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SIMONGARDEN LÄDT WIEDER ZUM ENTDECKEN EIN

«Gekaufte Sommerblumen
machen keinen Sinn»

Seit elf Jahren lebt Margrit Simon (59) mit Ehemann Andrea Carlo Mazzocco an der Johannisbergstrasse
in Rapperswil-Jona. Regelmässig lädt das Ehepaar ein, ihren Garten zu besuchen. Seit gestern ist das
wieder möglich. Zu bestaunen gibt es 70 verschiedene Rosenstöcke und vieles mehr.
mittwochs bis samstags von 13 bis
17 Uhr offen. Oder auf Anfrage. In dieser Zeit kann man in Ruhe durch unseren Garten schlendern, sich alles ansehen und den Blütenduft wahrnehmen.
Mein Mann und ich beantworten dann
gerne auch Fragen. Morgen, Freitag,
20. Mai biete ich um 16.30 Uhr eine
Führung durch den simongarden an.
Aber nur bei trockenem Wetter. Eine
zweite Gartenführung findet am folgenden Freitag, 27. Mai ebenfalls um
16.30 Uhr statt.

Frau Simon, freuen Sie sich,
dass wieder Besucher durch Ihren
Garten spazieren?

Ja, sehr. Pandemiebedingt war das in
den vergangenen zwei Jahren leider
nicht immer möglich.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Ihren Garten für jedermann
zu öffnen?

Mit meinem Mann unternahm ich
viele Reisen nach England. Dort haben
offene Gärten Tradition. Mir gefällt
diese ungezwungene Art von Begegnung und Austausch. Jetzt können sich
Besucher an dem erfreuen, was ich angelegt habe und sich inspirieren lassen,
wie sie ihren eigenen Garten gestalten
möchten. Es ist immer wieder schön
mitzuerleben, wenn sie sich bei mir
umschauen und ich ihnen Tipps geben
kann.

Apropos Wetter: Wie waren der
Winter und das Frühjahr bisher?

Nicht ganz optimal für die Pflanzenwelt. Im Winter gab es einige Stürme,
die viel Bruch verursachten. Im Frühjahr war es dann lange sehr kalt und
später fehlte der Niederschlag. Dann
stiegen die Temperaturen recht schnell.
Alles in allem recht stressig für die
Pflanzen.

Das heisst, jeder kann jederzeit
in Ihrem Garten herumspazieren?

Ganz so ist es nicht. Wenn geöffnet ist,
dann können Interessierte meinen Garten besuchen und geniessen, ohne Eintritt zu bezahlen. Auf Anmeldung ist
aber auch ein Besuch ausserhalb der
Öffnungszeiten möglich.

Hereinspaziert: Margrit Simon lädt wieder in ihren offenen Garten ein.

«Ein Garten
ist nie perfekt,
er ist immer
im Wandel.»

Keine Sommerblumen?

Hatten Sie schon immer Freude
an der Gartenarbeit?

Ich habe mir gerne andere Gärten angesehen. Ich selbst hatte anfangs überhaupt keine Ahnung. Heute mache ich
alles selber, mit Unterstützung meines
Mannes. Viel gelernt habe ich im Verkehrsverein Meilen dank Ueli Zollinger. Wir haben dort regelmässig
Gärten, Terrassen und Balkone angeschaut und anschliessend bewertet.
So bin ich zu meinem Wissen gekommen: beobachten, nachlesen und einfach machen. Man muss auch nicht
alles glauben und umsetzen, was einem
Fachleute raten. Ich sage immer: Einfach ausprobieren, man merkt schnell,
was funktioniert und was nicht gedeiht.
Ein Garten ist nie perfekt, er ist immer
im Wandel.
Was gedeiht denn alles
im Simongarden?

Viel Grünes und Blühendes: Rosen und
zahlreiche Stauden. Alles Gewächse,
die überwintern. Bei mir finden Sie
keinen Sommerflor.
Gekaufter Sommerflor macht keinen
Sinn. Das sind Wegwerf-Artikel, nicht
nachhaltig. Bei mir gedeihen langjährige Rosen, Stauden und Zwiebelblumen.
Ihr Garten ist aber schon ein angelegter, also geplanter?

Ja, er ist nach einem Schema angelegt.
Nach welchem?

Auf einem Rundgang betreten die Besucher verschiedene sogenannte Gartenzimmer. Alle in anderen Farben gehalten. Es beginnt mit einem weissen
Bereich, darauf folgt der gelb-orange
Teil und das sogenannte «Mixed
Border» ist in rosa-rot-pink gehalten.
Wann beginnt das offene
Gartenjahr bei Ihnen?

Simongarden beginnt im Frühjahr mit
dem Osterzauber, gefolgt vom Rosen-,
Herbst- und Weihnachtszauber. Das
ganze Jahr hindurch gibt es bei uns
etwas zu entdecken. Seit einiger Zeit
auch Schneeglöckchen. Die sind das
Steckenpferd von meinem Mann. Im
nächsten Februar plant er wieder die
Galanthus-Tage. An denen werden
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rund 80 Sorten Schneeglöckchen gezeigt. Sehr beeindruckend. Sie sehen,
bei mir gibt es viel, aber keine Monokulturen. Alles ist dicht bewachsen.
Das hat den Vorteil, dass es weniger
Unkraut gibt und die Pflanzen haben
zugleich Schatten. Ein kleiner Tipp:
Frühlingsblumen nicht abschneiden,
sie sind Nährstoff für den Boden.

Sie meinen den englischen Afternoon
Tea. Den biete ich gerne an. Die Gäste
melden sich zuvor an, kommen dann in
meinen Garten und ich serviere ihnen
selbstgemachte Scones, Sandwiches
und Süssigkeiten mit Tee oder wer es
lieber mag mit Kaffee.

Beim Rundgang durch Ihren
Garten, gibt es aber nicht nur
Pﬂanzen zu entdecken.

Ab jetzt kann man die Rosen
bei Ihnen sehen und auch
schmecken.

Ich habe auch das eine oder andere dekorative Accessoire, das, wie ich finde,
sehr schön in einen Garten passt. Es
gibt Steinguss aus England und Rostartikel aus Deutschland – klassisch und
zeitlos. Dinge, die sehr gut in eine
natürliche Umgebung passen.

ihn auch für ein persönliches
Treffen reservieren.

Seit gestern ist wieder Rosenzauber im
Simongarden. Bis 2. Juli ist immer

Wie äussert sich das?

Man sieht das zum Beispiel an den
Rosen. Sie haben kleinere Knospen
und auch Blätter. So schützen sie sich
selbst.
Und zum Schluss: Düngen Sie
auch?

Ja, aber nur organisch. Ab und zu auch
mal mit Kaffee- oder Teesatz. Mit der
Zeit sieht und spürt man, was den Pflanzen fehlt. Ich schaue einfach aufmerksam nach meinen Pflanzen, dann gedeihen sich auch schön.
Martina Heinrich
www.simongarden.ch

Die Accessoires kann man kaufen.

Ja, ich habe einen kleinen Laden. Ich mache beispielsweise Foto- und Postkarten
von Blumen und Sträuchern, die man
kaufen kann. Ich habe auch verschiedene
Dekosachen für diverse Anlässe im Angebot. Alles Dinge, die es nicht überall
gibt. Zum Teil selbstgemacht und saisonal. Selbstgefertigte Osterhasen oder
Zückerchen mit Rosen. Verschiedene
Konfitüren und auch selbstgezogene
Pflanzen zum kleinen Preis.
Man kann Ihren Garten aber
nicht nur besuchen, man kann

Im Simongarden ist alles bereit für die Besucher.
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