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WOHLFÜHLEN

NACHHALTIG BAUEN
ZAHLT SICH AUS

HAUS UND GARTEN

Für viele Menschen sind Haus und Garten während der
Gestaltungs~ und Bauphase zwei getrennte Bereiche, die
unabhängig und oft nacheinander abgearbeitet werden. Dabei
gibt es gute Gründe, bereits auf dem Reißbrett Garten und
Haus gemeinsam entstehen zu lassen
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Neubau heißt für das Grundstück nicht zwangsläufig Tabula rasa.
Erfahrenen Gartengestalter
finden beim Sichten oftmals echte
Schätze, die in die Neuanlage integriert werden können.

Entwicklung cmpfehlenswert und zug'leieh kosten sparend ist, erkhrr hicr
der Expertc Axcl Hantelmann, cin crfahrener Garteugestalter
allS Dreieich-Sprcndlingen
und Mitglicd der
(;ärrncr vun Eden.

Haus und Ga en
ergänzen sich logisch
Der Experte
flx<.1Hantelrm:lrUI rst g<.INnter
B<.tnebswirt fur Gilrt<.n und
I ;lI1dsehaftsuäu mrt:iO jt\hnGer'
Frtahrung, Bei dem trildrtlonsrelellen Urrlerrl<.hm<'1lAUGusl
f- rehter' lellel er <1<.n8erelcil
Gärtner VUII [d<'Il, Ililter dieser
I)aellillar ke häbcll :,I"h rund60
Betnebe in Deulschlillld, Ostermreh und eier SChW<'177LrSalllmeIlGesehlu~~en, SI<' planen,
gp.stalten urrel pfleg<'1l prrvate
Gt\rten auf Irüdrst<.m Nrveau,

B

auherr sa~en wir, vielleicht auch
Häuslehauer,
bisweilen
auch
H'iuskuauerin.
Und wir schreiben
srcts vum Haus- odcr Eigenheimbesirzcr. "Gärtlebauer/in"
hingegen sa~t
niemand. Auch nichr "Eig'Cngartenbesitzcr". 'l;nsächlich
gibt es diese
Wortschöpfungen
gar nicht.
Finc bcnlerkenswerte
und im Grunde
ühcrrasehende .Ensachc, wu dueh bei
jedclll Hausbau das \,nllldstüek beziehungsweise die Gestaltung des (;arrens cuenfalls einc wichtige Rolle
spielcn. Haus und \,,, rtcn gehören wS:llllnlen, das bestrcitct keiner. Deshalb sullten sie auch H,md in lIand
entstchcn.
Warum dic gcmeinsame

Zllnkhst müssen nHiirlich die ersten
Faktcn geschaffen sein: Das Grundstiick ist vurhanden und die Pusition
dcs Neubaus festgelegt. Dann aber
mlissen uei der Planung verschiedene
Garten-Aspekte
hcrlieksiehtigt
werden.Die Anla~e dcs Vurgartens wm
Beispid, der einhdclld und gleichzeitig funktiunell sein soll. Sind Abstellfhellen für Räder und ,\\üllronnen
vorgesehen. \No gibt cs Platz für einen
Carpurt uder eine Garage) Viele fragcn sind jetzt 7.\l bcantwurten,
dic
Auswirkungen allf die Gestalrun~ des
Außen bereichs h'lbcn.
Auch die Ausrichtung der l'ensterAächen und Türen h:ll enurme Auswi rkungen auf die Gutengestaltun~.
So
ist natürlich entschcidend, wo die Tür
zur Terrasse lie~t. Tmmerhin sind verschiedene 11immelsrich tungen empfehknswert:
nach Osten für Frühsüiekfans, nach Siidcn uder auch nach
Slidwesten für \'enießer der i\1irragsbcziehungsweise
dcr Abendsonne.
Entsprechend
muss die La~e dcr
Hauptterrasse
gcwiihlt werden. Tnncn
und Außen miisscn sich schließlich logisch ergänzen.
Sclust die [.age dcr einzelnen Zimmcr
Kallll einen l'.inAllss auf die C;artengcSt:lltUllg verzahnt h:lbell. Iitwa, wenn

Ein Hanggrundstück
ist zugleich Herausforderung und Chance. Hier
schaftt ein Bachlauf die Verbindung
zwischen Haus und Garten.

lkr Kinderspiclbcreieh
vom Zimmcr
des NacbWllChscs aus direkt wgänglieh sein soll.
Auch die Fenstcr hauen eine \i\'echse!\\ irkung, die mit dcm Garten 7.n mn
Ilat. "Einerseits soIltc viel Licht in dic
Immubilie fallcn. Andererseits erwartet jemancl, der sich im Haus antlült,
einen Blick nach draußen in den attraktiv gesta ltctcn Garten", stellt dcr
51-jährige Expcrte fest. "Architcktcn
und (;artenp1:lner sullten also möglichst früh 7.us:lInmenarheiten. Dcnll
es ist wünschcnswert, dass Innen- ulld
Autlenrällmc bis ins Kleinste aufcin'Inder abgesrimllll werden. Schlicßlich
gl:\l'innr der Garlen schon seit ~~~
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Jahren an Stellenwert
rung des Wohnhereichs
Himmel."

als Verlängeunter freien

~
~

Früher schon an
später denken
Es giht nuch mehr C;riinde für eine
Hand-in-Hand-Planung
- etwa heim
Einsat7. größerer Bäume. Die können
natürlich auch nach Errichtun~
des
Hauses auf das \.rundstiick
geschafft
waden - Ineist allerdings mit ethcblieh höhcrem Aufwand, als wenn sie
schun vor dem I Tausuau doruun transportiert werden. Ein Kran inklusive
Genehmigung
und Straßcnsperre
criiurigt sich dann meistens. Das spart
viel Aufwand und deshalb auch hares
Geld. "Natürlich sollte die Position
dcr Bäume auf dcm Grundstück immcr so sorgfalti~ eingeplant sein, dass
sic nicht durch die Baurnaßnahmen in
MiLleidenschaft ~ezugen wcrden", erklärt der gclernte T.andscha ftsgärrnerMcister.
Alle andercnl'flanzungen
sollten nach
sciner Empfehlung auer erst später crfolgen. Allerdings nicht so spät, wic sie
die meistcn Nenhauuesitzcr
an~ehcn
- nämlich erst nach dem Einzu~.
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Der Expertentipp
Sobald rier verplJtzte Rohbau ;;teht.
können rile Gar tencesti:llter anfangen.
Der IrInenilusbi:lu zieht ;;Ich scllließlich
In der Regel auch uber Wochen arier
Monate hin. beelntraclitlgt
abel d;]s
Grund;;lOc:k kaum noch. So gewinnen
die Gar lenbauer wertvolle <"eil. die
letztendlich derTI Komfor t rier Hi:lus
und Gartenbe;;ltzer
zugutekorTImt
Schließlich konnen sie dann nicht nur
In ein fer tlg ilusgehautes 11;]1IS.sondern
;]uch IJI einen bereits ge~;talteterl Gilt
ten einZiehen, dessen rfl;]nzen irn hes
ten Fall socar ;;chon Zelt hilttell. Wur
zein LU sc:hlagen I md au;;zl Itreiben

oder auch bequem
wieder hochfahren.
Solche praktischen
Systeme geben auch
dem Planer eine
zusätzliche Gestaltungsmöglichkeit.
•••

Auch der Hausbau kann
vom Gartenbau profitieren
"Mjt einer frühzeitigen Verz.ahnung
der Plam11lg-en lasscn sich in der Re~el crhehliche Kostcn einsp'lren. Fiir
ßauherren das üherz.eugendste Ar~llment", ist Axel I Tantclmann sich sicher. Zum Beispiel können Baumaschinen, die vorrangig für dcn Haushau geurauclll, oft hci der Garten~estaltung eingesetzt werden. Sie miissen auf diesc V;Teisenicht zwcimal angemietet werden. Umgekehrt
kann
auch der Haushau vom Gartenhau
protitieren: Wenn ctwa das V;Tegenetz.,
das ein C;nllldstück ohnehi n ersch lic{Icn muss, uereits vom Fachmann
rechtzeitig
vor dcm Haus errichtct

Frühzeitig haben
Architekt und
Gartenplaner an die
Beleuchtung im
hinteren Teil des
Gartens gedacht.
Strom- und Wasserleitungen wurden bei
den Erdarbeiten
gleich mit verlegt.

wiro. Oft erührigt sich oann oie tenre
Anlage einer Baustra{~e.
Bauliche MaHn ahmen für TTaus uno
(~arten können häufig miteinanoer
verhunoen wetoen. So können znm
Beispiel Funoamenre nir nene Stiitzmauern ooer Terrassen gleichzeitig
mit oer Einrichmng
oer Gn1l10manern oes Trames gegossen werden.
Auch ist es voerstellhar, dass der Booenallshuh ans oer Bangrnhe - richtig
kooroiniert - an Ort nno Stelle gleich
wieder verwenden lässt. "SchlieHlich

kann man ihn gm nir die Modelliernng oes Gebnoes
nnt7.en", erkbrt
oer engagierte
Planer. "Starroessen
wiro oer Booen oft ahgefahren. Der
Gärtner müssen ihn tener dann wieoer herankarren."
Banmarerialien, die drinnen wie draußen gleichermaßen zum Einsatz kommen (von F.lektro- und Wasserleitungen bis hin zu Mauersteinen),
lassen
sich für beide Projekte zusammen und
damit oft günstiger bestellen. Versorgnngsleimngen nir Strom und Wasser,

Lichtschächtc für die Garlenbelcuchtung, Gräuen für die Rasen-Sprinkleranlage, Wasseranschlüsse
und ähnliches werden gleich mit ausgehauen.
"Wir erleuen es immer wieder, gerade
auch uei großen Grundstücken,
dass
beim Hausbau nicht darüber nachgedacht wird, Strom für die Beleuchtung
auch der hinteren Gartenbereiche oder
für vom Haus entfernte Sitzplätze zu
verlegen. Das gilt auch für die Wasseranschlüsse
zum (~ießen", erläutert
TTantelmann. Er empfieht ührigens,
üher oie Anlage einer unterirdischen
Zisterne nachzuoenken. "Tst oas Baugerät noch vor Ort, kann oie Zisterne
mit seiner TTilfe gleich im Erdreich
versenkt weroen. Thr Wasser lässt sich
im TTaus zum Beispiel für die Toilettenspülllng verwenoen."
Die Arheit relativ zeitgleich ahzuwickeln hietet also nur Vorteile für oen
"TTänsle- heziehnngsweise Gärtlehauer". Alleroings sollte oer frischgehackene Gn1l10sriickshesitzer
folgenoe
Voransset7.1lngen mithringen: Vorstelh1l1gskrafr, ansreicheno Zeit nno Rnhe
nno onn einen engagierte Architekten/Bauunternehmer
und natürlich einen Gartenplaner, die beide gut Hand
in Hand arbeiten!
Bettlnil Hennles, Chnslli1ne Stoltenhoff...
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Weitere Informationen:
www.gaertner-von-eden.com
www.suterra.de
www.wallraven.de
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