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R U N D U M D I E GA RT E N G E STA LT U N G

G

erade mal drei Kapitel währt das Paradies in der
Bibel, dann werden Adam und Eva von Gott vor

die Tür gesetzt. Gut, dass man sich mit dem eige-

In einem Garten ging die Welt verloren,
in einem

GARTEN

wurde sie erlöst.
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nen Garten dauerhaft ein Stück dieses Paradieses
zurückholen kann. Dank überdachter Terrassen und
multifunktionaler Gartenhäuser ist man noch nicht
einmal mehr auf gutes Wetter angewiesen, um den
Garten zu genießen. »Es gibt kein schlechtes Wetter,
es gibt nur falsche Kleidung« – dieses Motto lässt
sich auf den Garten übertragen, dem man mit der
entsprechenden Ausstattung auch an kühlen Frühlingsabenden, verregneten Sommerwochenenden,
windigen Herbst- und sogar frostigen Wintertagen
einiges abgewinnen kann. Die Freude daran endet
nicht mit Sonnenuntergang: ins rechte Licht gerückt
zeigt der Garten im Dunkeln nochmal ganz neue
Facetten.
Ein schöner Garten ist ein lebendiger Garten,
in dem sich neben den Menschen auch Vögel und
Insekten wohlfühlen. Wie der Garten gestaltet ist
– ob naturnah, mediterran oder formal – ist dabei
zweitrangig. So bedeutet beispielsweise moderne
Gartengestaltung nicht, an Pflanzen zu sparen, sondern klare Formen mit einer Bepflanzung zu verbinden, die möglichst vielen Lebewesen Lebensraum
und Nahrung bietet. In den GartenVisionen geben
wir Ihnen Tipps, wie das grüne Wohnzimmer gastfreundlich wird. Gerne beraten wir Sie natürlich auch
persönlich!

Viel Spaß beim Stöbern und Träumen wünscht
Ihnen

wesser · Gärten, Grün & Service

Bild: Buhl/Wesser Gärten

2

ED I T O R I A L

18

PHILOSOPHISCHES

WARTEN IM
GARTEN
Garten – das bedeutet Geduld. Geduld mit den
Jahreszeiten, mit dem Wetter, mit den Pflanzen.

getan hat

lernen: Geduld. Denn das fordert das gr ne Re-

und Bl tenpracht erst im n chsten oder

fugium seinem Besitzer auf Schritt und Tritt ab.

auch wenn sich die gew nschte Blattber-

n chsten Jahr zeigt.

sitzt, kann sich die Zeit bis zum Fr hling immerhin
durch Aussaat und den Blick auf das erste sprieende Gr n verk rzen.

Schon beim Anlegen eines Gartens wird die Ge-

Damit es so pr chtig bleibt, ist ebenfalls

Und dann nat rlich das Wetter! Mal ist es zu

duld auf eine harte Probe gestellt. Bis eine Ge-

Geduld gefragt. Unkraut muss entfernt und das

kalt, mal zu warm, mal zu trocken, mal zu nass.

staltungsidee tats chlich Form angenommen hat,

eine oder andere geschnitten werden. Ab und

Trotz aller Widrigkeiten geschieht allj hrlich wie-

k nnen Wochen und Monate vergehen. Ist die Ter-

zu freut sich ein P

nzchen ber D nger und im-

der das Wunder: der Garten bl ht, die Kr uter

rasse fertig, der Rasen ges t, das Beet bep anzt,

mer wieder muss man sich unerw nschter Mit-

duften, die Himbeeren reifen, die Tomaten wer-

dauert es in der Regel eine Vegetationsperiode,

bewohner wie Schnecken oder Blattl usen erweh-

den rot

bis die frisch gep anzten Stauden und Str ucher

ren, was durchaus zum Geduldspiel werden kann.

tens vieles. Und ehe man es sich versieht, hat

Auch die Jahreszeiten sind eine Herausfor-

man drau en doch wieder jede Menge Zeit ver-

im Beet nicht mehr verloren aussehen.
Allerdings t uscht hier unsere Wahrnehmung.

derung f r Gartenfreunde. Manchem scheint der

manchmal klappt nicht alles, aber meis-

bracht.

Wer Fotos direkt nach der P anzung macht und

Winter endlos

er kann es kaum erwarten, bis die

Wer seinen Garten liebt und mit Leib und See-

das einige Wochen sp ter wiederholt, wird fest-

Tage w rmer werden. Wer in der Wohnung genug

le g rtnert, genie t auch die Wartezeiten. Schlie -

stellen, dass sich in Sachen Wachstum einiges

Platz hat oder ein frostfreies Gew chshaus be-

lich sind sie der halbe Spa an der Sache!
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m Garten kann man eine vielgepriesene Tugend
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KO N TA K T

VERGNÜGEN
Ihren GARTEN
GENIESSEN.

Am Blaufuß 70, 46485 Wesel
Fon 0281 62990 · Fax  0281 60617
Mail info@galabau-wesser.de
Netz www.galabau-wesser.de
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