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Wiedergeburt eines
Hofgartens
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Früher wurden hier einmal Pferde gezüchtet, doch über die Jahre war die Hofstelle mitten im Münsterland verwahrlost, das Haus
und die Nebengebäude heruntergekommen. Auf dem Grundstück
machte sich ein Wildwuchs aus überalterten Fichten, Brombeergestrüpp und hohen Brennnesseln breit. Die Schönheit dieses
von Wald und Feldern umgebenen Ortes war aber wohl noch zu
erkennen.

oben:
Ein Rahmen aus heimischen
Gehölzen umgibt das Anwesen –
so sind die Übergänge in die
Landschaft fließend.

rechts:
Das Holzdeck und der organisch
geformte Schwimmteich mit großer
Regenerationszone fügen sich
unaufdringlich in das Ensemble ein.
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Nicht allzu oft haben alte, vergessene Gartenanlagen heutzutage das Glück, einem Gartenplaner zu begegnen, dem es gelingt,
noch Vorhandenes mit Neuem so einfühlsam zu verbinden wie
hier. Bei dem Anwesen wurden historisch gewachsene Elemente
und Ansprüche unserer Zeit perfekt miteinander verknüpft und
zu einem großzügigen Gesamtkunstwerk zusammengefügt. Besonders gelungen ist die behutsame Einbindung des Objektes in
die ländliche Umgebung, sodass zwischen privatem Grund und
freier Landschaft kaum eine Grenze sichtbar wird.
Andrea Kögel

links:
Die Hofgebäude, teils mit Fachwerk, sind typisch für das Münsterland und wurden einfühlsam wiederhergestellt.

oben:
Die filigranen Ähren des Lampenputzergrases sind eine wahre Augenweide, hier in Begleitung der nicht
minder eleganten Herbst-Anemone.
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rechts:
Das Hofgebäude erhielt hier
mit den herrlich altmodischen
Hortensien wieder einen
würdigen Rahmen.

34
35

PLAN

1
2
3
4
5

Wohngebäude
Nebengebäude
B
 auerngarten
Hortensienhof
Teich mit biologischer
Reinigung
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Ansonsten hätten die heutigen Hof-

tung der Wege und Plätze der Hofanlage.
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Michael Daldrup.
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Frage der angemessenen Gestaltung, etwa
bei der Wiederherstellung des Eingangsbereiches. „Die Hofstelle hatte nie repräsentative Bedeutung, daher wäre ein riesiges Eingangsportal unpassend gewesen.
Der Eingang ist jetzt leicht aufgewertet,
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bleibt jedoch westfälisch zurückhaltend“,
erklärt Michael Daldrup.
Es ist dieser sensible Umgang mit dem
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„Wege aus Kies
hätten das Bild der
Hofanlage zerstört, denn Kies
kommt in der Region
natürlicherweise
nicht vor. Das wäre
so, als würde man
die falsche Grammatik in der Sprache
benutzen.“

Auch was die Funktion einzelner Gar-

Entsprechend wichtig war ihm eine
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Vorgefundenen, mit der Geschichte dieser
Hofanlage, aber auch die sanfte Einbindung
in die Landschaft, die dieses ländliche Ensemble zu etwas ganz Besonderem machen.

MICHAEL DALDRUP

Angemessene Gestaltung:
Die strukturreiche Bepflanzung
und die passende Wahl der
Materialien für Wege und Zufahrt
machen aus dem Anwesen
ein wunderbares Beispiel für
westfälische Gartenkultur.

