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BAD BELZIG | Janos Frecot öffnet am
Wochenende seinen Hanggarten,
der sich in Bad Belzig auf rund 800
Quadratmetern zwischen Kirche
und Stadtgraben erstreckt.

MAZ: Die Initiative „Offene Gär-
ten“ gibt es seit 2008. Sie waren im-
mer mit dabei.
Janos Frecot: Ja, aber eigentlich ist
unser Garten jeden Tag offen.
Wenn Touristen den Weg zur Kir-
che entlanggehen, können sie in
unseren Garten gucken. Wer inte-
ressiert ist, den führe ich gerne
über unser Grundstück.

Wie ist Ihr Garten aufgebaut?
Frecot: Es gibt mehrere Sichtach-
sen, zum Beispiel die eine ist von
unserem Frühstücksplatz im Haus
quer übers Grundstück. Auf dieser
Linie stehen ein Buchsbaum und
eine Scheinzypresse, beide in Ku-
gelform. Die Johannisbeere dane-
ben dürfte also nicht vor den bei-
den Büschen stehen.

Und eine andere Sichtachse?
Frecot: Die beginnt dort oben, von
wo andere in den Garten schauen
können. Von dem Platz sieht man

eine schlängelnde Linie, die sich
entlang der zwei Stachelbeeren
und zwei Johannisbeeren zur wei-
ßen Hochstammrose ergibt.

Sie sind ja ein Gartenarchitekt!
Frecot: Ja, die Gestaltung des Gar-
tens ist mir genauso wichtig wie
der Innenausbau des Hauses. Lei-
der behandeln viele ihr Grund-
stück, als gehörte es nicht zum
Haus. Meinen Garten kann man
als künstlerisches Langzeitprojekt
bezeichnen.

Was ist das besondere an einem
Hanggarten?
Frecot: In meinem Fall ist er schat-
tig. Das verträgt längst nicht jede
Pflanze. Ich habe viele Farne,
Storchschnabel oder Bergenien.

Der Winter war lang dieses Jahr.
Hat er Ihren Pflanzen zugesetzt?
Frecot: Hier scheint die Sonne
nicht direkt rauf, deshalb lag noch
bis in den April Schnee. Jetzt hat
die Vegetation aber wieder aufge-
holt. Die Rosen, der Rittersporn
und einige Clematis-Arten wer-
den pünktlich zum Wochenende
aufblühen.

Was muss vorbereitet werden?
Frecot: Natürlich wird der Rasen
gemäht. Aber schon am Mittwoch,
damit bis Sonnabend die Gänse-
blümchen wieder blühen. Und die
ein oder andere Rose muss noch
hochgebunden werden.

Wo ist denn Ihr Lieblingsplatz?
Frecot: Hinten unter dem Kirsch-
baum, gleich neben dem Stadtgra-
ben. Da ist es im Sommer schön

kühl. Gerne sitze ich aber auch im
oberen Teil neben der Kirche. Da
kann ich das Orgelspiel hören!

Und wie viel haben Sie zu tun, da-
mit alles so schön bleibt?
Frecot:Viel! Manchmal sechs Stun-
den am Tag. Heute morgen habe
ich schon ein, zwei Stunden gegar-
telt. Ich finde der Begriff „garteln“
zeigt, dass dies keine harte Arbeit
ist, sondern meine Leidenschaft.

Fahren Sie bei solch einem Garten
überhaupt noch in den Urlaub?
Frecot: Ja, aber länger als eine Wo-
che kann ich nicht wegbleiben.
Sonst wäre danach zu viel zu tun.

Wie viel müssen Sie gießen?
Frecot: Natürlich die Töpfe und
dann ab und zu den Rasen. Dafür
nehme ich Regenwasser oder das
Wasser aus dem Stadtbach, das
ich hier hoch pumpe. Lange
sprenge ich aber nur im Hochsom-
mer. Die Stauden müssen sich an
die Trockenheit gewöhnen.

Wissen Sie denn den genauen Na-
men einer jeden Pflanze?
Frecot: Nicht immer. Häufig gibt
es etliche verschiedene Sorten von
einer Art. Ob das eine Nora-Bar-
low-Akelei oder eine Rosa-Bar-
low-Akelei ist, macht für Kenner
aber einen großen Unterschied.
Deshalb habe ich einen persönli-
chen Gartenatlas, in dem jede
Pflanze vermerkt ist. Ich bin eben
gelernter Archivar.
 Interview: Lisa Rogge

info Der Garten in der Straße der Einheit
29 in Bad Belzig ist Sonnabend und Sonntag
von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Lisa Ingermann

WIESENBURG | Der romantische Gar-
ten von Ursula Focke ist und bleibt
ein Geheimtipp bei der Aktion „Of-
fene Gärten“. Botanische Raritä-
ten und Exoten findet der Besu-
cher zwar nicht, dafür aber viele
Gewächse, die mit Geschichten
verbunden sind.

„Ich habe viele Erinnerungs-
pflanzen, die mich an bestimmte
Orte und Zeiten zurück denken
lassen“, erklärt die Botanikerin.
So stammt der Geißbartbusch im
hinteren Teil des Gartens aus Ro-
stock. „Er stand hinter dem Insti-
tut, in dem ich gearbeitet habe.
Den habe ich mitgenommen – na-
türlich mit Erlaubnis“, erzählt die
ehemalige Dozentin.

Am liebsten aber nahm und
nimmt sich die heute 77-Jährige
Rosen als Andenken mit. „Diese
Rose dort ist zum Beispiel aus dem
Park Sanssouci. Die Zweige habe
ich einfach abgeknapst“, sagt Fo-
cke und zeigt auf einen üppigen
Busch, neben dem es sich Kater
Piepsi gerade gemütlich macht.
Während die Veredlung von Ro-
sen meist Profis vorbehalten
bleibt, kann der Laie viele Sorten
ganz einfach durch Stecklinge ver-
mehren. Dafür müsse man kein Bo-
taniker sein, ermutigt sie die
Freunde der viel gepriesenen Art.
Die Expertin findet, dass sie den-
noch relativ einfach auf der eige-
nen Scholle zu integrieren ist. „Bei
einigen Beet- und Edelrosen funk-
tioniert das nicht so gut, bei
Strauch- und Kletterrosen sind
aber gute Anwachsergebnisse zu
erzielen“, so Focke.

Eine Anleitung zur erfolgrei-
chen Stecklingsvermehrung folgt
auf dem Fuße. „Machen Sie das
am besten im August. Schneiden
Sie dann einen Trieb ab und entfer-

nen die Spitze ein paar Millimeter
oberhalb eines gut ausgebildeten
Blattes“, beginnt die Fachfrau und
veranschaulicht ihre Worte, indem
sie die Schritte an einem Rosen-
busch vornimmt. Die Wiesenbur-
gerin entfernt bis auf die obersten
alle Blätter vom Trieb und schnei-
det ihn unten schräg an. Gartenbe-
sitzer sollten die Stecklinge dann
an einen schattigen Platz pflan-
zen. „Auf Balkonien dürfen Sie ei-
nen Topf nehmen“, sagt Ursula Fo-
cke. Wer hat, schützt die Rosen-
zweige mit einem Folientunnel,
einzelne Stecklinge können auch
mit einem Einmachglas geschützt
werden. Die Rentnerin hebt die
Augenbrauen: „Aber sowas hat ja
heute keiner mehr. Eine Plastik-
tüte aus dem Discounter erfüllt
auch den Zweck.“ Ganz wichtig
sei, dass die Stecklinge im ersten
Jahr frostfrei überwintern. Wenn
alles gut geht, treiben die Steck-
linge im folgenden Frühjahr. Dann
sollten neue Triebe zur besseren
Verzweigung mehrmals entspitzt
werden, bevor die Königin der Blu-
men zum Herbst vom Stecklings-
beet an den vorgesehenen Platz
umgesiedelt werden kann.

Wo Internetportale wie www.zu-
hause.de zu intensiver Rosen-
pflege raten, kann die Botanikerin
nur müde lächeln. „Die pflegen
sich selbst“, winkt sie ab und
meint, regelmäßiges Kappen
schwacher Triebe reiche völlig
aus. Bei Ursula Focke dürfen sich
Pflanzen nämlich fast ungebremst
ausbreiten. Und vielleicht ist es ge-
rade das, was den Garten so schön
macht. „Die Natur macht das hier
ganz allein, ich lenke nur ein biss-
chen“, schmunzelt sie, Kater
Piepsi mauzt zufrieden.

info Der Garten in der Hagelberger
Straße 1 in Wiesenburg ist am Samstag und
Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Rainer Holzapfel hat im Garten viele Plätze für eine Pause.  FOTO: KRAEMER

Von Bärbel Kraemer

RAGÖSEN | Es heißt, jeder Mann
sollte in seinem Leben mindestens
einen Baum pflanzen – Rainer
Holzapfel aus Bad Belzigs Ortsteil
Ragösen hat schon viele Bäume in
die Erde gebracht. Gezählt hat er
sie jedoch nie. Neben Schwarzkie-
fern, Nordmanntannen, sibiri-
schen Steckfichten und Dougla-
sien streben in seinem 6000 Qua-
dratmeter großen grünen Refu-
gium Linden und Eichen dem Him-
mel entgegen. „Wir haben eben ei-
nen Garten mit einem großen
Waldanteil“, erläutert der 53-jäh-
rige Rainer Holzapfel, während
Ehefrau Petra im angrenzenden
Blumengarten Unkraut jähtet.

Zwischen dem Nadel- und dem
Blattgrün sind bei einem Rund-
gang über das Grundstück immer
wieder hölzerne Skulpturen zu ent-
decken. Die ließ der gelernte Forst-
wirt Holzapfel mittels Säge und
Stechbeitel aus vielerlei Holzstäm-
men entstehen. Da begegnet dem
Besucher eine hölzerne Wildsau,
die im Dickicht des Nadelwaldes
Schutz sucht. Kurz dahinter ein
hölzernes Buch, dessen Spruch
bei Vorbeikommenden unwillkür-
lich für ein Lächeln sorgt. „Un-
kraut ist die Opposition der Natur
gegen die Regulierung der Gärt-
ner“, heißt es auf dem kleinen
Kunstwerk.

Ihr am Dorfrand von Ragösen ge-
legener großer Garten ermöglicht
Petra und Rainer Holzapfel die
Umsetzung von vielen Ideen. Des-
halb ist ihr Garten in ständiger Ver-
änderung begriffen. Im vorigen
Winter erdachten sie beispiels-
weise einen Wandelgang, der aus
dem dunklen Waldteil in den vom
Licht durchfluteten Blumengarten
führt. Die geplanten Hölzer stehen
bereits, jetzt liegt es an den Pflan-
zen, diesen Wandelgang zu begrü-
nen. Dass dies noch einige Zeit
braucht, ist selbstverständlich.

Am Sonntag besichtigt werden
kann in jedem Fall das Gartenasyl.
Dort gedeihen Pflanzen, die ande-
renorts einfach nicht wachsen woll-
ten und denen der Pflanzentod auf
dem Kompost drohte. So manches
Grün aus Ragösen hat dort bereits
Asyl gefunden und die Pflege der
Holzapfels genossen – von der
Quitte bis zum Speierling. Welche
Pflanze sich nach einiger Zeit wie-
der aufgerappelt hat, wird irgend-
wann umgepflanzt. In das eigene
Gartenparadies natürlich.

Der Blumengarten ist weit mehr
als nur eine Anpflanzung von Ro-
sen, Rittersporn und Phlox. Er ist
ein Prachtgarten, der einen Teich
mit einem kleinen Badestrand, Ge-
müsebeete, Obstbäume sowie Blu-
mengruppierungen vereinigt.

Und mittendrin, da steht das schön
gewachsene Exemplar eines Ma-
lus sylvestris. Gartenkenner wis-
sen natürlich wofür die lateinische
Bezeichnung des Baumes steht.
„Das ist ein gemeiner Holzapfel“,
so der gleichnamige Gartenbesit-
zer schmunzelnd. Warum seinem
Namensvetter aus der Pflanzen-
welt der Zusatz „gemein“ anhaf-
tet, konnte der 53-Jährige bislang
noch nicht erkunden. Er selbst
trägt diese Charaktereigenschaft
jedoch nicht. Rainer und Petra
Holzapfel sind, wie Gartenbesu-
cher in den zurückliegenden Jah-
ren bereits erfahren haben, gast-
freundlich. Wer am Tag der offe-
nen Gärten einen Halt in Ragösen
einplant, kann sich zugleich auf
eine enorme Pflanzenvielfalt und
Fachsimpeleien unter Gartenlieb-
habern freuen.

info Der Garten in der Briesener Straße 1 in
Ragösen ist nur am Sonntag von 11 bis 18
Uhr geöffnet.

ALT BORK | Zum vierten Mal laden
Gartenbesitzer ein, dass Gäste ei-
nen Rundgang durch ihre grünen
Refugien machen. „Durch private
Gärten schlendern, sich austau-
schen, fachsimpeln, Erfahrungen
sammeln oder einfach nur bewun-
dern, was sich aus verschiedenen
Gartensituationen machen lässt“,
beschreibt Organisatorin Linda
Bartetzko aus Alt Bork das Anlie-
gen der Initiative „Offenen Gärten
im Hohen Fläming“.

Der ersten Einladung von einem
Dutzend Gastgebern in private
Kleinode folgten 2008 bis zu 280
Pflanzenliebhaber pro Garten. Vo-
riges Jahr war die Veranstaltung
ausgefallen. Grund war, dass da-
mals viele Mitwirkende gleichzei-
tig mit den Vorbereitungen des
112. Deutschen Wandertags be-
schäftigt gewesen waren.

Die Veranstaltung ist eine pri-
vate Initiative ohne finanziellen
Träger. Die Organisatoren freuen
sich deshalb über Spenden. Und
wer seine eigene Scholle dem-
nächst enmal zeigen möchte,
kann sich melden. lir

info Auskünfte und Anmeldungen bei Linda
Bartetzko, Alt Bork, S (03 38 45) 4 19 50.

Im Garten von Rainer Holzapfel finden sich viele Plätze für eine kurze Pause.  FOTOS: B. KRAEMER, L. INGERMANN

K Samstag und Sonntag können bei
der Initiative „Offene Gärten im
Hohen Fläming“ von 11 bis 18 Uhr
diese Gärten besichtigt werden:
K Dreigeteilter Garten in Alt Bork
(Hausnummer 11): Linda Bartetzko
hat ihre Grünfläche aufgeteilt: in
einen Staudengarten, einen Ge-
müse- und Kräutergarten mit Obst-
bäumen sowie in eine Spiel- und
Bolzwiese.
K Senkgarten in der Straße der
Einheit 5 in Brück: Monika Kassin
lädt in einen naturnah gestalteten
Garten mit einem Teich, vielen Stau-
den und alten Gemüsesorten ein. In
einem Lehmofen wird gebacken. Der
Hofladen ist geöffnet.
K Gemeinschaftsgarten in Schmer-
witz (Hausnummer 37): Der Verein
Scarabäus betreibt einen Bioland-Ge-
müsegarten mit Kräutern und selte-
nen Gemüsearten. Am Wochenende
ist auch die Imkerei geöffent sowie

die Töpferwerkstatt mit Café.
K Zwei Kleingärten im Arensnester
Weg 3 in Görzke. Der Garten von
Familie Friedrich hat ein Feuchtbio-
top, ein Gewächshaus sowie einen
Backofen. Unterschiedliche Gemüse-
und Blumenarten sind angepflanzt.
Der Ort lädt ein, um den Blick in die
hügelige Fläminglandschaft zu genie-
ßen.
K Selbstversorgergarten in der
Rosa-Luxemburg-Straße 89 in Bad
Belzig. Beim Zegg gibt es viele ver-
schiedene Obstgehölze, Blumen und
Kräuter.
K Die Gartenbesitzer warten mit
Kaffee und Kuchen auf die Besucher,
manche auch mit weiteren Speisen.
Die Veranstalter bitten zu bedenken,
dass es sich um private Refugien
handelt und Hunde dort angeleint
werden müssen.
K Die offenen Tage im Herbst sind
am 14. und 15. September.

Mal schauen,
was andere

so anpflanzen

Rosen und mehr
als Andenken

Ursula Focke lenkt, was die Natur schön macht

„Eigentlich ist mein Garten jeden Tag offen“
Hobby-Gärtner Janos Frecot aus Bad Belzig über das Konzept seiner Bepflanzung und seinen Lieblingsplatz auf dem Grundstück

Unterschiedliche Rosen wachsen in Janos Frecots Garten.  FOTO: L. ROGGE

Ein Asyl vor dem
Pflanzentod auf dem Kompost

Der Garten von Rainer und Petra Holzapfel mit eigenem Wald ist am Wochenende zu besichtigen

Lässt meist der Natur ihren Lauf: Ursula Focke aus Wiesenburg.

Außerdem laden amWochenende diese Gärten ein


