GESTALTEN
Ein großes Staudenbeet in
der Mitte des Gartens streckt
das Grundstück und bietet
im Verlauf des Jahres immer
wieder neue Aussichten.
Die Platten als Bodenbelag
wirken optisch vergrößernd.

Grüner Rahmen Wo für Bäume und Sträucher
kein Platz ist, springen Kletterpflanzen ein. Aber
auch sie wachsen zum Nachbarn über den Zaun!

Aus der Reihe tanzen

EXPTERTENTIPP
Abwechslung bieten!
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Sitzplätze sein? Ja, auch das ist selbst auf
kleinem Raum möglich! Wollen Sie Gemüse
anbauen, bevorzugen Sie Blumenbeete oder
soll es beides sein? Brauchen Sie Spielfläche
für die Kinder oder wollen Sie eine Ruheoase
gestalten? Ein Problem gilt es mit Sicherheit
zu lösen – das des Sichtschutzes. Im Idealfall
setzen sich Reihenhausnachbarn an einen
Tisch und finden gemeinsam eine Lösung. So
sparen Sie Platz, Kosten und Zeit. Lassen Sie
Bezugsquellen finden Sie auf Seite 50

auch das Thema Pflege nicht außer Acht! So
klein der Garten auch ist, es tut immer gut,
ihn zu strukturieren. Das kann durch unterschiedliche Bodenbeläge geschehen, durch
Raumteiler wie Spaliere und schmale Schnitthecken oder durch unterschiedliche Höhen.
Ein durchgehender Weg lenkt den Blick in die
Länge. Andererseits wirken geschwungene
Pfade geheimnisvoll, wenn man nicht recht
erkennen kann, wo sie hinführen.

Schmale Seiten sind typisch für Doppelund Einfamilienhäuser. Aber auch hier ist oft
noch Platz für einen kleinen Sitzplatz und
pflegeleichte Gräser-Beete (Gärtner von Eden).
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Jetzt ist Schluss mit Einheitsgrün – mit diesen Ideen wird aus dem kleinsten Grundstück
ein abwechslungsreich gestalteter Traumgarten, mit viel Platz zum (Er)Leben und Genießen!
ehr als 60 bis 150 Quadratmeter
misst kaum ein Grundstück, das
sich an ein Reihenhaus anschließt.
Zugegeben, das ist nicht viel – aber es lässt
sich doch einiges daraus machen. Denn wie
so oft im Leben, geht es auch hier nur darum,
die Gegebenheiten anzunehmen und sie mit
viel Kreativität zu nutzen. Überlegen Sie sich
zuerst, was Ihnen wirklich wichtig ist. Reicht
Ihnen eine Terrasse oder sollen es mehrere

Klare Strukturen, wenige Materialien, eine
ruhige Bepflanzung und Einrichtung schaffen
in diesem Garten Weite (Gärtner von Eden).

„Auch oder vielleicht gerade, wenn es nur
um ein paar Quadratmeter Gartenfläche geht,
gehört die Planung in die Hände eines Profis:
Kleine Grundstücke verzeihen Ungenauigkeiten
noch viel weniger als große, weil man alles einfach
sofort sieht. Wichtig ist im großen wie im kleinen
Jonni Borgmann von
Borgmann Garten- und
Garten, das Grundstück in einzelne Räume zu
gliedern und so dem Auge Abwechslung zu bieten. Landschaftsbau GmbH
ist „Gärtner von Eden“
Das macht neugierig und verhindert, dass der
Garten mit einem Blick erfassbar ist und sich schnell Langeweile einstellt.
Bei der Pflanzenauswahl sollten nur Gewächse zum Einsatz kommen, deren
Größe auch langfristig zu den Dimensionen des Grundstücks passt. Helle
Blätter und Blüten können den Garten optisch vergrößern.“
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