
Heinzenberg, 8. Juni 2021

Heinzenberg (sn). Aus einem ziemlich 
„runtergekommenen Anwesen“ haben 
Evelyn und Klaus Dückers in 15 Jahren ein 
Schmuckstück gemacht. „Wir haben es 
jedes Jahr ein Stück zivilisiert“, blickt die 
Gärtnerin aus Leidenschaft zurück. Jetzt 
gebe es keine neuen Projekte auf dem 
3000 Quadratmeter großen Grundstück 
mehr und daher sieht sich das Ehepaar 
bereit, ihr Anwesen das erste Mal zum 
„Tag der offenen Gärten im Oberen Weiltal 
und Umgebung“ am Sonntag, 20. Juni, von 
11 bis 18 Uhr Besuchern zu öffnen. 
Insgesamt werden 21 Gärten und öko-
logische Betriebe in den Regionen Weil-
burg/Grävenwiesbach, Waldems/Idstein/
Bad Camberg,  Selters, Schmitten/Weil-
rod sowie Glashütten ihre Pforten auf-
sperren. Aufgrund der Pandemie gibt es 
in diesem Jahr keinen Vorverkauf von 
Eintrittskarten. Bei einer Anmeldung per 
E-Mail unter gottwald@kreartiv.com er-
halten die Besucher die Eintrittskarte mit 
den Adressen der Gärten als pdf-Datei. 
Der Eintrittspreis von 5 Euro für jeden er-
wachsenen Besucher ist im ersten Gar-
ten, der besucht wird, in bar zu entrich-
ten. Die Adressen der Besucher werden 
bei der Anmeldung erfasst. Dadurch wird 
kein Ausfüllen von Adressenlisten in den 
Gärten nötig. 
Eine telefonische Anmeldung für die Be-
sucher, die keine Möglichkeit haben, eine 
E-Mail zu versenden, ist durch Anruf bei 
Organisatorin Edith Gottwald möglich, 
Telefon: 06126-989187. Diese Besucher 
können dann die Eintrittskarte bei ihr ab-
holen und bezahlen. „Falls Interessierte 
nur andere Regionen besuchen wollen, 
finden wir eine individuelle Lösung“, ist 
sich Gottwald sicher. 
In den Gärten gelten die üblichen Hygie-
neregeln. So natürlich auch bei Dückers 
in der Nähe von Heinzenberg. Die Zufahrt 
zu ihrem Anwesen ist etwas abenteuer-
lich und sie werden vor Ort Parkplätze 
ausweisen. Dann dürfen sich die Garten-
interessierten auf einen Garten  angelegt 

auf verschiedenen Ebenen, die mit Natur-
steinmauern abgestützt sind, freuen. 
Schon im Eingangsbereich zieht ein ver-
winkelt angelegtes Hochbeet um einen 
Sitzplatz mit Pizzaofen die Blicke auf 
sich. Hier wachsen einem fast der Salat, 
das Gemüse und die Kräuter in den Mund. 
Noch sind Rhododendren, Azaleen und 
eine Magnolie Farbtupfer, später werden 
sie von den Rosen abgelöst.
Hinter dem Wohnhaus geht es mit den 
Natursteinmauern weiter. Die Steine 
stammen aus dem Abriss alter Gebäude. 
Die Planung lag in den Händen von Klaus 
Dückers, gemauert hat aber seine Frau. 
In einigen Mauernischen haben die Ehe-
leute diverse gesammelte Kunstwerke 
angeordnet. Auf der untersten Terrasse 
direkt an der Weil kann man die Füße ins 
Wasser baumeln lassen, etwas weiter am 
Hang zieht sich ein Steingarten mit di-
versen Kissenstauden hin bis zur Treppe, 
die in den oberen Gartenteil führt. Diese 
wird von einer „gepflegten Wildnis“ aber 

auch Statuen der vier Jahreszeiten be-
gleitet, die Dückers in Italien erstanden 
haben. Durch ein kleines Tor tritt man an 
ein rundes Wasserbecken mit Seerosen, 
das vormals ein Schwimmbecken war. Die 
runde Form haben Dückers in einer wei-
teren Stützmauer aufgenommen, in deren 
Zentrum eine Eiche thront. Sieben Hühner 
haben hier oben ebenfalls ihr Domizil. 
Der Garten zeichnet sich aus durch seine 
stimmige Gestaltung, die durchgehende 
Verwendung des einheimischen Natur-
steinmaterials sowie perfekt inszenierte 
gestalterische Highlights wie die in die Mau-
er integrierte Holzbank. „Wir wurden immer 
wieder von Wanderern oder auch den Hein-
zenbergern angesprochen, ob wir unseren 
Garten nicht mal öffnen wollen“, erzählt 
Evelyn Dückers. „Das ist jetzt ein Ansporn 
weiterzumachen und dazu zu lernen“, freu-
te sie sich auch über den Austausch mit 
den anderen Gärtnern der Offenen Gärten 
im Oberen Weiltal. Weitere Informationen 
unter http://www.weiltalgaerten.de.
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Eines der herrlichen Refugien, die am „Tag der offenen Gärten“ geöffnet werden, 
haben Evelyn und Klaus Dückers geschaffen. Foto: sn
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