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In der letzten Mitgliederversammlung des Fördervereins Propsteigarten Hirzenach wurde das von der beauftragten Landschaftsarchitektin Stella Junker-Mielke erarbeitete Planungskonzept eingehend diskutiert. Der ehemalige Propsteigarten entstand in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und wurde gleichzeitig mit dem Propsteigebäude, dem heutigen Pfarrhaus, an dessen Nordostseite angelegt. Die barocke Anlage bildet ein Rechteck mit rechtwinkligem Wegesystem, das auch heute noch durch Buchsbaumhecken gesäumt wird. Der Garten wird von einer nur noch teilweise erhaltenen Bruchsteinmauer umschlossen und reichte ursprünglich bis an den Rhein.

Kürzlich wurden die bestehenden Hecken durch einen fachgerechten Formschnitt zurückgenommen. Demnächst sollen die Fehlstellen in der alten Buchshecke durch Neupflanzungen ergänzt die die alten Wegeverbindungen mit einer wassergebundenen Wegedecke versehen werden. Außerdem ist geplant, die historische Brunennanlage im Zentrum des Gartens in Stand zu setzen, wozu eine neue Wasserleitung verlegt und die alte Sandsteinfassung, die momentan noch von einer Betonschicht verdeckt ist, wieder hergestellt werden muss.

Die Beetflächen des ehemaligen Nutzgartens werden in der regelmäßigen Form historischer Klostergärten mit den dazu gehörigen Pflanzen gestaltet. Da der Weinbau in unmittelbarer Nähe der Propstei verbürgt ist, sollen auf den Terrassen neben dem Propsteigebäude und unterhalb der Kirche Reben gesetzt werden. Mit der Bodenvorbereitung und den Pflanzarbeiten auf den Terrassen wurde dieser Tage begonnen. Im Garten selbst entstehen an den Seitenflächen Streuobstbereiche, die zur Pflegeerleichterung mit Wildwiesen eingesät werden. Der zweite Bauabschnitt sieht die bauliche Sanierung der vorhandenen Aussichtsterrasse und die Sicherung mit einem formschönen Metallgeländer vor. Von der Propsteistraße her erhält der Garten einen neuen Zugang. In diesem Bereich schließen sich neu angepflanzte Blütensträucher und ein Staudenbeet an. Unterhalb der Kirche und an der Zufahrt zum Pfarrhaus („Allee“) wird der alte Holzzaun entfernt und durch eine Sitzmauer aus Bruchstein ersetzt.

Der dritte Bauabschnitt umfasst den Abbruch der Garage hinter dem Propsteigebäude und die Neugestaltung der daneben liegenden historischen Brunnenanlage. Ferner soll die Wegeführung durch ein kleines Rondell ergänzt werden. Der Trampelpfad von der Kirche zum Pfarrhaus wird durch einen Plattenweg ersetzt. Auf der oberen Seitenterrasse ist die Errichtung eines Holzpavillons vorgesehen, der als Aussichtspunkt dient und auch für Weinverkostungen genutzt werden kann. Eine Staudenpflanzung hinter dem Pavillon rundet das Bild ab.

Die gesamte Planung ist mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Amt für kirchliche Denkmalpflege des Bistums Trier detailliert abgestimmt. Wer sich für die Arbeit des Fördervereins interessiert oder Mitglied werden möchte, erhält unter Tel. 06741/2290 oder 2839 nähere Informationen. Kontakt per E-Mail: koelges@epost.de.

