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Ein lauschiges
Plätzchen für alle
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Ein mehrstämmiger
Fächer-Ahorn bildet den
Blickfang an der Terrasse
aus Grauwacke.

Als die Patchworkfamilie mit drei Kindern in dieses schöne Haus
zog, waren nur die Pflasterarbeiten an der Terrasse und im Vorgarten erledigt. Ansonsten gab es vor allem eines: Rasenfläche.
Dagegen fehlten Sitzplätze und ruhige Ecken, aber auch ganz
praktische Dinge wie eine Sicherung für den Tiefhof, um den
Absturz in 3 Meter Tiefe zu verhindern. Außerdem hatte jedes
Familienmitglied eigene Wünsche und Vorstellungen, wie die
neue Anlage aussehen sollte: einen Pool mit Pool-Haus, dazu
wenig Rasen, aber dennoch genügend für den Hund, und natürlich möglichst viele immergrüne und einige blühende Pflanzen,
die nicht viel Arbeit machen.
Formaler Vorgarten mit
geschnittenen Hecken und
Hochstamm-Felsenbirnen.
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Der Privatgarten überzeugt durch die Kombination von Funktionalität und Ästhetik. Dieser Garten ist modern und klar gegliedert und bietet für jedes Mitglied der Patchworkfamilie sowohl
kleine Rückzugsorte als auch großzügig angelegte Gemeinschaftsbereiche. Er ist somit ideal auf die Bedürfnisse aller Gartennutzer
abgestimmt. Zudem ist die Bepflanzung der angrenzenden Gärten
geschickt integriert worden und verleiht dem Gesamtbild einen
grünen Rahmen. Der sorgfältige Umgang mit den gegebenen
Standortverhältnissen und die dadurch bedingte Pflanzenauswahl
unterstreichen das Feingefühl der Planerin.
August Forster

oben:
Geschützter Sitzplatz
an der Terrasse mit
gemauertem Hochbeet.

rechts:
Auch das Kopfsteinpflaster
im Eingangsbereich besteht
aus Grauwacke.
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links:
Lounge-Bereich an der Terrasse. Die drei Kaiser-Linden
verdecken die kahlen Stämme der Nadelbäume auf dem
Nachbargrundstück.
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Nina Fischer-Brocks brachte in ihrem

Im Frühjahr jedoch, wenn die Bäume noch

LAGE DES GARTENS
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nahm das wenige Vorhandene. Das Er-
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Dreieich, Hessen
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ausgezeichnete Figur macht.

keiner Stelle unterkühlt – ganz im Ge-
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schied haben wir statt mit einem Geländer

mit seiner Schirmform den Lounge-Be-

mit gemauerten Hochbeeten in verschie-
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denen Höhen abgefangen“, erklärt Nina
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an den verschiedenen Sitzplätzen nichts
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Der Vorgarten empfängt den Ankömmling mit Hochstämmen der vielseitigen Felsenbirnen, die nahezu das ganze
Jahr über attraktiv sind. Geschnittene
Hecken und Beete mit mattenartigen
Dickmännchen (Pachysandra terminalis
'Green Carpet') unterstreichen die schlichte Schönheit der Hausfassade. Üppige
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Hortensien und luftige Gräser verhindern,
dass die formale Gestaltung zu streng
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wirkt. So steht der Vorgarten in puncto
gelungene Gartengestaltung dem rückwärtigen Bereich in nichts nach.
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PLAN

1 Wohngebäude
2 Große Terrasse mit
Lounge-Bereich
3 P
 ool
4 Hochbeete
5 F
 ormaler Vorgarten
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„Den Höhenunterschied haben
wir statt mit
einem Geländer mit
gemauerten Hochbeeten in verschiedenen Höhen abgefangen.“
NINA FISCHER-BROCKS

Sitzplätze für alle Gelegenheiten rund um den Pool:
Hier kann man zusammenkommen, sich aber auch
zurückziehen. Im Hintergrund: das Poolhaus.

