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Liebe  Bewohnerinnen  und  Bewohner  des  Hauses  St.  Benedikt  

und des St. Josefshauses

Im Garten ist immer was zu tun. Nach der vielen Vorarbeit im Frühjahr,

ist jetzt die Zeit, die blühenden Gärten so richtig zu genießen. Die Früh-

lingsblumen wie Tulpen, Narzissen und Forsythien sind inzwischen ver-

blüht. An ihrer Stelle sind Geranien, Rosen, Petunien und Blaukissen und

viele andere getreten. Sie blühen gerade um die Wette. Es ist die Zeit im

Garten, in der man die bunten Farben und verschiedenen Düfte so richtig

genießen kann. Die Rosen blühen in den Farben Weiß, Gelb, Rot bis zu

Tiefrot und wenn man an sie schnuppert strömt ein intensiver Rosenduft

in die Nase. Auch Jasmin und Flieder geizen nicht mit angenehmen Düf-

ten.

Man freut sich über diese prachtvollen Sommerblüher, auch wenn Un-

kräuter wie Hirtentäschel, Vogelmiere, Klee, Quecke, Giersch und Löwen-

zahn sich in den Beeten ausbreiten. Da muss man auf der Hut sein und

diese Unkräuter regelmäßig entfernen, damit sie nicht Überhand nehmen.

Aber Gartenarbeit ist ja nicht nur gesund, weil man sich viel an der fri-

schen Luft bewegt, sondern macht auch Freude, wenn denn alles schön

grünt und blüht und es bringt große Zufriedenheit. 

Besuch eines besonderen Gartens in Mettingen

Wer jetzt mit dem Fahrrad in der hiesigen Gegend unterwegs ist, kann

Landschaft und Natur in vollen Zügen genießen. Da grast das Vieh auf

den Weiden, auf den Äckern gedeihen Mais und Getreide und in den

Zier- und Nutzgärten blüht es in schönster Pracht. Man kommt dabei

auch an einigen Privatgärten vorbei, die geradezu ein kleines Paradies

sind. Einen solchen Garten besitzt auch das Ehepaar Sabine und Martin

Pötter in Mettingen. Martin Pötter ist im Hauptberuf Gärtner bei der Ge-

meinde Lotte. Er ist für die Bepflanzung und Pflege der Beete und Anla-

gen in der Gemeine verantwortlich. Schon immer habe es für ihn nur ei-

nen Berufswunsch gegeben: Er wollte immer Gärtner werden. So ist es

nicht  verwunderlich,  dass  er  aus  seinem  Garten  in  Mettingen  ein
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Schmuckstück gemacht hat. Seit etwa 15 Jahren gestaltet er diesen mit

immer neuen Ideen. 

Wir sind neugierig und wollen uns den Garten bei einer Führung anse-

hen. Dazu haben wir uns mit einer kleinen Gruppe angemeldet. Er be-

grüßt uns am Eingang und beginnt gleich mit der Führung. Es wird ein

langer Rundgang werden, denn die Anlage ist 4000 qm groß. Als Abgren-

zung zur Straße hat er eine gut 2 Meter hohe Ziegelsteinmauer gestaltet.

Sie ist aufgelockert mit kleinen Fensternischen, Bögen und Sitzmöglichkei-

ten. Ein toller Schutz gegen die laute Straße. Gleich zu Beginn fällt auf,

dass er nicht nur nackte Beete angelegt hat, sondern darin auch alte

Stallfenster, große Spiegel, mächtige Sandsteinblöcke und rustikale Holz-

balken geschickt aufgestellt hat. Da sieht man, dass er nicht nur gärtneri-

sche Fähigkeiten hat, sondern auch handwerklich geschickt ist. All diese

Konstruktionen mit Holz, Glas und Steinen hat er selbst entworfen und

gebaut. Die Materialien besorgte er sich „unter der Hand“, weil sie sonst

weggeworfen worden wären. Warum er die Beete so angelegt hat oder

warum er die Staude genau dorthin pflanzte, erläutert er uns Laien recht

anschaulich. Gerade noch bestaunt man die aus großen Eichenbrettern

gesägten Menschenfiguren im Beet mit dem Frauenmantel, schon blickt

man gleich daneben in einen großen Spiegel, den er in einer Hecke auf-
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Gartenansicht im Abendlicht, im Hintergrund eine rustikale Ziegelsteinmauer



gehängt hat. Im Beet gleich nebenan wird demnächst der Frauenmantel

einen schönen Farbenteppich bilden. Jede neue Ecke im Garten hat eine

Überraschung parat. 

Man spürt die Begeisterung für die Natur,

wenn er als Gärtner über die Farbenpracht

seines großen Trompetenbaumes oder von

den seltsamen Blüten des  wuchtigen Tul-

penbaumes spricht.  Anschließend führt  er

die  Gruppe  zu  kleinen  Ruhezonen.  Dort

kann  man  sich  hinsetzen  und  das  ganze

aus  vollem  Herzen  genießen.  Sogar  eine

eingedeckte Kaffeetafel in einer lauschigen

Ecke scheint auf Gäste zu warten. 

Sein Gemüsegarten gibt alles her was eine

gesunde Küche braucht.  Ob Obst,  Salate,

Gemüse und Kartoffeln, alle Sorten findet

man in seinem Garten. Nicht weit davon

hat er seinen Kindern eine Abenteuerecke

gebaut. Hier können die Kinder

im selbstgebauten kleinen Swim-

mingpool  plantschen  und  sich

danach auf einer erhöhten Sitz-

ecke  ausruhen.  Weiter  geht  es

zu  einem  kleinen  kompletten

Fußballfeld. Hier offenbart sich

die Sportbegeisterung in der Fa-

milie. Sogar im Dunkeln könnte

gespielt  werden,  denn  dann

sorgt ein Flutlicht für die richti-

ge Beleuchtung.
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Aus alten Eichenbrettern ge-
sägte Holzfiguren

Eine gedeckte Kaffeetafel wartet auf Gäste 
(Achtung: Tortenstücke sind nicht echt!)



Mit  besonders  großer  Liebe  und

Sorgfalt hat er seine private Terras-

se  gestaltet.  Von  einem  flachen

Hügel  herunter  plätschert  ein

kleiner  Wasserfall.  Dieser  ist

beidseitig  bepflanzt  mit  Wasser-

pflanzen  und  kleinen  Stauden.  So

wie an diesem kleinen Bachlauf hat

er an vielen Stellen im Garten ent-

sprechende  Beleuchtung  geschickt

installiert.  So  strahlt  der  Garten

auch  in  der  Dämmerung  oder  im

Dunkeln  eine  schöne  Atmosphäre

aus. Wenn er denn hier nach Feier-

abend sitze und sich entspanne, sei

das  ein  wahres  Glücksgefühl  für

ihn.  Urlaub  brauche  er  eigentlich

nicht mehr.

Nach dem Rundgang gibt er noch

interessante  Tipps  für  die  Garten-

freunde.  Er  erklärt  alles  sehr  an-

schaulich. Hierbei spürt man, dass

er so richtig in seinem Hobby aufgeht. Dies erklärt auch sein Interesse an

der Gartenarbeit  seit  Kindertagen. Das jüngste seiner drei Kinder, der

zwölfjährige Filius, trete in die Fußstapfen seines Vaters. Er sei schon mit

Begeisterung dabei, wenn er seinem Vater beim Pflanzen und Schneiden

helfen dürfe.

Es war ein sehr interessanter und lehrreicher Abend an dem man die

eine oder andere Anregung für den eigenen Garten mitnehmen konnte.

Ein langer Applaus der Gäste war ihm sicher.
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Gartenbesitzer Martin Pötter bei der Füh-
rung durch seinen Garten



Wir schauen wieder einmal zurück in Ihre Jugendzeit.

Bisher ging es bei dem Thema „Hochzeit“ um den „Jagdschein“, um die

Verlobung, über die Bekanntmachung in der Kirche, um die Köchin, die

für die große Gesellschaft kochte, um die Musikanten und im letzten

Brief haben wir uns an die Geschichten rund um den „Hohnerohmt“

und das „Häckselpättken“ erinnert. 

Heute schauen wir zurück auf das Kranzbinden und das Kranzaufhängen. 

Das Kranzbinden und -aufhängen

Der eigentliche Hochzeitstag war in der Regel der Mittwoch, so dass an

den beiden letzten Tagen, dem Montag und Dienstag, kräftig vorbereitet

werden musste. Es war die Zeit des Schmückens des ganzen Anwesens.

Wenn nicht schon am Wochenende geschehen, wurde am Montag das

Tannengrün geholt und die Birken geschlagen. Ob zum Kranzbinden oder

zum Rosenmachen, es wurden jetzt viele Hände gebraucht. Ob Jung oder

Alt und Mann oder Frau, gemeinsam packten alle mit an. An diesen Ta-

gen spürte man so richtig, was eine gute Nachbarschaft bedeutet. Man

half  sich  gegenseitig  und  feierte  dann auch  gemeinsam.  Auf  so  eine

Hochzeit hatte man lange gewartet, vielleicht darauf gefiebert. Alle wa-

ren jetzt voller Freud, dass es los ging. Bei alten Dönnekes, lustigen Lie-

dern und kühlen Getränken, war das eine gute Gelegenheit eine echte

Nachbarschaft zu leben und diese noch zu festigen. Die vorbereiteten Ar-

beiten fanden in der Regel auf dem Hof des 1. Nachbarn statt. Das Tan-

nengrün für den Hochzeitsbogen und die jungen Birken zum Dekorieren

der Diele und zum Markieren der Hofzufahrt, beschafften die Männer aus

dem eigenen Wald. Die Frauen dagegen drehten in großer Runde hunder-

te von weißen Papierröschen. Das über Diesen oder Jenen, über Dies

oder Das getrascht wurde, kann man sich nur allzu gut vorstellen. Es

war immer eine fröhliche Runde, weil auch hier und da eine Flasche mit

„Roten“ die Runde machte. Zeitnah begann eine andere Gruppe mit dem

Binden des Bogens. Hier war handwerkliches Geschick gefragt. Die Ar-

beitsschritte waren festgelegt. Der Erste schnitt aus den größeren Tannen-

zweigen kleine Büsche, der Zweite reichte diese passgenau an den eigent-

lichen Binder. Dieser legte die kleinen Büschchen um einen dickes Tau

und  umwickelte  sie  mit  dünnem  Rosendraht.  Fortlaufend  wurde  die

Büschchen auf das zuvor Gebundene gelegt und wieder fest umwickelt.

So entstand allmählich der Hochzeitsbogen, bestehend aus einem Tau mit
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umwickelten Tannengrün. Je nach Größe des Hauseinganges musste er

bis zu 15m lang werden. Das Hochzeitpaar ließ sich auch hier nicht lum-

pen und schaute bei den fleißigen Nachbarn vorbei. Sie waren gern gese-

hen,  brachten  sie  doch  feste  und  flüssige  Stärkung  mit.

Spätestens am Tag vor der Hochzeit traf sich die gesamte Nachbarschaft

zum „Bogenaufhängen. Unter großen Hollodrio marschierten sie in langer

Reihe, den Bogen geschultert, zum Haus des Brautpaares. Hier wurde der

Bogen über der Hauseingangstür gerichtet und mit den Papierrosen ge-

schmückt. Zu guter Letzt präsentierte sich ein stolzer Storch auf dem

Dachfirst. Er war das „Tüpfelchen auf dem I“ soweit es das Schmücken

des Hofes anging. Ein alter Kinderwagen dazu und schließlich noch eine

Wäscheleine  mit  Babybekleidung,  wie  Jäckchen und Strampler,  waren

mehr als ein deutlicher Wink an das Brautpaar. Heute sieht man den

Storch eher selten. Der Grund könnte darin liegen, dass Adebar in vielen

Fällen ohnehin zu spät käme. Auch die Tenne und die Hofzufahrt wurden

üppig geschmückt. 

Auf  der  Tenne,  auf  der  das  Hochzeitsessen  und  abends  der  Tanz

stattfinden sollten, waren die Sandsteinplatten sauber geschrubbt. Auch

die  Wände  und  die  angrenzenden  Pferde-,  Kuh-  oder  Schweineställe

waren akkurat weiß gekälkt worden. Die Tenne selbst glänzte mit aus-

geschlagenem Birkengrün und Girlanden. Tische und Bänke waren vom

Gasthof im Dorf ausgeliehen. Die Gäste fanden an langen Reihen ihren

Platz, während für das Hochzeitspaar und die Nebengänger am Kopfende

die Tische quergestellt wurden. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin eine schöne Zeit.
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