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Und genau das ist der Anspruch, den viele Men-
schen an ihren Garten stellen. In Zeiten, in denen
die Natur immer mehr aus demAlltag verbannt wird,
ist das private Grün ein wichtiger Ausgleich. Dabei
ist nur jeder Dritte auch wirklich zufrieden mit
seinem Garten. Die meisten wünschen sich mehr
Blüten und Duft - und das bei einfacher Pflege.
Pflanzen sollen neben ihren dekorativen Eigen-
schaften möglichst robust sein.

Der Garten ist eine Projektion der Sehnsucht nach
Idylle und Frieden. Nicht umsonst ist die christliche
Vorstellung vom Paradies mit einem Garten
verbunden. In der arabischen Sprache existiert für
Garten und Paradies gar nur ein und das gleiche
Wort. Für viele bietet der Garten die Möglichkeit
allein zu sein, sowie aus dem Stress des
Berufslebens zu fliehen und zu sich selbst zu
finden. Ganz eins zu sein mit Blumen, Sonnenlicht
und Pflanzen ist ein Erlebnis, welches viele
Menschen auch bei der Arbeit in ihrem Garten
erleben.

Eine Studie ergab, dass 40 Prozent der
Gartenbesitzer täglich in ihrem Garten arbeiten.
Jeder Fünfte tut es noch fast jedes Wochenende.
Entspannung und Stressabbau stehen dabei im
Vordergrund. Auch als Bewegungsausgleich ist
Gartenarbeit nicht zu unterschätzen. Sie schützt
durch moderate Anstrengung das Herz und bringt
den Kreislauf in Schwung. Man muss es ja nicht
übertreiben: Droht der Garten über den Kopf zu
wachsen, helfen die Fachleute von Achinger als
Experten für Garten und Landschaft, weiter. Der
Garten bewegt in jedem Falle: im emotionalen wie
auch im motorischen Sinne und darüber hinaus ist
er bestens geeignet, um Geselligkeit zu pflegen. In
fast allen Gärten gibt es Möbel, die dafür sorgen,
dass der Sommerabend draußen stattfinden kann.

Natur als Quelle und Ausgleich

Grün liegt vorn

Ausfahrt! Endlich dem Stau

der regennassen Autobahn

und dem hektischen Tag den

Rücken kehren. Nicht mehr

lange, und der Feierabend

kann beginnen. Und dann ab

ins Wohnzimmer und die

Füße hochgelegt. Was auch

sonst? Denn der Blick durch

das Fenster zeigt gedeckte

Farben und Tristesse. Eine

Einladung bald ins Bett zu

gehen, um das Ritual am

nächsten Tag zu wiederholen.

Wie anders wird es erst im

Sommer sein! Dann wartet

hinter dem Haus beruhigen-

des Grün, duften blühende

Schönheiten um die Wette,

säuseln wippende Baum-

kronen ein Lied, taumeln

Schmetterlinge spielerisch in

den Abend hinein.

Glücklich, wer sich im eige-

nen Garten entspannen kann!

Ein schöner Garten verleiht einem Haus
Persönlichkeit und macht es unverwechsel-
bar. Er wird auch von vielen Menschen als
Ort der Ruhe und Erholung geschätzt – ideal
um der Hektik des Alltags zu entfliehen. Mit
immergrünen Gehölzen wie z.B. Buchsbaum
und ganzjährig grünen Kletterpflanzen hat
das Zuhause das ganze Jahr über ein
freundliches Gesicht.


