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Ein Garten, der (fast) nur Zeit und Liebe kostet
Simone Buch aus Nauroth bewirbt sich mit ihrem „Traumgarten Westerwald“ um den „Ersten Wäller Gartenpreis“

REGION. Die vier kleinen
Birken am Rande des se-
henswerten Geländes sind
eines der vielen Details, die
dem Betrachter vermutlich
erst bei einem zweiten oder
dritten Rundgang im
„Traumgarten Westerwald“
bewusst in den Blick gera-
ten. „Für Dich“, steht auf ei-
nem Metallherz, das an den
Bäumen hängt. Zu deren
Füßen recken einige im
Volksmund „Zahnbürsten“

genannte Knöterichge-
wächse ihre rosa Köpfe
zwischen Wildgräsern em-
por. Simone Buch hat die
Bäume als Erinnerung an
ihre Oma gepflanzt, an der
sie so gehangen habe: „Sie
hat sich mit meinem Opa
immer an vier Birken ge-
troffen, hat sie mir
erzählt . . .“, schildert die
Gartengestalterin. Buch und
ihr Mann Christian haben in
Nauroth ein bemerkens-
wertes „grünes Reich“ ent-
stehen lassen, das inzwi-
schen gerne von Brautpaa-
ren und ihren Fotografen für
„Shootings“ genutzt wird –
und mit dem sich Simone
Buch um den „Ersten Wäller
Gartenpreis“ bewirbt.
Jeden Morgen, gleich nach
dem Aufstehen, gehe sie als
erstes mit einer Tasse Kaf-
fee, den ihr Mann ihr schon
bereitet hat, durch den Gar-
ten, erzählt dessen Besitze-
rin. Dabei sehe sie „dieses
oder jenes“, dem sie sich
gärtnerisch zuwenden soll-
te. „Man muss ja auch im-
mer wieder Staub saugen

im Haus – so ist es eine
Selbstverständlichkeit, et-
was im Garten zu tun“, er-
klärt die gebürtig aus Mu-
dersbach Stammende.
Doch das empfinde sie nie
als Arbeit: „Das was hier ist,
das bin ich, das sind meine
Träume, das ist mein Leben.
Aber keine Arbeit, der Gar-
ten gehört einfach zu mir!“
Und so versucht Simone
Buch, jede mögliche Minute
im Garten zu verbringen.
Morgens sitzt sie dabei ger-
ne in ihrem „Stadel“ und
lässt den Blick übers Ge-
lände schweifen, nachmit-
tags genießt sie die Umge-
bung an ihrem Lieblings-
platz, auf einer Liege unter
einem Sonnenschirm: „Da-
raus schöpfe ich einfach
Kraft.“ Hund Sina ist meis-
tens dabei.
Knapp 1400 Quadratmeter
groß ist das Grundstück in
Nauroth, auf dem neben
dem Garten das Holzhaus
der Buchs Platz hat. Etliche
der Deko-Gegenstände, die
sich überall zwischen Bu-
chen und bei Schmetterlin-

gen beliebtem Sommerflie-
der, Kirschlorbeer, vielen
prächtigen Rosen und
blauen Hortensien finden,
haben eine interessante ei-
gene Geschichte. Die große,
bepflanzte Zinkwanne etwa:
Eigentlich war die Garten-
besitzerin im Begriff, Grün-
schnitt fortzuschaffen – als
ihr ein Mann auf dem Weg
zur örtlichen Mülldeponie
begegnete, wohin er das
damals völlig zementver-
schmierte Gefäß schaffen
wollte. Stattdessen lud Si-
mone Buch es in ihren Kof-
ferraum und arbeitete die
Wanne auf. Ein ausgespro-
chen dekorativer Pferde-
wagen einige Meter weiter
stammt aus einem Abriss-
haus, das Buchs entdeck-
ten – zumindest Räder und
Achsen, den Aufbau fertigte
das kreative Paar neu an.
Christian Buch ist gelernter
Zimmermann und unter-
stützt die Gartenleiden-
schaft seiner Frau, wie diese
strahlend verrät. Ihn heira-
tete sie – natürlich – im (ei-
genen) Garten. „Das war der

schönste Tag, den ich mir
vorstellen kann“, schwärmt
die Wahl-Naurotherin, „ob-
wohl damals noch nicht so
viele Pflanzen hier zu sehen
waren; die Atmosphäre ist
dennoch so toll gewesen.“
Und seit danach eine Be-
kannte eine befreundete
Fotografin ansprach („Da
könntest du super Hoch-
zeitsfotos machen“), kom-
men Brautpaare regelmäßig
in das 1100-Einwohner-Dorf
im Gebhardshainer Land,
um im – von Simone Buch
zuvor nach Wunsch herge-
richteten – Garten mit all
seinen fotogenen Plätzen
den „schönsten Tag des
Lebens“ bildlich festzuhal-
ten.
Bewusst lässt die Gärtnerin
Wildkräuter wachsen, unter
Sträuchern dürfen Gräser
oder auch einmal eine
Brennnessel stehenbleiben
oder darf Klee Insekten
Nahrung bieten. Akkuraten
Kantenschnitt gibt es wohl-
tuenderweise nicht, und
trotz vieler Gestaltungsele-
mente entdeckt man im

„Traumgarten Westerwald“
erfreulicherweise immer
wieder „wilde Ecken“. „Ich
habe ja kein Recht, zu sa-
gen: ‚Das ist Unkraut‘“, be-
schreibt Simone Buch, wa-
rum sie etliches einfach
sprießen lasse. Zudem
schützten viele Begleit-
pflanzen den Boden vor
Austrocknung und seien
Lebensraum für Tiere. „Ich
finde es schön, dass man-
ches einfach ungebremst
wachsen darf – dann hat
man immer wieder andere
Facetten.“
Den Namen „Traumgarten
Westerwald“ gab dessen
Besitzerin ihrem Reich,
nachdem eine Freundin ihr
einst ein Metallschild mit
dem Schriftzug „Traumgar-
ten“ zum Geburtstag
schenkte. Das montierten
Buchs auf einen Findling,
der heute einen der Gar-
tenzugänge ziert – so hatte
die Anlage ihren Namen.
Ein solcher Garten, so die
Naurother Gestalterin, sei
seit Kindheitstagen ihr
Traum gewesen. Als das

Grundstück nahezu nur aus
Wiese bestand, habe sie
schon gewusst, wie das
„Endergebnis“ aussehen
werde, sagt sie. Gekauft
worden seien indes nur we-
nige Gewächse, viele stam-
men aus anderen Gärten,
sind Geschenke gartenbe-
geisterter Menschen; etli-
ches Deko-Material fand die
Pflanzenfreundin auf
Tauschplattformen oder
schuf es aus ungenutzten
Überresten der Gegend.
Liebe Gäste und Freunde
bringen keine Schokolade
oder Schnittblumen mit –
sondern eher mal ein altes
Fenster, das sie übrig ha-
ben. „Nein, der Garten hat
nicht viel gekostet“, betont
Simone Buch noch einmal,
„außer Zeit und Liebe. Mit
diesen Zutaten ist er ge-
wachsen, mal hier ein
Strauch, mal dort. Das
macht den Garten für mei-
nen Mann und mich so be-
sonders.“
Jedem gärtnerisch Tätigen
ist beim Rundgang durch
den „Traumgarten Wester-

wald“ gleichwohl rasch klar,
dass dennoch eine Menge
Mühe nötig ist, um das Ge-
samtbild zu erhalten. Früher
hätte sie die nötige Zeit für
ein solches Hobby auch
nicht gehabt, räumt die Gar-
tenbegeisterte ein, „da
musste ich mich um drei
Kinder kümmern.“ Die seien
nun jedoch groß, so dass
nur Hund Sina versorgt
werden will; und fünf Katzen,
die ebenfalls mit den Buchs
in Nauroth leben.
Ein Opa der Hausherrin
„wusele“, wie sie ausführt,
noch immer im Garten – mit
98 Jahren, erzählt die Wes-
terwälderin. „Ich glaube, ich
habe das ‚Garten-Gen‘ von
meinem Opa über meine
Mama in die Wiege gelegt
bekommen.“ -us-

M Wer selbst ein eigenes
„grünes Reich“ hat – sei es
groß oder klein –, kann noch
bis zum 20. September mit-
machen beim „Wäller Gar-
tenpreis“. Alle Details zur
Teilnahme gibt es unter
www.gartenpreis.de.

Simone Buch an ihrem Lieblingsplatz mit Hund Sina. Fotos: Schmalenbach

Die Birken an die Oma von
Simone Buch.

Der „Traumgarten“ grenzt direkt an Westerwälder Wiesen und Felder.

An- und Verkauf von:
• Gold und Silber aller Art (auch defekt)

• Schmuck • Modeschmuck

• Diamanten • Uhren und Luxusuhren

• Platin, Silber, Palladium

• Zahn- und Bruchgold • Silberbesteck

• Perlenketten • Zinn, Bernstein

• Münzen • Gold- und Silberbarren

• Bilder, Ölgemälde • Musikinstrumente

NUR TERMINE NACH VEREINBARUNG
Gerne beraten wir Sie auch zu Hause!

Sofortige Barauszahlung
Vor Ihren Augen wird Ihr Edelmetall geprüft, gewogen und bewertet!
Wir werben nicht mit Preisen, sondern bezahlen aktuelle Tagespreise.

VERTRAUEN SIE NUR DEM FACHMANN! KEINEM FLIEGENDEN HÄNDLER!
WIR KAUFEN IHRE SCHMUCKSTÜCKE IN 3. GENERATION!

www.neuwieder-goldhaus.de

Neuwieder Goldhaus
Hermannstr. 10a · 56564 Neuwied · Tel. 02631/9435770 · 0176/62019111

gegenüber der Deutschen Bank · Inh. Edi Walter
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 16:00 Uhr

Jetzt Höchstpreise für Bilder, Ölgemälde, Porzellan, Musikinstrumente,
Militaria und Antiquitäten sichern!

Bei uns wird nicht nur
der materielle Wert

bezahlt sondern auch die
Verarbeitung und die

Diamanten / Brillanten /
Edelsteine

Ankauf von Luxusuhren
sowie Ankauf aller Marken

Auch defekt!

Jugendstil Glas Ankauf!
Wir suchen Galle, Daum,

Nancy!
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