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Vorwort

Die ostfriesische Landschaft 
ist eben, klar, ruhig und grün. Der Himmel scheint besonders weit und Wolkenbilder sorgen für Abwechslung. 

Gerade weil man meint, den Charakter dieser Landschaft auf den ersten Blick erfassen zu können, ist die Vielfalt, die 
uns in den ostfriesischen Gärten begegnet, umso überraschender.

Welch ein Glück, dass uns die Gärtnerinnen und Gärtner daran teilhaben lassen, wenn sie ihre Gärten öffnen. 
Anstöße dazu kamen zum Beispiel von der Landwirtschaftskammer, die seit 1995 Seminare und Fortbildungen zum 
Thema Garten veranstaltet. Daraus hervorgegangen ist eine Gruppe von Frauen, die ihre Gärten unter dem Motto 
»Bauerngärten im Nordwesten« vorstellen.

Dem Engagement des Gartenarchitekten Antonius Bösterling, der die Gartenschätze Ostfrieslands erkannt und die 
Gärtnerinnen geschult hat, ist es zu verdanken, dass im Jahre 2007 die Gartenroute Krummhörn aus der Taufe geho-
ben wurde. Und schließlich ist es der Begeisterung, Kreativität und Offenheit der Gärtner und Gärtnerinnen zu verdan-
ken, dass Gartenkunstwerke entstanden sind, die es wert sind, besucht zu werden. 

Die Ferienregion Ostfrieslands ist nicht nur reich an Weite und Ruhe, Backsteinkirchen und Leuchttürmen, idyllischen 
Dörfern und Häfen, sondern auch reich an interessanten Gärten. Begeben Sie sich auf eine Entdeckungstour zum 
größten privaten Landschaftspark Norddeutschlands, lassen Sie sich von dem Idyll eines kleinen Hausgartens mit 
künstlerischer Handschrift verzaubern, genießen Sie ein Juwel im Hochmoor, einen charmanten Garten hinter dem 
Deich oder die beeindruckenden Skulpturen in Funnix.
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Es gibt die typischen Geräusche auf dem Land: das Blöken der Schafe auf 
dem Deich oder das Quaken der Frösche am Teich. Manch einer mag sich 
gestört fühlen, doch Meike Diddens ist davon jedes Jahr im Frühling wieder 
begeistert. 
Sie lebt mit ihrem Mann – die vier Kinder sind schon aus dem Haus – in einer 
ehemaligen Dorfschule direkt am Deich der Leda in dem Örtchen Esklum, 
am Stadtrand von Leer. 

Der Garten hinterm Deich
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Gemüse vor dem Haus
Buchsbaumhecken um einen formalen Gemüse-

garten sorgen für einen Rahmen. Bis zum Herbst zeigt 
die Rose ‘Rosarium Uetersen‘ ihre ganze Blütenpracht im 
Zentrum des Gemüsegartens. Kapuzinerkresse leuchtet 
in kräftigem Orange, Dahlien tun es ihr in Lachstönen 
gleich. Der Anteil an Gemüse ist in den letzten Jahren ge-
ringer geworden, doch es wachsen immer noch Mangold, 
Möhren, Salat, Zwiebeln und Bohnen. Ergänzt werden sie 
von Sonnenblumen, Zinnien, Hornveilchen und Pfingst-
rosen. Auch Beerenobst, Erdbeeren und Rhabarber sind 
zu finden. Wenn man den Blick hebt, schaut man auf Ei-
chen, Eschen und den angrenzenden Deich der Leda, auf 
dem Schafe grasen. Eine Reihe Eichen begrenzt den Blick 
von der Straße aus, die mit Klinkern und Granit belegte 
Zufahrt verläuft geschwungen, sodass Garten und Haus 
nicht gleich einsehbar sind. Auf der Linken wird sie be-
gleitet von einer Rotbuchenhecke, vor der sich Rotdorn-
bäume erheben, unterpflanzt mit zahlreichen Stauden 
wie: Elfenblume, Farn, Bergenien und rotem Kerzenknö-
terich. Zur Rechten duften und blühen üppige Strauchro-
sen in Rosa-, Pink- und Rottönen, wie die ‘Rose de Resht‘. 
Dunkelgrüne, exakt geschnittene Eiben zeigen auch im 
Winter eine dauerhafte Struktur. 

Fantasievolle Wege und 
Plätze

Der große vordere Garten bildet mit dem Wohnhaus, dem 
Gartenhaus und dem Carport ein schönes Ensemble, das 
durch die gärtnerische Gestaltung von Wilhelm und Mei-
ke Diddens zu einer Einheit verschmilzt. Dazu tragen vor 
allem die fantasievollen und vielfältigen Pflasterarbeiten 
vor dem liebevoll restaurierten Backsteingebäude bei. 
Doch noch vor 25 Jahren sah alles ganz anders aus. Die 
ehemalige Dorfschule war jahrelang als Bauernhof ge-
nutzt worden. Das Haus bestand hauptsächlich aus einem 
Stall; das gesamte Grundstück war verwildert und mit 

Die dunkelrote Rose, mit Tautropfen überhaucht, hebt 
sich ab vor dem weißrandigen Hartriegel

Das klare, grafische Muster des Weges findet ein ruhiges 
Gegenüber in geschnittenem Buchsbaum und Hainbuchen

Brennnesseln überwuchert. Viele alte Obstbäume – vor al-
lem Äpfel – waren von den Tieren angefressen worden und 
starben ab. Und doch haben das Haus und die Größe des 
Grundstücks mit fast 5000 Quadratmetern einen beson-
deren Reiz auf die Eheleute ausgeübt . »Die Proportionen 
von Haus und Grundstück passen einfach zueinander. Das 
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Haus liegt in Ost-West-Richtung, sodass wir alle Räume 
nach Süden öffnen konnten. Meine Vorstellungen waren 
gleich so konkret, dass ich in Gedanken schon die Bilder 
gehängt habe«, berichtet Wilhelm Diddens nachdrücklich. 
Architektur hat ihn schon immer interessiert und für ihn 
müssen Haus und Garten eine Einheit bilden und der Gar-
ten vor dem Haus sollte eine gewisse Offenheit haben.
»Viele Bekannte und meine Schwiegereltern konnten da-
mals nicht verstehen, dass wir hierherziehen wollten. Sie 
dachten, wir würden hier nicht glücklich werden«, ergänzt 
Meike Diddens. Ihre Schwiegermutter bestätigt diesen 
Eindruck und meint, man könne es sich kaum vorstellen, 
was Sohn und Schwiegertochter aus diesem Grundstück 
gemacht hätten. »Sie hatten viel Arbeit, aber auch viele 

gute Ideen!«, berichtet sie mit großer Anerkennung. Dass 
ihr Sohn gartenbegeistert ist, wundere sie eigentlich 
nicht, denn das läge wohl in der Familie. 
Wilhelm und Meike Diddens haben einen engen Bezug zur 
Landwirtschaft. Sie hat bis zur Geburt des ersten Kindes 
als Landfrauenberaterin gearbeitet, er ist Diplom-Landwirt 
und unterrichtet an einer berufsbildenden Schule. Eigent-
lich hätte er auch gern Gartenarchitektur studiert. »Aber 
vielleicht ist es so besser, jetzt ist es mein Hobby.« 
Schon als Jugendlicher hat Wilhelm Diddens Natursteine 
in allen möglichen Formen und Formaten gesammelt. »Na-
tursteine haben einfach ein Gesicht«, erklärt er seine Vorlie-
be. »Und wenn ich einen besonderen Stein sehe, weiß ich 
meist gleich, wo er hinpasst.« Fantasievoll verlegt, machen 

Über Gemüse, Rosen und Sonnenblumen fällt der Blick auf den Deich der Leda
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sie nun das besondere Flair des Gartens vor dem Haus aus. 
Neben roten und gelben holländischen Klinkern hat er 
Sandsteinplatten, Sandsteintröge, alte Betonplatten, Torf-
brandklinker, Sandsteinpflaster, Feldsteine und Granit ver-
wendet. Doch es ist kein buntes Sammelsurium, sondern 
die verschiedenen Materialien sind geschickt kombiniert. 
Der Weg vor dem Haus ist in einem schlichten geometri-
schen Muster gehalten und bildet zusammen mit einem 
kleinen, runden Platz ein einladendes, harmonisches Bild. 
Im Schatten des ausladenden Hausbaumes, einer alten 
japanischen Zierkirsche, sind geschnittene Eibenkugeln 
und Hainbuchensäulen geschickt arrangiert. Sie bilden 
das Gerüst für die vielfältige Staudenpflanzung mit wei-
ßen Herbstanemonen, Elfenblumen, Purpurglöckchen, 
Sterndolden, Nieswurz, walisischem Mohn, Lungenkraut, 
Funkien und Akelei, ergänzt durch Schneeglöckchen und 
weiße Narzissen im Frühjahr. 
Als Kontrast zu dem strengen Wegemuster längs des Hau-
ses und gleichzeitig als Ergänzung zu der harmonischen 
Staudenpflanzung öffnet sich ein kleiner runder Platz. An 

den Seiten ist er eingefasst mit niedrigen Klinkermauern, 
die rechts von einem Eibenbogen und zwei Chinaschilfen 
unterbrochen werden. Geschwungene Pflasterbänder be-
tonen die Mitte, Fundstücke sind liebevoll auf den Mäuer-
chen arrangiert. 
Es lohnt sich ein Blick zurück auf den mattblau gestriche-
nen Carport und das rotbraune Gartenhäuschen, das von 
der Ramblerrose ‘Bobby James‘ und der Clematis ‘Etoi-
le Violette‘ üppig bewachsen ist. Eine Rotbuchenhecke 
grenzt den Rosen- und Obstgarten ab, in dem die Rose 
‘Felicité et Perpétué‘ einen der wenigen alten Apfelbäume 
erklommen hat. Der Durchgang in der Hecke wird betont 
durch einen Amberbaum, dessen Laub im Herbst eine Fär-
bung zeigt, die von hellem Gelb bis zu Dunkelviolett geht.

Schneiden und Formen 
Eine Klinkermauer trennt den vorderen Garten ab 

und bietet so einer Kletterhortensie Raum, während auf 
der anderen Seite eine Feige als Spalier an der wärmenden 

Ungewöhnliche Ideen: Eiben sind zu großen Schalen 
geformt und geschnitten

Einfach und wirkungsvoll: Schnittlinien teilen den 
Buchsbaum in zwei Hälften
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Mauer gezogen ist. Vor dem ehemaligen Backhaus liegt 
ein kleiner geschützter Sitzplatz. Eine Rotbuche ist hier 
der Blickfang, sorgfältig als großer Bonsai geschnitten. 
Ein geschwungener Weg führt zu einem tiefer gelegten 

Feuerplatz, der so vor starkem Wind geschützt ist. Auch 
hier zeigt sich die Kunst der Pflasterarbeiten und die 
Kunst, Gehölze in Form zu schneiden: Der Eingang ist 
von Riegeln aus Eiben gefasst, drei Eibenkegel und zwei 
zartgelbe, leicht duftende Rosen ‘Ilse Krohn Superior‘ do-
minieren diesen Platz. Dazu bringt die weiß panaschier-
te Kriechspindel als Bodendecker etwas Helligkeit. Hier 
stellt sich ein Gefühl von Ruhe und Abgeschiedenheit ein 
und doch kann man auch einen Blick erhaschen auf Mag-
nolie, Zaubernuss und Strauchpäonie im seitlichen Gar-
ten. Efeu hat sich dort eines alten Apfelbaumes bemäch-
tigt, von dem ein großes Glasprisma herabhängt und die 
Gartenwelt auf den Kopf stellt. Doch der Blick reicht sogar 
noch weiter bis in die flache Landschaft. Diese Blickfüh-
rung ist es, die Wilhelm Diddens wichtig ist.
Der Taxushügel, entstanden aus dem Aushub eines gro-
ßen Teiches, überrascht wirklich. Nicht nur Eiben in Ap-
fel- oder Birnenform sind zu bestaunen, sondern auch 
lebendige grüne Schalen aus Eiben. All dies das Werk von 
Wilhelm Diddens. »Er schneidet einfach gern«, wie seine 
Frau berichtet. Und er ergänzt: »Gerade das Zusammen-
spiel von geschnittenen Formen und frei wachsenden 
Pflanzen ist das Spannende!«
Die Gartenleidenschaft hat beide gleichermaßen ergrif-
fen. Schon sechs Jahre nachdem sie in die alte Schule 
gezogen waren, wurden sie gefragt, ob sie ihren Garten 
öffnen würden. »Anfangs waren wir unsicher, ob das nicht 
zu früh ist«, erzählt Wilhelm Diddens. »Andererseits hat-
ten die Menschen so die Möglichkeit, die Entwicklungen 
in unserem Garten mitzuerleben.«
In den letzten Jahren sind viele Hecken gepflanzt wor-
den, allerdings nicht um sich abzukapseln, sondern um 
neue Räume und Blickfänge zu schaffen. Im hinteren 
Garten ist in der Hecke aus Hain- und Rotbuchen bewusst 
eine große Lücke gelassen worden, um in die Landschaft 
hi nausschauen zu können. Vogelvieh – Pfauen aus rosti-
gem Metall – scheint aus den umliegenden Weiden direkt 
auf die Staudenbeete vor dem Haus zuzumarschieren.

Der Buchenbogen rahmt den Blick auf Stauden, unregel-
mäßge Platten und heller Kies verbreiten asiatisches Flair
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Üppige Staudenvielfalt
Über die gesamte Länge des Hauses hat Meike Did-

dens eine prächtige Staudenrabatte angelegt. Eine Kletter-
rose – die bewährte ‘New Dawn‘ – und Säuleneiben rahmen 
die großen Fenster ein, geschnittene Buchsbäume geben 
der Rabatte Halt. Im Sonnenlicht erstrahlen verschiede-
ne Strauchrosen (‘de Resht‘, ‘Gertrude Jekyll’, ‘The Mary 
Rose‘), die in dem schweren, tonigen Boden bestens zu-
rechtkommen. Sie sind kombiniert mit Katzenminze, Dah-
lien, Lavendel, Eisenkraut, dem Storchschnabel ‘Rozanne‘ 

– ein Dauerblüher! Aber auch das Geranium renardii ist 
eine der Lieblingspflanzen von Meike Diddens, ebenso wie 
Hornveilchen, die sich in den Fugen zwischen den gelben 
Klinkern aussäen dürfen. Die Farbpalette umfasst vor allem 
rosa, pink, blau, violett. Ein runder Sitzplatz ist überdacht 
von einer Platane, deren Krone wie ein Schirm gezogen 
wird. Einer der drei Pfosten ist von einer Clematis orientalis 
berankt, die im frühen Herbst sowohl gelbe Blütenglöck-
chen als aus zarte Samenstände zeigt. Die Kletterrose‚ Frl. 
‘Octavia Hesse‘, deren klangvollen Namen und duftende 

Harmonie in den Farben, Kontrast in den Formen mit Astilben, Dost und Storchschnabel
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Eingerahmt von Hecken und Bäumen, ist der Garten vor 
dem Haus nur zu erahnen. Das rote Laub der Zierpflaume 
setzt farbliche Akzente
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Blüten Meike Diddens sehr mag, kommt auf der anderen 
Seite hinzu. In der Gestaltung ihres Gartens ergänzen sich 
die Eheleute Diddens sehr gut. Während er gern schneidet 
und mit Natursteinen arbeitet, ist seine Frau die Pflanzen-
expertin, die dabei auch sehr genau auf Farbnuancen ach-
tet. Zu der englischen Rose ‘Alfred Colomb‘ in Himbeerrot 
gesellte sie die Clematis texensis ‘The Princess of Wales‘, 
Spornblumen und die Taglilie ‘Summer Wine‘, die fast ins 
Weinrot geht.
Von der Laube aus lässt sich der Blick in die Landschaft 
genießen oder auf ein weiteres Staudenbeet mit Gräsern, 
Gehölzen und kleinen Wortspielen. Die auffordernden 
Worte »träume«, »liebe« und »genieße« sind aus brau-
nen Metallplatten ausgestanzt. Zart lassen sich dahinter 
Halme von Ziergräsern oder die Blüten des Sonnenhutes 

erkennen. Und die Worte geben genau das wieder, was 
man in einem Garten alles erleben kann, wenn man ihn 
eben nicht nur als Arbeit betrachtet. 

Grüne Zurückhaltung
Der Weg führt weiter in einen Wasser- und Hecken-

garten, in dem vor allem Grüntöne dominieren. Der große 
Teich, umrandet mit fünf verschiedenen Taglilienarten, 
lässt sich von einer Terrasse aus genießen. Sie liegt direkt 
vor dem ehemaligen Toilettenhaus der Schule, aus dem 
nun ein Haus zur Überwinterung empfindlicher Pflanzen 
wie Kumquat geworden ist. Auf dem Weg dahin stellt sich 
fast ein japanisches Flair ein. Wenn man durch ein blaues 
Metalltor geht, knirscht Kies unter den Füßen. Granitplat-
ten ragen unregelmäßig in die Kiesfläche und begrenzen 
ein Staudenbeet mit vielen ausladenden Funkien. Hier soll 
es demnächst Veränderungen geben. Die Pflanzen sollen 
aufgenommen und geteilt werden und Meike Diddens 
weiß schon genau, wo sie sie hinpflanzen wird: »Die kom-
men zu der ›lesenden Oma‹, die dort hinten auf der Bank 
sitzt. Der Platz vor der Bank wird noch vergrößert und die 
Funkien machen diesen Ort dann interessanter, aber 
gleichzeitig wird die Ruhe durch die Grüntöne erhalten.«

Ein Faible für Kunst 
und alles Schöne

Meike und Wilhelm Diddens interessieren sich für zeit-
genössische Kunst, »für die schönen Dinge«, wie Wilhelm 
Diddens es einfach ausdrückt. Und dies findet sich auch in 
ihrem Garten, allerdings muss man sie erst entdecken. Die 
lesende Oma, eine Arbeit der Künstlerin Christel Lechner, 
haben die Eheleute Diddens sich zu ihrer silbernen Hoch-
zeit gewünscht. Sie hat ihren Platz auf einer Bank gefunden 
und schaut durch die Öffnung von zwei Hecken in der wei-
ten Rasenfläche, in der im Frühjahr unzählige weiße Narzis-
sen erstrahlen. Hain- und Rotbuchen sind als Stichhecken 

Asiatisch und 
zurückhaltend 

wirken Kies, 
Platten und 

die Blätter der 
Funkien
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gepflanzt worden; sie haben raumbildende, fast skulpturale 
Qualitäten. Ein Pendant finden sie gegenüber am anderen 
Ende des Gartens. Wie eine Kulisse auf einer Bühne ist eine 
Hecke in einem Halbrund gepflanzt, die an den Seiten nied-
riger wird. Sie setzt so einen übergroßen mattroten Blumen-
topf in Szene. 
Wenn die Taglilien verblüht sind, gibt es außer dem Grün 
von Hecken, Birnbäumen und Rasen wenig Farben. Das Rot 
des Blumentopfes ist ein Farbakzent, der von einem Sitz-
platz am Teich wieder aufgenommen wird. Eine kleine Holz-
terrasse erhebt sich über dem Teich; ein runder Tisch, zwei 
Gartenstühle und Pelargonien sind in Rot gehalten. Schma-
le, geschnittene Heckenelemente aus rotlaubiger Berberitze 
rahmen den Sitzplatz ein. Das Rot als Komplementärfarbe 
zum Grün hat eine sehr harmonische, belebende Wirkung, 
ohne herauszustechen. Die wohlbedachte Wirkung dieses 
kleinen Platzes kommt besonders zur Geltung, wenn man 
im Schatten der alten Birne auf der Terrasse am Winterhaus 
sitzt. Vom »roten Platz« hat man wiederum einen ganz an-
deren Blick und erfreut sich an den Topfarrangements auf 
der großen Terrasse und an kleinen Objekten, die sich im 
Wasser spiegeln. 
Und dann gibt es über dem Wasser doch noch ein über-
raschendes Leuchten: Lang gestreckt, wie kurz nach dem 
Sprung, schwebt eine lebensgroße, goldfarbene Schwim-
merin über dem Teich. Sie ist nicht auf den ersten Blick zu 
entdecken, sondern erschließt sich erst beim Schlendern 
durch den Garten. Die verschiedenen Objekte sind ge-
schickt in den Garten der Eheleute Diddens integriert. Sie 
sind sich darüber im Klaren, dass alles wohldurchdacht sein 
will, damit es nicht zur reinen Dekoration wird. 
Auch die hohe und doch zarte, glänzende Edelstahlleiter im 
Garten vor dem Haus fällt oft erst auf den zweiten Blick auf. 
Sie hebt sich vor den Baumkronen ab und man mag an so 
etwas Profanes denken wie an den Rückschnitt von Bäumen 
oder an die Vorliebe von Wilhelm Diddens, viele Gehölze in 
Form zu schneiden. Doch man könnte sie auch als Himmels-
leiter empfinden. 

Oben: Besuch von Pfauen 
Mitte: Die lesende Oma hebt den Blick

Unten: Die Bühne für den roten Blumentopf


