Gartenplanung: Am Anfang steht die Idee
Liebe Leser,
die Vögel zwitschern. Die Temperaturen steigen. Die ersten frühen Blüher erwachen aus
dem Winterschlaf. Die Sonne und das erste Grün locken uns mit aller Macht nach
draußen. Es ist nicht zu übersehen: Der Frühling steht vor der Tür. Für mich ist es die
schönste Zeit des Jahres. Es ist die Zeit für Neubeginn und Aufbruch. "Und jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne", dichtete einst Hermann Hesse. Für mich wird es immer bei der
Planung eines neuen Gartens spürbar.
Gartenplanung ist ein spannender Prozess: Aus den unendlich vielen
Nutzungsmöglichkeiten eines Gartens entwickelt sich genau die eine, die die Persönlickeit
seiner Bewohner trifft. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Ihr persönlicher
Traumgarten aussieht? Sehen Sie vor Ihrem inneren Auge ein Meer voller bunter
Bauernblumen oder moderne Gartenarchitektur mit klarer Formensprache und kühlen
Materialien? Wünschen Sie sich Ihren Garten als Teil Ihrer aktiven Freizeitgestaltung mit
Freunden und der Familie? Oder möchten Sie einmal ganz für sich sein, um vom Stress
"da draußen" abzuschalten? Möchten Sie sich eine eigene Welt schaffen oder eine neue,
unbekannte Welt in Ihren Garten einladen?
Meine Erfahrung ist: So einzigartig wie die Menschen, sind auch ihre Vorstellungen vom
perfekten Garten. Eines ist aber immer gleich: Am Anfang einer guten Gartenplanung
stehen die Menschen und ihre Wünsche und Bedürfnisse. "Glück ist ein Garten", sagt ein
altes Sprichwort. Das gilt natürlich umso mehr für den eigenen Garten. Bei diesem
Anspruch ist es nicht erstaunlich, dass intensives Fragen und aktives Zuhören zu den
wichtigsten Eigenschaften eines guten Landschaftsgärtners gehören. Schließlich sind Ihre
Vorlieben und Vorstellungen das Maß aller Dinge.
Es ist die "Garten-Persönlichkeit" der Bewohner, die dem Gartendesigner den Weg weist.
So entsteht ein Konzept, dass in Planung und Gestaltung Ihre Vorstellungen von Ästhetik
und Nutzen optimal verbindet. Sie können es sich noch nicht ganz vorstellen? Ein guter
Landschaftsgärtner wird seine Planungsunterlagen in einem ausführlichen
Beratungsgespräch zum Leben erwecken. Farbige Grundrisse, Skizzen und Perspektiven
schaffen Ihnen ein räumliches Bild von dem neuen Garten oder eines neu zu gestaltenden
Teilbereichs - so können Sie gedanklich schon einmal "probewohnen".
Aber was passiert, wenn die Bewohner ganz verschiedene Bedürfnisse haben? Hier
beginnt die Herausforderung, die mir persönlich besondere Freude bereitet: Wie ein guter
Architekt die Räume eines Hauses für bestimmte Nutzungen plant, unterteilt auch der
Landschaftsgärtner einzelne Gartenräume für die Bedürfnisse seiner Bewohner. Ein
Senkgarten als Raum der Meditation und Stille oder ein Natur-Pool als Kulisse für
Gartenparties im Schein der Fackeln? Oft können scheinbar gegensätzliche Wünsche in
einer stimmigen Gartenplanung vereinbart werden.
Ein inspirierendes Gartenjahr wünscht Ihnen

