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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses St. Benedikt 

und des Josefs-Hauses

Mit dem sommerlichen Wetter und dem schönen Regen haben auch die

Pflanzen in den heimischen Gärten einen kräftigen Schub bekommen. In

den Gärten grünt und blüht es überall. Ein schöner Garten bringt aber

zunächst viel Arbeit. Dann aber, im Sommer, kann man sich am eigenen

Garten erfreuen. Mann kann die Blütenpracht genießen und in Ruhe sei-

ne Seele baumeln lassen. Nirgendwo lässt es sich so gut entspannen, wie

zwischen den leuchtenden oder duftenden Blüten im eigenen kleinen Pa-

radies.

Jetzt im Juli ist wohl die Hauptblütezeit. Die Rosen und Stauden leuch-

ten um die Wette. 

Doch jede Blüte hat leider auch ein Ende. Sind sie verwelkt, sehen sie

nicht nur unschön aus, sie verhindern auch ein erneutes Aufblühen. Da

heißt es dann, welke Blüten müssen entfernt werden. Dann darf man sich

auf die zweite Blütenpracht freuen. 

So ist also auch im Sommer viel Arbeit in den Blumengärten.

Die Teichanlagen der Firma NaturaGart in Ibbenbüren-Dörenthe

Ich möchte Ihnen jetzt einen besonderen Garten vorstellen. Es sind die

Garten- und Teichanlagen der Firma NaturaGart. 

Zu einem Besuch hat uns der Veranstaltungsmanager Peter Bielefeld ein-

geladen. Einen besseren Gästeführer hätten wir nicht finden können. Er

kennt sich bestens aus, weil er schon viele Veranstaltungen und Führun-

gen im Park geleitet hat. Bei schönstem Sonnenschein treffen wir ihn vor

dem Eingang. An diesem Tag ist nicht mit vielen Besuchern zu rechnen,

denn es gelten immer noch die Beschränkungen wegen des Corona-Virus.

Daher hat er heute viel Zeit für uns. Direkt am Eingang geht man als Be-

sucher durch ein Spalier von großen Palmen. 

Natürlich weiß Herr Bielefeld, warum hier und an vielen anderen Stellen

im Park so viele mächtige Palmen stehen. „Der Besitzer der gesamten

Anlage“, so Bielefeld „hält sich berufsmäßig oft im Ausland auf und hat

dort seine Liebe für Palmen entdeckt“. Sie kommen aus dem Gebiet des
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Himalaya und sind daher winterhart. Uns fällt gleich auf, das alle Beete

gepflegt sind, dass die Wege im Park nicht nur schön sauber, sondern

dass sie alle gepflastert und eben sind. Der ganze Park ist behindertenge-

recht angelegt, so dass man ihn auch mit einem Rollstuhl oder Rollator

besuchen kann. Weiter fällt uns auf, dass der Park mit Bäumen und Bü-

schen schön dicht bewachsen ist. Man bekommt ein gutes wohliges Ge-

fühl und spürt gleich, dass dort Fachleute am Werk waren, die diese

Parklandschaft gestaltet haben. 

Überall begleiten uns blühende Rosen in Beeten, an Rankengerüsten und

Rosenbögen. Die dornigen Schönheiten stehen gerade in voller Blüte. Mit

den vielen Sommerblumen zusammen ergibt das ein prächtiges Bild.

Wir sind nur wenige Schritte gegangen, schon kommt der erste Augen-

schmaus. Es sind die vielen Seerosen, die sich fast auf der gesamten

Wasserfläche  eines  Teiches  ausgebreitet  haben.  Ihre  Blütenkelche  sind

weit geöffnet. Mit ihren grünen Blättern sieht das Ganze fast aus wie ein

grüner  Teppich mit  bunten Farbtupfern.  Hin und wieder  gluckst  und

plumpst es an der Oberfläche des Teiches. Dann ist gerade ein Frosch,

der sich offensichtlich gestört gefühlte, ins schützende Wasser gesprun-

gen. Unser Weg führt an prächtigen Blumenbeeten vorbei hin zur Tem-

pelbucht. Das ist eine der Stellen im Park, die einem ein richtiges Ur-

laubsgefühl vermittelt. An der einen Seite eines mittelgroßen Sees, hat
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Die Terrasse an der Tempelbucht mit der gläsernen Palmenhalle im Hintergrund



man eine richtige Seeterrasse geschaffen. Hier kann man eine gemütliche

Kaffee-  und  Kuchenpause  einlegen.  Auf  der  gegenüberliegenden  Seite

sieht man eine mächtige Front einer nachgebauten Tempelanlage. Die Ar-

beiter, die diese Anlage gebaut haben, müssen echte römische Tempel-

bauer gewesen sein. Alles sieht original aus. Vorbei an hohen Eingangs-

säulen gelangt man im hinteren Bereich zu einem Taucherübungsbecken.

Hinter einer riesigen Unterwasser-Glasscheibe könnte man den Tauchschü-

lern bei den Tauchgängen zusehen. 

Aber leider ist die Tauschbasis noch geschlossen. Wir suchen zunächst ein

schönes Plätzchen auf der Seeterrasse. Von hier haben wir einen tollen

Blick um uns herum. Rechts eine Reihe schattenspendender Palmen, dar-

an anschließend die Tempelanlage mit den schlanken Säulen und dann

weiter ein mit Rosen und Sommerblumen bewachsener Hang. Ein tolles

Bild. Wir genießen es aus vollen Zügen, während uns Peter Bielefeld die

lange Geschichte der Firma NaturaGart vorstellt. 
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Wir genießen eine exklusive Parkführung mit Peter Bielefeld



Es begann mit „Jugend forscht“

Schon seit frühester Jugend beschäftige sich Norbert Jorek mit Naturthe-

men. Schon als Schüler war er bei dem Wettbewerb „Jugend forscht“ er-

folgreich. Später, als Biologie-Student, beschäftigte er sich konsequenter-

weise wieder mit Natur- und Gartenthemen. Nach dem Studium reifte in

ihm die Idee, Gartenliebhabern bei der Planung und dem Bau von Gar-

tenteichen mit seinem Wissen zu unterstützen. Das tat er zunächst mit

dem Schreiben von Fachartikeln in Zeitungen und Broschüren. Die Theo-

rie war ihm zwar wichtig, er aber wollte den Interessierten auch prakti-

sche Hilfe leisten. So gründete er im Jahr 1979 die Firma NaturaGart in

Greven. 

Gestartet ist er in nur einem kleinen Zimmerchen. Schließlich kaufte er

sich einen ehemaligen Bauernhof  mit  den dazu gehörigen Ländereien.

Hier auf diesem ungefähr 14 Hektar (oder 56 Morgen) großen Gelände in
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Ibbenbüren-Dörenthe,  wollte  er  seine  Pläne  mit  der  neugegründeten

Firma verwirklichen. Pläne hatte er genug. 

Waren es am Anfang nur Bücher, die er verkaufte, hat er im Laufe der

Jahre sein Angebot um ein Vielfaches vergrößert. In den Anfängen waren

es nur Bachläufe und kleine Teiche, die er seinen Kunden zur Demonstra-

tion zeigen konnte. Das war sehr erfolgreich. Und so erweiterte er immer

wieder sein Angebot. Heute finden seine selbst entwickelten Baupläne zu

Teichanlagen samt der dazugehörigen Techniken zur Wasseraufbereitung,

Käufer in aller Welt. Aber es sind nicht nur Brücken, Stege und die

Technik für die Teichanlagen, sondern auf dem Lager stehen bis zu 150

verschiedene Pflanzenarten zum

Versand bereit. Hier sind es vor

allem Teichpflanzen, die in alle

Welt verschickt werden. 

Inzwischen  beschäftigt  er  80

festangestellte  Kräfte.  In  der

Saison kommen noch einmal 70

Mitarbeiter dazu. Das Motto von

NaturaGart  lautet:  Wir  legen

Wert  auf  eine  Garten-  und

Teichgestaltung, die sich immer

im Einklang mit der Natur be-

findet. Das erklärt auch den Fir-

mennamen: NaturaGart.

Der ehemalige Bauernhof entwi-

ckelte  sich  seit  1991  zu  einer

richtigen  Parkanlage.  Ständig

entstanden  neue  Teiche,  Hügel

und Gebäude. Sein Traum war

es,  ein  Freilandlabor  für  seine

Firma  NaturaGart  zu  schaffen.

Der Park sollte Besuchern inter-

essante  Beispiele  für  eine  um-

weltschonende  Garten-  und

Teichgestaltung bieten. Und na-

türlich, nutzt er den Park auch

als Werbung für die Firma. Und

vor allem: Der Park sollte sei-
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Zum alten Bauernhof gehört der "Alte Spei-
cher". Er ist das älteste Gebäude in der 
Anlage.



nen Besuchern ein paar schöne Stunden bescheren. So wurde die Firma

NaturaGart unverwechselbar.

Schon kurz nach der Gründerzeit waren viele Menschen aus der hiesigen

Region neugierig geworden, was es denn auf dem Anwesen zu sehen

gibt. Erst waren es einige Sonntagsausflügler, die sich an den vielen Kro-

kussen, Schneeglöckchen und Tulpen erfreuten. Diese hatten seine Gärt-

ner zu tausenden in die Beete gepflanzt. In den Sommer- und Herbstmo-

naten zauberten sie mit anderen Stauden und Blumen eine neue wunder-

schöne Farbenpracht. Die vielen Besucher waren angetan von der gepfleg-

ten Park- und Seenlandschaft und der Blumenpracht in den Beeten. Von

Jahr zu Jahr kamen immer mehr Besucher.

Dann verwirklichte Norbert Jorek seinen Traum und baute einen Unter-

wasserpark. Seit dem Bau kommen Taucher aus ganz Deutschland und

dem nahen Ausland hierher, um ihrem Hobby zu frönen. Jetzt ist es ein
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die Palmenhalle.



wahres Taucherparadies, dass im Jahr etwa 5000 Besucher zählt. Es dau-

erte nicht lange, da konnten die Besucher das größte Kaltwasseraquarium

mit vielen attraktiven Fischen bestaunen.

Die Palmenhalle 

Wir brechen von unserem schönen Plätzchen am Teich auf, um zu einem

weiteren Höhepunkt des Parks zu kommen. Es ist die 1500qm große Pal-

menhalle. Auf den Niveau der 2. Etage liegt vor diesem riesigen Glasge-

bäude der Tauchsee. Von der sonnigen Terrasse aus überschauen wir den

gesamten See. Noch ist das Tauchen, wegen Corona, nicht erlaubt. 
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Einer der vielen Teiche im Park. Im Vordergrund eine stattliche "Nachtkerze".



Die Ausmaße des Unterwasserparks können sich sehen lassen. Er ist 120

m lang, 60 m breit und hat eine Tiefe von etwa 7,5 m. Dort unter der

Wasseroberfläche wartet auf die Taucher ein 320 Meter langes Höhlensys-

tem. Auch begegnen ihnen dort bis zu 5 Meter hohe Figuren aus der

ägyptischen Mythologie. Auch das Wrack eines Schiffes können die Tau-

cher dort unten bestaunen. Die Taucher sind dort unten aber nicht allei-

ne. Viele heimische Fischarten und bis zu 2 Meter lange Störe begegnen

ihnen dort.  Störe  sehen fast  aus wie Haie,  sind aber  freundlich und

harmlos. „Wenn man sich ruhig verhält, kann man die Störe sogar strei-

cheln“, so Peter Bielefeld.

Sind die Taucher und Parkbesucher dann schließlich durstig, steht ihnen

das Angebot des Restaurants „Palmen-Bistro“ zur Verfügung. Dies befin-

det sich im Erdgeschoss der Palmenhalle. Hier können öffentliche Veran-

staltungen, Betriebsfeste, Geburtstage und Seminare stattfinden. Seit eini-

ger Zeit ist dort auch ein Trauzimmer des Standesamtes Ibbenbüren ein-

gerichtet. „Dies findet immer mehr Anklang“, so Peter Bielefeld, „weil

der Park doch so schön heimelig und gemütlich ist“.

Das größte Kaltwasser-Aquarium

Weiter geht es zu einem weiteren Höhepunkt. Es ist dies das vor einigen

Jahren fertiggestellte Teich-Aquarium. Auf einer Fläche von etwa 6 Einfa-

milienhäusern ist das größte Kaltwasser-Aquarium Deutschlands entstan-

den. 
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Bis zu 2 Meter lange Fische im Teich-Aquarium



Die Attraktion darin sind die bis zu zwei Meter langen Störe. Insgesamt 8

verschiedene Störarten sind hier zu sehen.

Wenn die riesigen Tiere gemächlich an der trennenden Glasscheibe vor-

beigleiten ssieht das sehr beeindruckend aus. Auf unserem Rundgang kön-

nen wir außerdem in kleineren Aquarien noch viele verschiedene Fischar-

ten bestaunen.Wir sind von der Größe der Anlage stark beeindruckt.

Natursee und Gärtnerei

Noch immer ist der Besuch nicht zu Ende. Wir setzen unserem Rundgang

fort und kommen im hinteren Bereich des Parks an einem naturbelassen

See vorbei. Von der überdachten Seekanzel aus kann man das Treiben

am und auf  dem Wasser  beobachten.  Wir  sehr  viele  unterschiedliche

Wasser. Sie fühlen sich wohl und gar nicht gestört, so können wir sie

gut  gut  beobachten.  Wir  erkennen verschiedene Enten,  die  schwarzen

Wasserrallen und einen Fischreiher. „Bei viel Glück“, so Peter Bielefeld,

„kann man sogar einen Eisvogel beobachten“.
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Unzählige Teichrosen blühen auf den vielen Teichen



Schließlich werfen wir noch einen Blick in die Gärtnerei und in die Ver-

sandabteilung. Hier sind viele Hände dabei die etwa 30000 Pflanzen pro

Tag für den Versand in alle Welt fertig zu machen. Dazu stehen 150 ver-

schiedene Arten, darunter sind insgesamt 130 Seerosenarten, zum Verkauf

zu Verfügung. Mehrere Lkw-Ladungen verlassen von Früh bis Spät den

Hof.   

Ein Paradies am Südhang des Teutos 

Unser Besuch endet wieder am Seerosenteich. Im Schatten der Bäume ha-

ben sich inzwischen die meisten Blüten wieder geschlossen. 

Schade, das dieses Paradies augenblicklich auch unter der Corona-Krise

zu leiden hat. Wo sich sonst am Wochenende bis zu 4000 Besucher ein-

finden, sind es derzeit nur vereinzelte Gartenliebhaber, die sich in der

großen Anlage verlieren. 

Norbert Jorek ist da ganz optimistisch und geht davon aus, dass bald

wieder viele Besucher in einem der beliebtesten und unverwechselbaren

Ausflugsziele des Münsterlandes schöne Stunden verbringen können.

Er wirkt rundherum zufrieden, hat er sich mit dem Aufbau der Firma

NaturaGart  seinen  großen Jugendtraum erfüllt.  Kleinere  Baustellen  im

Park deuten jedoch daraufhin, dass die Anlage immer noch ergänzt und

weiter ausgebaut wird. Scheinbar steckt der Naturliebhaber noch voller

Pläne. Man darf gespannt sein, wie sich dieses einmalige Paradies am

Südhang des Teutos entwickeln wird.

Wir werden den Park immer mal wieder besuchen müssen. Gerne.
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