große Leidenschaft: Annette 
Siemann hat ihre Liebe zum Gärtnern  
erst entdeckt, als sie den Garten übernahm

Annette Siemann hält die Tradition ihres 
Hofes hoch in Ehren – und all derer, die 
hier wohnten. Das sieht jeder Besucher 
sofort, sobald er ihr „grünes Zimmer“ 
betritt. Und bewundernde Gäste erlebt 
ihr Garten häufig, schließlich sind seine 
Tore zu bestimmten Terminen für alle ge-
öffnet, die sich für seine Gestaltung und 
die Ideen seiner Besitzer interessieren, 
wie uns die Hobbygärtnerin mit einem 
fröhlichen Lachen erzählt. 
Seit weit über 200 Jahren ist der Hof 
nun schon im Besitz der Familie. Heute 
wohnen dort in vierter Generation Josef 
Siemann und seine Frau Annette. Wenn 
wir das Gartenparadies so betrachten, 
können wir kaum glauben, dass Annet-
te Siemann vor ihrer Heirat und ihrem 
Einzug ins Haus der Siemanns, wie sie 
selbst von sich sagt, keine Ahnung vom 
Gärtnern hatte. Und dass der Garten bis 

zu dem Zeitpunkt, an dem sie ihn von 
ihrer Schwiegermutter übernommen 
hat, fast ausschließlich ein Gemüsegar-
ten war. Stauden und einjährige Blumen 
fanden sich zwar auch immer wieder 
mal, aber über Generationen hinweg 
wurde er als riesengroßer Nutzgarten im 
Sinne eines klassischen Bauerngartens 

 S olche Szenen schreiben wir in der 
Regel nur verträumten Verfassern 
fantastischer Märchen zu: Wir 

schreiten durch ein von Efeu umranktes 
Tor – und es tut sich eine zauberhafte 
Wunderwelt auf, ein mystischer Raum, 
ein romantischer Winkel des Rückzugs 
und der Zuflucht vom Alltag … 
In Annette Siemanns grünem Paradies 
in Ostbevern im Münsterland heißt die 
wahr gewordene Fantasie Frauengarten.

Gewachsenes Interesse
Es ist ein Ort der Besinnung und Ruhe, 
der all den eingeheirateten Bewohne-
rinnen des Hofes gewidmet ist. Und in 
den Pflanzen gesetzt wurden, die ihnen 
am Herzen lagen – was wiederum unser 
Herz berührt und wärmt. Was für eine 
schöne Idee: Eine Lieblingspflanze für 
jede Frau, die hier einmal gelebt hat. 

Schon vor 200 Jahren lebte Familie Siemann 
auf dem Hof im Münsterland. Bild: Josef 
Siemanns Urgroßmutter (re.) mit Töchtern

bewirtschaftet. Diese Form der Nutzung 
verwundert uns nicht – bei der Anzahl 
von Menschen, die hier gleichzeitig ge-
wohnt haben: „Es waren immer zwischen 
zehn und zwölf Personen im Haus”, weiß 
Annette Siemann, deren Leidenschaft 
fürs Gärtnern mit jedem Jahr mehr und 
mehr wuchs. 

Garten mit Aussicht
Als sie die Anlage nach der Übernahme 
vor rund 20 Jahren nach ihren eigenen 
Vorstellungen umgestalten durfte, war 
eines klar: Ein Garten mit Aussicht – ab-
seits gelegen und von vielen Wiesen um-
geben – sollte es bleiben, ein Garten ohne 
Einsicht, bunt und vielfältig bepflanzt, 
sollte es werden. Ein Staudengarten mit 
kleiner Gemüseecke, einem Kräutergärt-
lein und mit vielen unterschiedlich und 
spannend gestalteten Gartenzimmern 

ist daraus entstanden. „Immer wenn ich 
neue Ideen hatte, habe ich ein Stück von 
der Wiese abgezwackt. Da bin ich recht 
unkompliziert. Gott sei Dank haben wir 
den Luxus, rundherum ein paar Wiesen 
zu haben, so dass ich das so machen 
kann”, erklärt sie. Und an neuen Ideen 
mangelt es der kreativen Hobby-Gärt-
nerin nicht. Denn wenn ihr Garten auch 
stellenweise wild aussieht, ist er ja doch 
genau so urwüchsig geplant und nur we-
nig dem Zufall überlassen worden. 
Der bunte, abwechslungsreich bepflanzte 
Staudengarten wird aufgelockert durch 
einjährige Kräuter, Gemüse, Beerensträu-
cher und viele alte Obstbäume. Doch 
Annette Siemanns Herz schlägt vor al-
lem für Rosen und Veilchen – die duften 
so schön, und das ist ihr wichtig, denn: 
„Zum Garten gehört auch ein Duft”, 
findet sie. Kein Wunder, dass sich eine 
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 Gärten
    müSSen  
Düfte tragen

schöne Ansammlung historischer Rosen-
sorten in ihrem Garten wohlfühlt, darun-
ter die Beetrosen 'Queen of Denmark' und 
'Octavia Hill', die Kletterrose 'New Dawn' 
und die Ramblerrose 'Venusta Pendula', 
die mit ihren zum Teil schon armdicken 
Stämmen um die alten Obstbäume einen 
hinreißenden Anblick abgibt. Die Hobby-
Gärtnerin schwört auch auf die Rambler-
rose 'Lykkefund' – aus einem einfachen 
Grund: Sie trägt keine Stacheln. 
Dass eine Gartengröße von 2500 Quad-
ratmetern viel Aufwand mit sich bringt 
und jeder Tag mit mehreren Stunden Gar-
tenarbeit angefüllt ist, dürfte klar sein. 
Im Beruf ist Annette Siemann Kranken-
schwester. Die Gestaltung ihres Gartens, 
die Pflege zuweilen auch empfindsamer, 
anspruchsvoller und besonders zuwen-
dungsbedürftiger Pflanzen sei für sie ein 
wunderbarer Ausgleich. „Und genau das 
ist ja auch das Schöne daran, dass man 
jeden Tag etwas zum Gucken und zum 
Zupfen hat”, schwärmt sie. Nur Laub 
zusammenrechen, das mag sie gar nicht. 

Ein Heim für Tiere
Auch für Nützlinge macht sie aller-
hand, steckt Grasabfälle in Tontöpfe, 
stellt Nisthotels auf und sät bienen- und 
schmetterlingsfreundliche Pflanzen wie 
die Indianernessel (Monarda didyma), die 
zudem eine ihrer Lieblingspflanzen ist. 
Und natürlich sind auch Igel, Kröten und 
Libellen in dieser grünen Oase zu Hause. 
Dass ihr Garten etwas Besonderes ist, das 
haben ihr unsere Leser schon vor Jahren 
bestätigt: Bei unserer großen Aktion 
„Schönster Bauerngarten” haben ihn die 
LandIdee-Leser auf den zweiten Platz ge-
wählt. Für die Gärtnerin Siemann ist aber 
eines ganz klar: „Seitdem ist er natürlich 
noch sehr viel schöner geworden.” 

Dr. Angelika Huber

eIn herZ für nATur
Den Weidenzaun ist 
selbstverständlich selbst 
errichtet. Natürlich dürfen 
auch hier verschiedene 
Nistmöglichkeiten für 
tierische Nützlinge nicht 
fehlen

GArTen der AndAchT
Hinter dem Efeutor liegt 
der frauengarten, in dem 
Annette Siemann für die 
eingeheirateten frauen ei-
nen Gedenkgarten anlegte


