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Tag ist
Urlaub

Wer seinen Garten pflegeleicht
anlegt, hat mehr Zeit für den
Genuss. Gerade, wenn der Blick über
die weiten Felder SchleswigHolsteins und das Wasser der nahen
Schlei schweifen darf.

Vom Sitzplatz vor dem
ehemaligen Scheunentor
blickt man auf die klassisch
viergeteilten Beete des
Küchengartens. Üppiger
Lavendel duftet und die
Hochstammrose ‘Rosarium
Uetersen’ sorgt für robuste
wie üppige Blütenfülle.
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Die Gestaltung nimmt die
leicht hügelige Umgebung
geschickt auf und sorgt für
Spannung im Garten.
Geschwungene Wege aus
Granitpflaster und weiße
Hortensien ‘Annabelle’
sorgen für Romantik,
Buchskugeln für Akzente.

Lieblingsplatz mit Aussicht: der
Teepavillon ist so luftig wie der
Blick über Felder und das Wasser.
Die großen Glasflächen schützen
vor dem oftmals starken Wind.
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Der weite Himmel, die Nähe zur Ostsee
und ein altes Bauernhaus unterm Reet
dach lockten Familie Klein in den Norden
der Republik. Warum nicht im Renten
alter dort wohnen, wo andere Urlaub
machen? Gesagt, getan – das neue
Domizil war beinahe einzugsbereit.
Nur der Garten um das weiß getünchte
Backsteinhaus an der Schlei, einem
Meeresarm der Ostsee nahe Eckernförde,
war noch eine Wildnis. Eine Aufgabe,
die Landschaftsgärtner Christian Bahl,
Mitglied bei den Gärtnern von Eden,
dank Gespür für den Ort und Sinn für
feine Pflasterarbeiten löste. Innerhalb
weniger Monate baute er mit seiner
Mannschaft verschiedene Gartenräume
um das L-förmige Gebäude. Rasen mit
einem Schutznetz gegen Maulwürfe,
lange blühende Hortensien und boden
deckende Stauden wie Storchschnabel
und Katzenminze bilden jetzt das Rück
grat des pflegeleichten Grundstücks.
Dazu gehört ein Bauerngarten mit Rosen,
Beeten voller Küchenkräuter, Buchs
baumbordüre und Johannisbeer-Reihe
am Rand. Aus dem Teich ist eine Idylle
mit Steg und Holzdeck zum Träumen
geworden. Davor fand ihn die Familie
zu klein und zudem unzugänglich. Die
Gärtner haben ihn zum Leben erweckt

und mit geeigneten Pflanzen wie China
schilf und Sumpf-Schwertlilie geschmückt.
Farne, Funkien, weiße Rispen-Hortensie
‘Annabelle’, A zaleen und Rhododendren
gedeihen an den eher schattigen Partien
unter dem alten Spitz-Ahorn. Am sonnen
verwöhnten Rand des geschwungenen
Teiches gedeihen Rosen, Lavendel und
Katzenminze.
Als formschöner Ausguck über die
a ngrenzende Weite Schleswig-Holsteins
thront das weiß lackierte Teehaus auf
einer Erhebung in der westlichen Ecke
des Grundstücks. Seine großen Glas
flächen bieten Schutz in der windigen
Gegend. Ein Stromanschluss sorgt per
Elektroheizung auch in kühlen Herbst
monaten für gemütliche Mußestunden.
Zu dieser Jahreszeit leuchten im Garten
noch Stauden wie farbenfrohe Astern,
feine Gräserhorste und buntes Laub – 
als Schlussakkord des sommerlichen
Farbenreigens. Im Frühjahr eröffneten
Narzissen und Rhododendrendas
Blütenjahr , im S
 ommer sind dann die
Rosen die Hauptakteure.
Als Grundgerüst der Gestaltung dienen
ein schiefer Apfelbaumveteran, Kastanie,
Pflaume und eine Kirsche. Neu gepflanzt
sind große Felsenbirnen und ein rotblätt
riger Fächer-Ahorn ‘Atropurpureum’.

Weiß und Blau
holen die
Farben des Himmels
in den Garten.
Die Beete schmücken Pfingstrosen,
Glockenblumen, Spiersträucher, Funkien
und die für die Gegend so typischen
Stockrosen. Sie alle sorgen für eine Extra
portion ländlichen Charme, der so gut
zum A mbiente des Hauses passt.
Von den vielen Sitzplätzen ergeben sich
dank guter Planung immer neue Perspek
tiven: In den Garten, von seinen Rändern
zum Haus, von dort zum Pavillon oder
Teich – wie es einem gerade gefällt.
Die kalte Jahreszeit wurde darüber vom
Gartenprofi nicht vergessen: Sind die
Blätter längst von Büschen und Bäumen
gefallen, zeigen immergrüne Buxus- und
Taxuskugeln, Rhododendren sowie viele
robuste Gräser ihr ganzes Können.
Als Highlight übers ganze Jahr setzen
gezielt ausgerichtete Strahler nach
Einbruch der Dunkelheit die Gehölze,
Quellsteine und den Pavillon in Szene.

Sitzplätze gruppieren sich
um den naturnahen Teich.
Die Rasenfläche bringt
Ruhe in die Gestaltung.
Ein eingezogenes Netz
schützt den Rasen gegen
die vielen Maulwürfe der
umliegenden Äcker
(z. B. www.haga-welt.de).

Als Abwechslung zum weiten Blick auf die Schlei bietet sich
die geschützte Sitzecke am Haus an. Vor üppig blühenden
Stockrosen entspannt man bequem und wetterfest auf der
Sitzgruppe „Monterey“ aus Aluminium und Teakholz (Garpa).

Lila Laune verbreiten hoher Zierlauch ‘Ambassador’ (Allium aflatunense) und niedrige
Katzenminze ‘Senior’ (Nepeta x faassenii) neben formschönen, dichten Kugeln aus Taxus.
Mauern aus Findlingssteinen sind typisch für die Region. Man findet die Steine, Relikte
der letzten Eiszeit, beim Pflügen der Äcker. Monatserdbeeren bilden die fruchtige Krone.
Langgestreckte Beete am liebevoll restaurierten Bauernhaus umrahmen die Sitzplätze.
Stockrosen, Hortensien und rosa Spierstrauch ‘Little Princess’ bilden hier den Blütenaspekt.
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