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Gemeinde Grefrath

Ausstellung: Jede Menge Tipps für einen schöneren Garten

Auf dem Gelände des Freilichtmuseums Dorenburg bekamen die Besucher der
Gartenausstellung eine Menge geboten. Viele fanden am Wochenende ihren Weg nach
Grefrath. FOTO: achim hüskes
Gemeinde Grefrath. Inspirationen für den Garten, kulinarische Spezialitäten und Schönes für
Daheim: Im Freilichtmuseum lockte die Ausstellung "Gartenleben". Ein bunter Mix, der
Tausende von Besuchern anzog.
Vor dem Stand von Marcus Beitelhoff knubbelt es sich. Seine Kupferkunst, liebevoll
präsentiert, lässt die Besucher stehen bleiben. Da gibt es das Vogelnest an der Dachrinne, das
gerade von Mutter Vogel mit Wurm im Schnabel angeflogen wird, den wasserspeienden
Drachen und den Briefkasten, der aussieht wie eine alte Schultasche. Der Knaller aber sind
die großen Lampen in Form eines überdimensionalen Schneeglöckchens. "Die Ideen sprudeln
aus mir heraus und das seit 20 Jahren", verrät Beitelhoff lächelnd. Aber nicht nur hier gibt es
Ausgefallenes und Schönes zu sehen. Bei der Ausstellung "Gartenleben" sind über 100
Aussteller in Sachen Gartenkunst, Pflanzen, Gartenmöbeln, Wohnaccessoires und Hunderten
von einfach schönen Dingen des Lebens ins Niederrheinische Freilichtmuseum gekommen
und begeistern die Besucher.
Am Stand der Marxdorfer Liköre klärt Andreas Kunze gerade über den Unterschied zwischen
Obstbrand und Obstgeist auf. 60 verschiedene Sorten hat er dabei, wobei der Likör
"Faltenfrei", eine Orangen-Ingwer-Variante, für Lacher sorgt. "Ich sehe so jung aus, dass man
mich schon windeln wollte", scherzt Kunze nämlich über den Genuss von "Faltenfrei". Ein
Stückchen weiter vermischt sich der Duft der Kempener Kaffeerösterei Hummen mit dem aus
dem Hof Waldniel, wo Marika Mojsovski mit ihren feinen Köstlichkeiten steht. Die frisch
gebackenen Brote, allesamt auf der Basis von reinem Urdinkel, verströmen einen köstlichen

Geruch. Dazu gibt es diverse Saucen und Pasten. "Eine leckere als die andere", schwärmt eine
Besucherin, die fleißig durchprobiert und sich gar nicht entscheiden kann, was sie letztendlich
kaufen möchte. Auch die Brote können daheim genossen werden. "Ich habe entsprechende
Brotbackmischungen gemacht, die man anrührt und die bis zu 14 Tagen gehen können. Je
nach Bedarf backt man etwas ab", erklärt Mojsovski.

Gute-Laune-Bekleidung und Gartenclogs eines schwedischen Familienbetriebes hat Bettina
Wiegand von "Ma petite Passion" dabei. "Und nicht zu vergessen, die selbstgemachten
Broschen, gehäkelt, gestrickt und gefilzt", macht sie auf die kleinen feinen Schmuckstücke
aufmerksam. Nicht minder bunt geht es bei der Patchwork Manufaktur Lövstad zu. Im Hof
Rasseln schwelgen Gartenliebhaber indes in Pflanzenraritäten. Was es mit dem
Grillwacholder auf sich hat und über welche heilende Wirkung die Pimpinelle verfügt,
erfahren die Besucher bei Erika Plätzer. Ausgefallene Gartenmöbel, Edelstahlfeuerstellen,
täuschend echte Keramikblüten, Bambusschalen, Windspiele, Whirlpools, Strandkörbe,
Schmuck, Käsespezialitäten, Gartenwerkzeuge - die Angebotspalette ist lang und
abwechslungsreich. Herausragend ist dabei die Präsentation. Jeder Stand ist liebevoll gestaltet
und ein Unikat an sich. Ganze Gartenanlagen sind entstanden und das Bummeln machen
einfach nur Spaß.
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