
Wird ein Garten für die zweite Lebenshälfte geplant, so sollte dieser abwechslungs-
reich und zugleich pflegeleicht sein. Fotos (2): privat

Wasser ist im Garten ein gern gewähltes Gestaltungsmittel. Aber auch Akzente, die
mit einer gut geplanten Beleuchtung erzielt werden, gewinnen an Bedeutung.

Barrierefreie Gärten
liegen im Trend
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!in Garten kann
unterschiedliche
Zwecke haben:

Während Familien mit
Kindern Flächen zum
Spielen und Toben benö-
tigen, steht in der zwei-
ten Lebenshälfte den
Gartenbesitzern der Sinn
in der Regel nach ande-
rem. Der Wunsch nach
Genuss und Entspan-
nung direkt vor der eige-
nen Tür trifft auf einen –
mit zunehmender Mobi-
litätseinschränkung –
immer enger werden Ak-
tionsradius. Und trotz-
dem möchten die Senio-
ren auf nichts verzich-
ten.

„Wer heute seinen
Garten neu plan, sollte
dabei auch schon an
morgen denken“, rät der
Steinfurter Gartenbau-
experte Dieter Gerke, der
seit 1995 selbstständig
ist. Weitsicht ist dabei
auch in den Beratungs-
gesprächen gefordert.
„Durch unser neues Bü-
ro an der Ecke Goldstra-
ße / Castellestraße sind
wir für unsere Kunden
sichtbarer geworden“,
hat der Gärtnermeister
festgestellt. Dabei setzt
er aber nach wie vor auf
die enge Zusammen-
arbeit mit den anderen
Unternehmen im Hand-
werkerzentrum an der
Goldstraße. „Wir passen
einfach optimal zuei-
nander.“ Zudem hat er
sein Geräte- und Mate-
riallager nach wie vor in
den dortigen Räumlich-
keiten.

„Nach einem ersten
Kontakt findet in der Re-
gel ein intensives Pla-

nungstreffen bei den
Kunden vor Ort statt“,
beschreibt Gerke die He-
rangehensweise. „Wich-
tig ist es für mich, von
den Kunden zu erfahren,
was sie wollen.“ Und da
nicht jeder Kunde dies
exakt beschreiben kann,
ist es nicht nur von Be-
deutung, den Garten
kennenzulernen, son-
dern auch beispielswei-
se seinen Einrichtungs-
stil, von dem auch Vor-
lieben für den Garten ab-
geleitet werden können.

„Vielfach gönnen sich
Menschen im fortge-
schrittenen Alter einen
neuen Garten“, verweist
er auf eine bedeutsame
Zielgruppe für sein Gar-
tenbauunternehmen.
„Sie wollen den Nutz-
wert ihres Gartens stei-
gern.“ Damit meint er
weniger den Anbau von
Obst, Gemüse und Kar-
toffeln, sondern viel-
mehr den Wunsch, nach
Feierabend und am Wo-
chenende einen kleinen
Urlaub im eigenen Gar-
ten erleben zu können.

Immer wichtiger wird
für eine lange Nutzbar-
keit des Gartens die Bar-
rierefreiheit. Wenn Die-
ter Gerke mit seinen acht
Mitarbeitern – darunter
befinden sich auch drei
Auszubildende – daran
begibt, einen Garten um-
zugestalten, dann sind
opulente Treppenanla-
gen in der Regel nicht
mehr gefragt. „Die Leute
wollen auch mit zuneh-
mendem Alter ihren Gar-
ten noch genießen kön-
nen“, so Gerke. Und
auch der Zugang zum

Haus sollte einfach mög-
lich sein, so dass in dem
Moment, wo Rollator
oder Rollstuhl benötigt
werden, das Eigenheim
nicht zum Gefängnis
wird.

„Bei solchen Planun-
gen ist es auch wichtig,
die Vorlieben der Men-
schen kennenzulernen“,
setzt Dieter Gerke bei der
Vorarbeit auf eine enge
Kooperation mit den
Auftraggebern. „Wenn
jemand zum Beispiel
gerne an den Blumen
zupft, sie hegt und
pflegt, dann empfiehlt es
sich, Hochbeete anzule-
gen. Auch eine dauerhaft
pflegeleichte Gestaltung
muss bei den Überlegun-
gen berücksichtigt wer-
den.

„Wasser ist ein Thema,
dass im Garten eine gro-
ße Bedeutung hat“, ver-
weist Gerke auf ein
wichtiges Gestaltungs-
element. „Aber ein gro-
ßer Teich macht auch
viel Arbeit.“ Deshalb sei-
en Wasserspiele häufig
eine gern gewählte Alter-
native.

An Bedeutung zuge-
nommen hat in jüngster
Zeit auch das Thema
„Garten und Beleuch-
tung“. „Dabei können ge-
zielt Akzente gesetzt
werden und durch bo-
denhohe Fenster wird
das Wohnzimmer oft in
den Garten verlängert“,
erklärt Diplom-Inge-
nieur Gerke. „Wer sich
nicht sicher ist, kann von
uns auch eine Probein-
stallation erhalten und
sich danach erst festle-
gen.“

Faxen Sie uns Ihren Grundriß
oder fertigen Küchenplan!

Angebot zu sofort!
Lieferzeit 10 Tage!

Tel.: 0 25 51/93 93-0
Fax: 0 25 51/93 93-18
E-Mail: info@palstring.de
Internet: www.palstring.de

Leerer Straße 22

48565 Steinfurt

Telefon 02551/9969062

Sonnenschein 65

48565 Steinfurt

Telefon 02551/3151

Gleich
in Burgsteinfurt für

Sie da!

2mal

Zweirad
Service-Station

Fahrradverkauf und -Service,
Tag- und Nachttankstelle,

Waschanlagen, Heizöl, Diesel,
Autogas, Schmierstoffe,

Holzpellets, Grünes Warenhaus

■ Aktiv in der Kundenbetreuung ■ Kreativ im Design

■ Qualität aus Meisterhand

Junkerstraße 15 · 48565 Steinfurt-Burgsteinfurt
Telefon 0 25 51/91 97 50 · Telefax 0 25 51/91 97 51

www.Metallverarbeitung-Marschalck.de

E-Mail: Metallverarbeitung-Marschalck@t-online.de

Wir verwirklichen Ihre Wünsche!
■ Stahltreppen mit Holz-, Stein- oder Stahlstufen

■ Geländeranlagen mit verschiedenen Füllungen

■ Edelstahlverarbeitung
■ Fenstergitter, Zäune, Tore, Fenster und Türen

■ Schlösser + Schließungen

■ Vordächer
■ Inneneinrichtungen

• Große

Ausstellungsfläche

• Individuelle Beratung

• Verkauf von Fliesen

• Verlegung nach Ihren Wünschen

• Renovierung aus einer Hand

NEU:

3D-Badplanung
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E-Mail: kontakt@gerke-gartenkultur.de
www.gerke-gartenkultur.de

Dipl.-Ing. Dieter Gerke

Goldstraße 62 · 48565 Steinfurt

Büro 0 25 51/9 95 00 31 · Fax 0 25 51/9 95 07 18

E-Mail: kontakt@gerke-gartenkultur.de
www.gerke-gartenkultur.de


