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Zwei Expertinnen geben Tipps, wie man Falten wegbügelt und den Wäscheberg abarbeitet.

Vier Tipps, die das Bügeln erleichtern
Es soll Menschen geben, die
bügeln gerne. Aber diemeisten
sind doch irgendwannmindes-
tens genervt, wenn der Wä-
scheberg sich auftürmt und
das Bügeln kein Ende zu neh-
men scheint. Tipps, wie man
das schneller und einfacher
schaffen kann.

Tipp 1: Schonend waschen
Die Waschmaschine schleu-
dert die Kleidung ordentlich
durcheinander. Daher kann
man sich auch durch die Ein-
stellungen an der Waschma-
schine etwas Arbeit am Bügel-
brett sparen. Modeberaterin
Stephanie Grupe rät: „Schleu-
derumdrehungen herunter-
setzen.“ Und die Trommel
nicht ganz füllen. Oben sollte
eine Handbreit Luft gelassen
werden, damit die Wäsche
nicht quetscht.

„Ein Löffel Soda, drei Esslöf-
fel Essig oder Weichspüler hel-
fen ebenso, weniger Falten zu
produzieren“, sagt Grupe. Je
weicher die Stoffe werden,
desto weniger muss man sie
bügeln. Undman sollte dieWä-

sche nach dem Waschgang so-
fort aus der Maschine nehmen.
„Dann gut ausschlagen und
glatt streifen.“ Denn jede Falte
in der noch feuchten Wäsche
setzt sich beim Trocknen fest.

Tipp 2: Luft beim Aufhängen
Fasern werden auch weicher
und biegsamer, wenn man sie
bei viel Wind trocknet – ob im
Trockner oder draußen an der
frischen Luft. Das Badezimmer

bietet sich noch aus anderen
Gründen als guter Ort für die
Wäsche an: „Der nach einer
heißen Dusche aufsteigende
Wasserdampf kann eine Bluse
glätten“, sagt Martina Schäfer
von der Deutschen Gesell-
schaft für Hauswirtschaft.

Tipp 3: Mit Dampf bügeln
Apropos Wasserdampf: Leicht
feuchte Wäsche lässt sich am
besten bügeln. Anderenfalls

hilft ein Dampfbügeleisen oder
eine Sprühflasche mit Wasser,
um der Wäsche beim Bügeln
wieder Feuchtigkeit zuzufüh-
ren. „Ein Dampfbügeleisen, das
90 Gramm Dampf pro Minute
ausstößt, reicht völlig, umKlei-
dung von nur einer Seite bü-
geln zu müssen“, sagt Schäfer.
Gebügelt wird dann von vorne,
empfindliche Stoffe werden
auf links gedreht.

Tipp 4: Nur bügeln, was raus-
guckt Auch wenn es mancher
noch anders gelernt hat: So-
cken undUnterwäschemüssen
nicht gebügelt werden, sie
glätten von selbst am Körper.
Das gilt auch für eng anliegen-
de T-Shirts, Leggins und ande-
re Unterbekleidung. Grupe
sagt sogar: „Wer weiß, dass er
den ganzen Tag Blazer trägt,
muss bei Bluse und Hemd da-
runter nur das bügeln, was he-
rausschaut: den Kragen, die
Manschetten, die Knopfleiste.“
Um gut auszusehen, empfiehlt
dieMode-Expertin aber grund-
sätzlich schon, auf faltenfreie
Oberbekleidung zu achten.

Die meisten sind irgendwann genervt, wenn das Bügeln kein Ende zu neh-
men scheint. Foto: Christin Klose
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Ein Smarthome kann den Alltag bequemer machen und hilft auch dabei, Energie zu sparen.

Das intelligente Haus
Die App auf dem Smartphone
verrät unterwegs, ob zu Hause
alle Lichter aus und die Fenster
geschlossen sind. Dank Pro-
grammierung öffnet und
schließt das Eigenheim auto-
matisch die Rollläden, es be-
heizt sich und schaltet Geräte
ein oder aus. All dies ist heute
schon Realität in einem Gebäu-
de mit intelligenter Technik.
Im Jahr 2030wird Schätzungen
zufolge bereits jedes dritte
Haus in Deutschland ein
Smarthome sein. Als intelli-
gent gilt ein Gebäude dann,
wenn alle Komponenten der
sogenannten Hausautomation
zusammenspielen und zentral
gesteuert werden.

Bauherren, die Smarthome-
Lösungen einplanen, wün-
schen sich für ihr Eigenheim
eine intelligente Steuerung
von Heizung, Klimaanlage und
Lüftung. So können beispiels-
weise Fenster, die sich je nach
Luftqualität und Temperatur
selbst öffnen und schließen,
mit der Heizung gekoppelt
werden.

Brennt die Sonne, senken sich
Jalousien und Markisen von selbst
Einzelne Räume werden nur so
warm, wie die Bewohner es
zum Wohnen oder Schlafen
wünschen. Brennt die Sonne,
senken sich Jalousien undMar-
kisen automatisch. Ebenso
praktisch: Lichter schalten
sich selbst aus, wenn niemand
im Raum ist. Bewegungs- und
Präsenzmelder signalisieren
wiederum Anwesenheit, und
programmierte Lichtszenen
sorgen für die richtige Stim-
mung, ohne viele Schalter per
Hand bedienen zu müssen.

Umsetzbar ist das zum Bei-
spiel mit einem Miniserver, in
dem alle Stränge der Hausau-
tomation zusammenlaufen. Er
erkennt unmittelbar Hand-
lungsbedarf und erteilt die
notwendigen Befehle an die je-

weiligen Komponenten. Für
die Nutzer ist die Handhabung
über Taster an der Wand oder
die App denkbar einfach.

Ist man länger unterwegs,
kann eine Anwesenheitssimu-
lation Einbrecher abschre-
cken. Das Sicherheitssystem
greift dabei dann auf die Kom-
ponenten Jalousien und Be-
leuchtung zurück. Werden
Fenster oder Tür gewaltsam
geöffnet, startet es die Alarm-
anlage und schickt eine Mel-
dung an die Hausherren.

Außerdem warnt das Sys-
tem vor Feuer- oder Wasser-
schäden und hält persönliche
Daten privat. Das individuelle
Smarthome bietet viele weite-
re Möglichkeiten: Mit der Mul-
timediasteuerung lassen sich
Musik und TV integrieren,
Notruftaste und Sturzkontrol-
le erleichtern das selbstbe-
stimmte Wohnen im Alter, das
Grün im Garten freut sich über
die automatisierte Bewässe-
rung, und auf Wunsch steuert
der Miniserver Sauna und
Pool. Viele Häuser lassen sich
auch nachrüsten und Schritt
für Schritt in ein vollwertiges
Smarthome verwandeln.

Ein Musterhaus
veranschau-
licht, was Smart-
home alles
kann. Die Stadt-
villa verfügt
über Beleuch-
tungssteuerung
im ganzen Haus,
Rollladensteue-
rung, Fenster-
überwachung,
Alarmanlage,
Bewegungsmel-
der und vieles
mehr.

Fotos: djd
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Keller schnell und sorgfältig trocknen
Nasse Keller müssen nach
Hochwasserschäden so schnell
wie möglich leergepumpt und
trockengelegt werden, rät der
Verband Privater Bauherren
(VPB). Je länger das Wasser im
Haus steht, umso eher müssen
Hausbesitzer mit Folgeschä-
den rechnen, speziell mit
Schimmel.

Besonders gefährdet sind
nach Erfahrung der Bausach-
verständigen im VPB Häuser
mit wärmegedämmten Kel-
lern. Während ein einfacher
Verbundestrichboden nach ei-
nem Wassereinbruch wieder
gut trocknet, bleibt das Wasser
beimwärmegedämmten Keller
in der Regel zwischen Boden-

platte und Wärme- bezie-
hungsweise Trittschalldäm-
mung stehen. Das ist tückisch,
denn die Bewohner ahnen
meist nichts von dem Problem.
Sie haben den nassen Teppich
entfernt, die Fliesen trocken-
gewischt und denken, alles sei
in Ordnung.

Tatsächlich aber steht im
Fußbodenaufbau noch die
schmutzige Brühe. Und die hat
es in sich: Schimmelexperten
gehen davon aus, dass schon
nach einer Woche die Verkei-
mung beginnt. Spätestens
nach zwei Wochen haben Ei-
gentümer ein Schimmelpro-
blem in diesem Raum, warnen
VPB-Experten.

Haben sich Schimmelpilze
erst einmal im Gebäude eta-
bliert, dann hilft nur eines: Sa-
nierung aller betroffenen Bau-
teile und notfalls sogar deren
Ausbau. Im Keller sind meist
Boden undWände gleicherma-
ßen betroffen. Die Wandsanie-
rung ist aufwendig, aber un-
umgänglich: Der Putz muss
komplett abgeschlagen und
die Oberfläche neu aufgebaut
werden. Einfach nur drüber-
streichen, das funktioniert
nicht, warnt der VPB.
Stand der Boden unter Was-

ser, kann sich der Schimmel

unter Umständen bis unter
den Estrich und in der Dämm–
ebene des Bodens ausgebreitet
haben. Auch der von Schimmel
befallende Fußboden muss
komplett – samt Estrich und
Fußbodendämmung – ausge-
baut und erneuert werden.
Eine Alternative ist das

Trocknen des Estrichs und der
anschließende Einbau des dif-
fusionsoffenen Estrichfugen-
systems, um gasförmige und
partikelartige Schimmelpilz-
bestandteile aus dem Unterbo-
den zurückzuhalten.
Schimmelsanierung, so

warnt der VPB, ist keine Sache
für den Heimwerker, ebenso
wenig wie das Trocknen der
nassenRäume. In beiden Fällen
sollten sich Hausbesitzer zu-
nächst vom unabhängigen
Bausachverständigen beraten
lassen. Er prüft Art und Aus-
maß des Wasserschadens und
rät zur angemessenen Trock-
nungs- oder Sanierungsme-
thode. Denn die zumeist ange-
wandte Trocknungsmethode
mit einem Gebläse ist häufig
gesundheitsschädlich, weil sie
überhaupt erst Schadstoffe
und Schimmelsporen im gan-
zen Haus verteilt.

Erste Adresse für die Aus-
führung der beschlossenen Ar-

beiten sind immer ortsansässi-
ge Fachfirmen. ReisendeHand-
werkertrupps, die gerne in Ka-
tastrophengebieten unterwegs
sind und ihre Dienste an der
Haustür anbieten, sollten Ge-
schädigte meiden, warnt der
VPB. Die Firmen arbeiten oft
schlecht und sind bei später
auftauchenden Gewährleis-
tungsansprüchen nicht mehr
zu greifen.

Ganzwichtig ist bei allen Sa-
nierungsmaßnahmen dieser
Art nämlich auch die spätere
Kontrolle. Einige Wochen nach
der Sanierung sollte die Raum-
luft kontrolliert werden, um zu
prüfen, ob die Sanierung auch
wirklich gelungen ist, oder ob
doch noch irgendwo der
Schimmel in einer feuchten
Ecke nistet.

Einen Trost hat der VPB für
alle Hochwasser-Betroffene:
Die meisten Hochwasser- und
Nässeschäden am Haus lassen
sich reparieren – auch schwere
Schäden. Nur in Ausnahmefäl-
len hält ein altes Haus dem
Wasserdruck von außen sta-
tisch nicht stand. Wichtig ist,
erst einmal alles auszuräumen
und den Keller so schnell wie
möglich trockenzulegen, um
dann die richtige Sanierung
mit Experten zu planen.

Besonders gefährdet bei einer Überflutung sind laut Verband Privater Bauherren Häuser mit wärmegedämmten Kellern.

Das Wasser muss raus: Abpumpen ist der erste Schritt bei einem Wasserrohrbruch oder einer Überschwemmung
im Keller. Foto: Andreas Gebert
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Damit aus dem Traum kein Albtraum wird.

So beugtmanBaumängeln
und Pfusch am Bau vor

Der Bauboom in Deutschland
hält unvermindert an. Ange-
sichts weiter steigender Mie-
ten in den Ballungsräumen
und der weiterhin niedrigen
Bauzinsen wagen sich viele
Menschen an das Projekt der
eigenen vier Wände. Vermehr-
tes Arbeiten im Homeoffice
während der Pandemie lassen
ein geräumiges Zuhause au-
ßerhalb der Großstadt zudem
noch attraktiver erscheinen.

Für manch unerfahrenen
Häuslebauer endet der Traum
vom Eigenheim allerdings als
Albtraum. Nämlich dann,
wenn er Baumängel und
Pfusch am Bau erst erkennt,
wenn es zu spät ist, etwa nach
Fertigstellung des Hauses.

Nun ist es oft schwierig und
teuer, einen Mangel nachzu-
weisen und am Ende recht zu
bekommen. Stattdessen sollte
man den Ablauf kontinuierlich
verfolgen – oder verfolgen las-
sen. Zu Baubeginn sollte man
sich die Kontaktdaten des Bau-
leiters geben lassen, er ist der
wichtigste Ansprechpartner
und beantwortet alle Fragen
nach dem Stand der Dinge.

Entscheidend aber ist der
Eindruck, den der Bauherr
selbst von der Baustelle hat:

Hat der Bauleiter sie im Griff?
Hat sie ein gutes und sauberes
Erscheinungsbild? Wie ist die
Stimmung unter den Hand-
werkern? Wird der Zeitplan
eingehalten?

„Wenn einemDinge seltsam
vorkommen, sollte man den
Bauleiter ansprechen“, rät Flo-
rian Haas, Finanzexperte und
Vorstand der Schutzgemein-
schaft für Baufinanzierende.
„Halten Handwerker Termine
nicht ein oder erscheinen
nicht auf der Baustelle, kann
dies möglicherweise auf wirt-
schaftliche Schwierigkeiten
hindeuten.“

Zudem könne es sinnvoll
sein, einen unabhängigen Bau-
begleiter zur Qualitätskontrol-
le einzuschalten, die Mehraus-
gaben würden sich imVerhält-
nis zur Gesamtinvestition nur
auf einen kleinen Prozentbe-
trag belaufen.

Der Sachverständige kann
etwaige Baumängel frühzeitig
erkennen und bereits während
der Bauphase beseitigen. Bei
der Qualitätskontrolle wird die
Baustelle in verschiedenen
Bauphasen im Rahmen einer
Begehung vor Ort auf Mängel
und Ausführungsfehler über-
prüft.

„Versteckte Baumängel
können so entdeckt und umge-
hend durch die verantwortli-
chen Handwerker behoben
werden“, erklärt Florian Haas.
Dies trage im Ergebnis zu einer
deutlich verbesserten Ausfüh-
rungsqualität bei. Je nach Um-
fang des Bauvorhabens gibt es
üblicherweise zwischen drei
und fünf Begehungen.

Ein unabhängi-
ger Sachver-
ständiger kann
versteckte Bau-
mängel ent-
decken und
umgehend
durch die ver-
antwortlichen
Handwerker
beheben las-
sen. Foto: djd
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Fliesen zählen zu den langlebigsten Bodenbelägen – und sind für eine Fußbodenheizung eine der effizientesten Wärmeleiter.

Wertstabil und nachhaltig einrichten
Obwohl manche Menschen ihr
Haus am liebsten alle paar Jah-
re umbauen oder neu einrich-
tenwürden, setzen diemeisten
Hausbesitzer auf langlebige
und nachhaltige Bau- und
Wohnmaterialien. Bei Boden-
belägen unterscheidet sich die
prognostizierte Nutzungsdau-
er deutlich, wie die Fachagen-
tur Nachwachsende Rohstoffe
ermittelte.

Für einen einfachen Nadel-
filzbelag geht man zwischen
fünf und acht Jahren aus, für
hochwertige Teppichböden
werden bis zu zwölf Jahre an-
gesetzt. Laminat hält je nach
Qualität zwischen acht und
15 Jahre, Echtholzböden län-
ger, allerdings müssen sie alle
zwölf bis 15 Jahre aufgearbei-
tet werden. Mehrmals erneu-
ern lassen sich Massivholzbö-
den, die nicht nur eine dünne
Nutzschicht besitzen.

Ein besonders langlebiger
Bodenbelag sind keramische
Fliesen – mit einer statisti-
schen Nutzungsdauer von
60 Jahren. Dass die robuste,
dicht gebrannte Oberfläche
auch noch viel länger nutzbar
sein kann, beweisen Fliesen in
älteren Gebäuden, die zum Teil
schon Jahrhunderte alt sind.
ImUnterschied zu anderen Bo-
denbelägen benötigen Boden-
fliesen weder Auffrischungsre-
novierungen noch besondere

Pflege- oder Schutzmaßnah-
men.

Zur Langlebigkeit eines Flie-
senbelags trägt auch die pro-
fessionelle Verlegung bei. Bei
Fliesen im XXL-Format oder
aufwendigen Verlegemustern
stoßen selbst versierte Heim-

werker schnell an ihre Gren-
zen. Da lohnt es sich, Referen-
zen zu betrachten und die Ver-
legung von Fliesen einem
Meister- und Innungsbetrieb
anzuvertrauen.

Die Fliesenkollektionen
deutscher Markenhersteller

bieten Serien für alle Wohnbe-
reiche und jeden gewünschten
Stil. Die beliebten Holzdekore
mit authentischen Maserun-
gen lassen sich im Riegel- oder
Dielenformat in allen vomHolz
bekannten Mustern wie dem
Schiffsboden oder dem Fisch-

grät verlegen. Da Fliesen keine
Schadstoffe ausdünsten, zäh-
len sie zu den rundum wohn-
gesunden und ökologisch ver-
träglichen Bodenbelägen. Zu-
dem ist Keramik einer der effi-
zientesten Wärmeleiter auf
der Fußbodenheizung.

Fliesen zählen mit einer statistischen Nutzungsdauer von 60 Jahren zu den langlebigsten Bodenbelägen. Foto: Nordceram

Einfache Tipps, wie Grillfans die Gasflasche möglichst effizient nutzen.

Energiesparen amRost: So hält die
Gasflasche beim Grillen länger
Für ungefähr 15 Stunden Grill-
spaß reicht eine 11-Kilo-Gas-
flasche – so eine Faustregel.
Wer einmal die Woche grillt,
kann damit über den ganzen
Sommer kommen, informiert
der Deutsche Verband Flüssig-

gas (DVFG). Doch Hobby-Grill-
meister können in Zeiten ho-
her Preise Energie einsparen
und den Gasvorrat effizienter
nutzen.

Um etwa die Flammen zu
schützen, sollte der Grill an ei-
nem möglichst windgeschütz-
ten Standort stehen. Denn
Böen oder Seitenwinde treiben
die vorhandene Hitze aus dem
Grill – ein Energiefresser, weil
dies die Grillzeit verlängert.

Ebenfalls ungünstig: beim
Vorheizen einfach Vollgas zu
geben. Denn kommen nur Ge-
müse, Grillkäse, Hähnchen-
brust oder Bratwürste auf den
Rost, genügen für ein optima-
les Grillergebnis 150 bis 200
Grad. Steaks dagegen benöti-
gen etwa 280 Grad, um gar zu
werden.

Auch der richtige Umgang
mit dem Deckel kann die Aus-
beute aus der Flasche erhöhen.
Er funktioniertwie einWärme-

speicher und sollte so selten
wie möglich geöffnet werden.

Beim Ausbrennen schließ-
lich, mit dem der Grill bei
ebenfalls geschlossener Haube
gereinigt wird, sollten grobe
Essensreste vorab mit einer
Grillbürste entfernt werden.
Auch das spart laut DVFG Ener-
gie. Steigt kein Rauch mehr
auf, ist der Grill wieder sauber
und einsatzbereit.

Sparsamer Spaß: Noch mehr
Freude am Grillen gibt es, wenn der
Gasvorrat länger hält. Foto: Hase

VERKAUFVERKAUF •• BERATUNGBERATUNG ••VERLEGUNGVERLEGUNG •• AUSSTELLUNGAUSSTELLUNG

Foto: ImolaFoto: Imola

Demmeltrather Str. 29 • 42719 Solingen •Telefon (0212)312990 www.fliesen-koch-solingen.dewww.fliesen-koch-solingen.de
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Schrankbetten sind eine tolle Lösung für kleine Wohnräume. Foto: Gebrüder Nehl

Die erste Wohnung umfasst oft nur ein Zimmer mit Bad. Tipps, wie man viele Räume in diesem einen Zimmer unterbekommt.

Wohnen in nur einem Raum
Schlafen unweit des Herdes.
Arbeiten neben der verlocken-
den Couch: Ein-Zimmer-Woh-
nungen sind gemütlich, aber
oft auch eine Herausforderung
für den Alltag. Gerade jetzt, wo
viele Berufstätige auch noch
vermehrt zu Hause in diesem
einen Raum arbeiten müssen.

Aber die Ein-Zimmer-Woh-
nungen sind nach wie vor ge-
fragt – Tendenz steigend. Denn
in den Städten steigen die
Mietpreise, und große Woh-
nungen sind für viele Allein-
stehende zunehmend uner-
schwinglich. Und: Auch inVor-
orten oder zumindest in Bahn-
hofsnähe suchen etwa Pendler
häufig nach einer kleinen Un-
terkunft, sagt Trendanalystin
Gabriela Kaiser.

Seit einigen Jahren ist au-
ßerdem eine Minimalismus-
Bewegung hinzugekommen,
sagt Innenarchitektin Eva-Ma-
ria Wüscht. Immer mehr Men-
schen entscheiden sich für ei-
nen reduzierten, dafür indivi-
duell angepassten Lebens- und
Wohnstil. Kleine Wohnungen
sind also Trend.

Und wie lebt man gut auf
kleinem Raum? Multifunktio-
nale und damit platzsparende
Möbel allein sind nicht die Lö-
sung für das Problem in Ein-
Zimmer-Appartements. Viel-
mehr ist es sinnvoll, die Ein-
richtung nicht einfach zusam-
menzuwürfeln, sondern bis ins
Detail zu planen.

Ein Beispiel: Schlafsofas
sind eine praktische Lösung,
um die Fläche effektiv zu nut-
zen. Einerseits zum Sitzen und
Empfangen von Freunden, an-
dererseits zum Schlafen. Aber
das Bett jeden Abend undMor-
gen umzubauen, sei vielen zu
umständlich, berichtet Innen-
architektin Wüscht. Will man
gerne Gäste empfangen, lohnt
sich daher ein größerer Tisch
oder eine größere Couch.

Und wer gerade und auch
künftig viel zu Hause arbeiten
muss, sollte sich darüber im
Klaren sein, wie viel Fläche er
auf jeden Fall braucht, um auf
Dauermit demArbeitsplatz zu-
frieden zu sein. Denn bei einer
Ein-Zimmer-Wohnungmüssen
die Bedürfnisse auf das Mini-
mum reduziert und angepasst
werden, sagt Wüscht.

Auch wenn sich der ganze
Alltag in nur einem Zimmer
abspielt, ist es möglich, ver-
schiedene Bereiche zu schaf-
fen und voneinander abzu-
grenzen. Dazu eignen sich
Raumteiler, Vorhänge oder fi-
ligrane Regale. Wohnexpertin
Gabriela Kaiser empfiehlt ins-
besondere luftig wirkende und
frei stehende Regale, die nicht

zu tief oder wuchtig sind und
dennoch Stauraum bieten.

Darüber hinaus schaffen Po-
deste, Teppiche oder verschie-
dene Gestaltungsfarben opti-
sche Inseln innerhalb des Zim-
mers. Bei entsprechender
Raumhöhe bieten sich auch
Hochbetten als zweite Ebene
an. Der Platz darunter bleibt
dann für den Arbeitsplatz, eine
Sitzecke oder Regale.

Die Beleuchtung sollte auf
die verschiedenen Bereiche
abgestimmt sein: Während in
der Küche und am Arbeitsplatz
eher helles und kühles Licht
geeignet ist, sollte man im
Wohnbereich mit warmem
Licht eine gemütliche Atmo-
sphäre schaffen, rät Kaiser.
Flexibilität bringen dimmbare
Lampen oder bewegliche
Decken- und Wandleuchten.

Stauraum ist in allen Woh-
nungen wichtig. „Auch mit ei-
nem eherminimalistischen Le-
bensstil sammelt sich oft doch
einiges an“, sagt Wüscht. Ge-
schlossene Lagerflächen lassen
einen kleinen Raum aufge-
räumter wirken – gut dafür
eignet sich laut der Innenar-
chitektin der Platz unter dem
Bett, vor allem weil dieses Mö-
belstück oft sowieso die meiste
Fläche einnimmt.

Gut sind natürlich immer
Multifunktionsmöbel, wenn
man sie denn auch so durch-
dacht nutzt, wie sie vomDesig-
ner erfunden wurden – siehe
das Beispiel mit dem immer
ausgeklappten Schlafsofa. Eine
Alternative dazu ist ein Klapp-
oder Schrankbett, das man ak-
tuell wieder häufiger auf dem
Markt findet, nachdem diese
Modelle Jahre lang fast völlig
verschwunden waren. Ihr Vor-
teil: Sie lassen sich oft sehr ein-
fach und schnell zuklappen.

Vielseitig nutzbar ist ein
Tisch. Manche Modelle sind

nicht nur flexibel auszieh-
oder ganz wegklappbar, sie
können auch als Schreibtisch
dienen, sagt Christine Schar-
renbroch vom Verband der
Deutschen Möbelindustrie.

Eine Alternative dazu sind
ebenfalls weg- oder hoch-
klappbare Sekretäre und
Schreibtische sowie Regale mit
integrierten Tischplatten.
Auch so manches Kleinmöbel
bietet angenehme Zusatzmög-
lichkeiten: Fußhocker, in de-
ren Innerem Stauraum zur
Verfügung steht und die sich
mit einer Art Tablett zum Auf-
legen zum Wohnzimmertisch
umfunktionieren lassen.

Kaiser rät letztlich auch zu
maßgeschneiderten Möbeln,
um den Platz in Höhe und Brei-
te optimal auszunutzen. So
mancher Möbelhändler hat
sich auf solche Lösungen spe-
zialisiert. Innenarchitektin

und speziell auf den Raum und
den Nutzer angepasst sein sol-
len, ist die Qualität ausschlag-
gebend.“

Wüscht rät zur lokalen Schrei-
nerei: „Gerade, weil die Möbel
über den Tag hinweg häufig
mehrere Rollen einnehmen

Forststr. 45a info@imtegro.de
42697 Solingen www.imtegro.de

Telefon: 0212 – 645 633 74
Telefax: 0212 – 645 633 76
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Erdige Farben, robuste Möbel und grüne Dekoration strahlen Ruhe aus – so richtet man sich im Landhausstil ein.

Ländlich wohnen im rustikalen Interieur
Mit rustikaler oder ländlicher
Einrichtung verbinden die
meisten Menschen die Nähe
zur Natur, Gemütlichkeit und
warme Momente. Das sind
schöne, aber auch abstrakte
Vorstellungen, wenn es umdas
konkrete Einrichten geht. Mit
den folgenden Tipps ist die
Theorie jedoch leicht in die
Praxis umgesetzt.

Eine Einrichtung steht und
fällt mit den Möbeln. Daher ist
es wichtig, mit einer stimmi-
gen Auswahl eine schöne At-
mosphäre zu schaffen. Klassi-
scherweise haben rustikale
Möbel ein robustes Design so-
wie Griffe und weitere Akzente
aus Metall. Bei den Möbelfar-
ben dürfen Designinteressierte
jedoch durchaus etwas freier
sein. Denn es gibt viele Stücke
mit einem modernen Touch,
die dennoch eine ausgespro-
chen rustikale Ausstrahlung
haben.

Schränke in einem warmen
Braun mit markanten Fronten
in Anthrazit und Weiß bei-
spielsweise haben immer noch
eine bodenständige Präsenz,
die abgesetzten Vorderteile
setzen jedoch einen modi-
schen Akzent.

Auch Farben beeinflussen
die Stimmung in einem Raum.
Eine gute Grundlage für eine
rustikale Einrichtung sind neu-
trale TönewieWeiß, Beige und
Taupe (graue dunkle Farbe mit
einem Farbstich ins Braune).
Diese Farben strahlen Ruhe
aus. Es spricht aber auch nichts
gegen eine Akzentwand in ei-

ner etwas gewagteren Farbe.
Diese sollte jedoch auch im Be-
reich der Erdtöne bleiben.

Als Bodenbeläge sind Beton
oder Holz eine gute Wahl. Für
Sofas oder Sessel kommen
flach gewebte oder grobe Stof-
fe oder auch Ledersorten in
dunklen Farben wie Cuba und
Laredo infrage.

Man braucht nicht auf dem
Land zu leben, um zu erken-
nen, dass eine rustikale Ein-
richtung viel Grün vertragen
kann. Eine schöne Zusammen-
stellung ergibt sich, wenn man
verschiedene Pflanzen in un-
terschiedlichen Grüntönen als
Gruppe arrangiert. Dazu pas-
sen als weitere Dekoration

zum Beispiel Tierfiguren, De-
koartikel aus Holz, Drucke mit
floralen Motiven oder andere
Accessoires, die mit der Natur
zu tun haben. Man sollte aber
darauf achten, nicht zu viele
kontrastierende Farben mitei-
nander zu kombinieren, da
dies die Ruhe eines ländlichen
Interieurs stark stören kann.

Gradlinige Möbel und Stühle in erdigen Farben verhelfen mit zum rustikalen Look. Foto: djd

Mit einer cleveren Planung lässt sich zusätzlicher Stauraum schaffen.

Viel Platz durchmaßgefertigte Möbel
Ganz gleich ob in der Küche, im
Wohnraum oder im Bad: Stau-
raum kann man eigentlich nie
genug haben. Schließlich ist
der Wohnraum oft begrenzt,
Schrägen und Nischen machen
die Einrichtung zusätzlich
schwer. Damit das Zuhause
dennoch jederzeit einen „auf-
geräumten“ Eindruck macht,
kommt es auf kreative und er-
gonomische Lösungen an. Un-
terstützung bei der individuel-
len Einrichtungsplanung er-
hält man bei Tischler- und
Schreinerbetrieben vor Ort.

Gleitschiebetüren zum Bei-
spiel sind echte Multitalente,
um mehr Stauraum im Zuhau-
se zu schaffen: „Die Türen las-
sen sich auch nachträglich und
platzsparend installieren, mit
verschiedenen Farben und De-
signs sind sie selbst ein Blick-
fang und verbergen gleichzei-
tig den Blick auf die Regale und
Ablagen dahinter“, erklärt Ein-
richtungsexperte Walter Greil.
„Auch als Raumteiler, als Zu-
gang zum begehbaren Kleider-
schank oder zum Abschluss
von Nischen lassen sich die
Schiebeelemente nutzen.“ In
Verbindung mit vorgefertig-

ten Ordnungssystemen für
Schränke lässt sich eine indivi-
duelle Stauraumlösung ver-
wirklichen. Schiebetüren sind
in vielenVarianten erhältlich –
bis zur Möglichkeit, die Ober-
fläche individuell bedrucken
zu lassen. Spezialisierte Tisch-
ler sind gleichzeitig auch Mö-
bel- und Einrichtungsprofis
und können individuelle
Wohnideen umsetzen.

Selbst dort, wo der Platz be-
grenzt ist, lässt sich oft viel
nützlicher Stauraum schaffen,
ohne dass die Wohnatmosphä-
re auf der Strecke bleibt. Der
Einbau durch den Schreiner ist
dabei erschwinglicher, als man
denkt – schließlich können

viele Möbelsysteme nach Be-
darf umgearbeitet werden.

Bei der Planung sollte man
beachten, dass die Einbau-
schränke und Regale gut er-
reichbar sind. „Einbauten, für
die man sich bücken oder erst
Stühle und Tische zur Seite
schieben muss, werden am
Ende kaum genutzt“, erläutert
Greil. Neben dem passgenauen
Einbau und der Oberflächen-
wahl der neuen Möbel sollte
man sich auch in Ruhe Gedan-
ken über die Innenaufteilung
und praktische Aufbewah-
rungssysteme machen. Auf
diese Weise kehrt ganz einfach
mehr Ordnung in den Alltag
ein.

Mit maßangefer-
tigten Schränken
geht auch unter
Dachschrägen
kein wertvoller
Raum verloren.
Foto: Tischler NRW
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Starker Regen, trockene Phasen: Ein Regengarten ist auf beide Szenarien eingestellt.

WoWasser langsam versickern
kann – der Regengarten
Haus- und Gartenbesitzer se-
hen sich zunehmend mit ex-
tremen Wetterereignissen
konfrontiert – etwa Starkre-
gen, der binnenwenigerMinu-
ten Flächen fluten kann. Eine
Möglichkeit, mit so viel Nass
umzugehen, ist ein Regengar-
ten.

„Regengärten sind begrün-
te Senken, in die das Oberflä-
chenwasser von Dächern, We-
gen und Einfahrten geleitet
wird. Sie absorbieren bis zu
30 Prozent mehr Wasser als
Rasen und sind wichtige Bioto-
pe, weil sie zahlreichen Tieren
ein Zuhause bieten“, sagt Gar-
tendesignerin und Buchauto-
rin Annette Lepple.

Für Landschaftsarchitektin
Hanne Roth sind solche Ver-
sickerungsflächen in der heu-
tigen Zeit im privaten Bereich
unabdingbar – nicht nur im
städtebaulichen Kontext, wo
sie teilweise schon Pflicht sind.
„Wir müssen mit den Ressour-
cen viel verantwortungsbe-
wusster umgehen. Durch die
Klimaveränderungen wird der
Spagat immer größer werden
zwischen trockenen, heißen
und kühlen, nassen Jahren. Da-
mit werden sich auch die Be-
dingungen für Pflanzen und
Menschen eklatant verän-
dern.“

Im eigenen Garten lässt sich
eine Versickerungsmulde
recht einfach anlegen. „Die
Größe des Regengartens sollte
20 Prozent der Fläche betra-
gen, von der das Oberflächen-
wasser eingeleitet wird“, emp-
fiehlt Lepple. Damit sich das
Wasser sammeln, langsam ver-
sickern und verdunsten kann,
eignet sich ein halbschattiger
oder besser ein sonniger
Standort mit lehmigem oder
stark verdichteten Boden, er-
klärt Landschaftsgärtner Ben-
jamin Küsters.

Die oberen Schichten wer-
denmit Kies und Sand aufgelo-
ckert. „Der Bodenmuss binnen
48 Stunden abtrocknen kön-
nen. Staunässe ist für die meis-
ten Pflanzen der Tod.“ Lepple
hält Flächen mit schweren
Lehmböden oder einem hohen
Grundwasserpegel für unge-
eignet. Ihr Tipp: Zum Test ein
25 Zentimeter tiefes Loch mit
Wasser füllen. „Wenn dasWas-
ser versickert ist, füllt man das
Loch erneut und beobachtet,
wie lange es dauert, ehe das
Wasser abgeflossen ist. Es soll-

ten mindestens 50 Millimeter
pro Stunde versickern.“

Für den Hausgarten emp-
fiehlt die Gartendesignerin, die
Senke mindestens drei Meter
vom Gebäude entfernt anzule-
gen. „Es dürfen keine Baum-
wurzeln in der Nähe sein. Bei
der Anlagemussmanunter an-
derem darauf achten, dass der
Ablauf tiefer als der Einlauf
liegt.“

Eine tiefe Grube ist grund-
sätzlich nicht notwendig.
„Schon zehn bis 15 Zentimeter
Höhenunterschied haben ei-
nen großen Effekt“, sagt Küs-
ters. Auch Rohre müssen für
die Anlage nicht verlegt wer-
den. Im Gegenteil: „Leiten Sie
das Wasser auf jeden Fall ober-
irdisch vom Dach in das Beet
ein, als Rinnsal über die Terras-
se oder den Weg. Wenn Blätter
oder Moosreste vom Dach die
Verlängerung der Fallrohre
verstopfen, entsteht ein Rück-
stau bis zur Dachrinne.“

Wer das Wasser nicht dem
Grundwasser zuführen, son-
dern es nutzen möchte, inte-
griert eine Zisterne. „Das Was-
ser kannman für die Toiletten-
spülung und Waschmaschine
verwenden, nicht nur für die
Gartenberegnung“, sagt Roth.

Ein Regengarten ist auch
optimal für Pflanzen, die sich
auf wechselfeuchte Standorte
spezialisiert haben. „Je breiter
und flacher die Mulde ausge-
bildet ist, umso besser lässt sie
sichmit einemvielfältigen Sor-
timent bestücken“, sagt Roth.
Für dieMitte eignen sich hoch-
wachsende Gräser wie China-
schilf, Pfeifengras und Ruten-
hirse, Stauden wie die Indigo-
lupine und diverse Iris-Arten
sowie Gehölze, die zeitweise
viel Feuchtigkeit vertragen.
Dazu zählen unter anderem
Blasenstrauch, Perücken-
strauch, Mönchspfeffer, Wil-
drosen und Hartriegel.

Zum Rand hin verwendet
Roth Pflanzen, die entweder
gut mit Trockenheit zurecht-
kommen oder sich mit ihren
tiefen Wurzeln das Wasser aus
den unteren Schichten holen:
Wolfsmilch, Gamander, Fär-
ber-Hundskamille, Nachtker-
zen und Taglilien gehören zur
Auswahl. Für saisonale Akzen-
te empfiehlt Lepple pflege-
leichte Stauden wie Sonnen-
hut, Aster und Wiesen-Salbei
sowie Gräser wie Chinaschilf
undWald-Schmiele.

Eine bunte Mischung aus Bepflanzung und Wildwuchs wie hier mit Walzen-Wolfsmilch sorgt für ein natürliches
Aussehen des Gartens. Foto: Ferdinand Graf Luckner

• Garten- & Beetpflege

• Kleintransporte

• Rasenpflege
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Gartenbesitzer können ein bisschen mithelfen, die Welt zu retten – indem sie Bäume pflanzen.

Als Hobbygärtner das Klima schützen
In jedemnoch so kleinen Haus-
garten lässt sich die Welt ein
kleines Stückchen besser ma-
chen. Indem man Bäume
pflanzt und so einen Beitrag
für den Klimaschutz leistet.
Denn Bäume binden Kohlendi-
oxid (CO2) langfristig – voraus-
gesetzt, man erhält sie lange
und achtet später darauf, dass
ihr Holz weiterverbaut wird.
Schlecht wäre es, das Holz zu
verbrennen und den Stoff auf
diese Art wieder in die Luft ab-
zugeben.

Worauf sollten Gartenbesit-
zer achten? Für dieses Ziel sind
vor allem Bäume gut geeignet,
die schnell wachsen, groß und
alt werden. Außerdem ist viel
Blattmassewichtig, denn darü-
ber holen sich die Bäume bei
der Photosynthese das CO2. Ein
Nadelbaum kann dabei durch-
aus mehr Blattmasse haben als
ein Laubbaum.

Eine Birke etwa ist viel lockerer mit

Blättern besetzt als eine Eibe

Entscheidend ist, wie licht die
Krone ist: Eine Birke etwa ist
viel lockerer mit Blättern be-
setzt als eine Eibe. Außerdem
sind Bäume geeignet, deren
Holz man irgendwann zum
Beispiel dem Holzhandel für
den Möbelbau verkaufen kann
oder aus dem man vielleicht
sogar selbst einen Tisch, ein
Regal oder ähnliches bauen
kann.

Geht das in kleinen Gärten
überhaupt? Das ist das prakti-
sche Problem: Wer hat schon
Platz für eine große Eiche?Wer
diemanchmal enorme Endgrö-
ße eines Baumes und seinen
großen Schatten unterschätzt,
der fällt diesen vielleicht auch
eher wieder, sagt Andreas Ro-
loff, Professor für Forstbotanik
an der TU Dresden. Das wider-
spricht dem Ziel, einen mög-
lichst großen Baum möglichst
alt werden zu lassen.

Daher könne es in kleinen
Gärten für die Umwelt sogar
besser sein, einen kleineren,
langsam wachsenden Baum zu
nehmen, der aber länger ste-
hen bleibt. Und selbst wenn
Letzteres nicht geht: „Jeder ge-
pflanzte Baum ist ein Baum,
der CO2 bindet. Daher ist auch
jeder Baum gut.“
Welche Baumarten eignen

sich konkret für mich? Die
Auswahl an Möglichkeiten ist
riesig und sehr oft abhängig
von den individuellen Bedürf-
nissen. Nun bringt so eine vage
Antwort erst mal wenig, aber
Forstexperte Roloff sagt: „Ich
möchte nicht ein, zwei Baum-

arten empfehlen und damit ei-
nen Hype auslösen.“

Denn die Gefahr dieser Mo-
notonie sei, dass ein Schädling
auftaucht und an diesen weit
verbreiteten Baumarten große
Schäden verursacht. Auch das
ist ein Umweltaspekt, den man
beim Baumpflanzen bedenken
sollte.

Der Forstbotaniker rät Gar-
tenbesitzern daher, sich be-
wusst selbst aus der großen
Auswahl ein Gehölz auszusu-
chen, das in Größe und Langle-
bigkeit zum Garten passt und
das Herz anspricht. „Der emo-
tionale Bezug ist die beste Ga-
rantie für den Baum, dass man
sich lange darum kümmert
und ihn lange erhält“, so der
Forstexperte.

Einen Tipp hat der Profes-
sor noch: Seine Studien haben
gezeigt, dass viele Menschen
so einen Bezug eher zu Obst-
bäumen hätten. Sie bieten
nicht nur Früchte zum Ver-
zehr, sondern auch eine schö-
ne Blüte und sind oft resistent
gegen Trockenheit. Ein weite-
rer Aspekt, denmanwegen des
Klimawandels bedenken sollte.

Markus Guhl, Hauptge-
schäftsführer des Bundes deut-
scher Baumschulen, rät als Al-
ternative zu großen Bäumen
zu „mehrstämmigen Charak-
terbäumen“, auch als Formge-
hölze bekannt. Diese Züchtun-
genwerden nicht zu groß, ent–
wickeln aber trotzdem eine
stattliche Holzmasse.

Wo finden Gartenbesitzer
passende Informationen zu
den Baumarten? Deutschland
hat unterschiedliche Wachs-
tumszonen und Bodenverhält-
nisse. Daher sollte man sich lo-
kal imHandel und imGespräch
mit Baumschulen und Gärtne-
reien informieren.

Für die Recherche am Com-
puter daheim hat ein Team der
TU Dresden eine Alternative
entwickelt: Die Datenbank
citree.de bietet Gartenbesit-
zern und Profis eine Suche mit
einer großen Zahl von Krite-
rien zur Eingabe an, zu denen
der Wunschbaum passen soll.
Etwa, ob man in einem dicht
bebauten Gebiet wohnt, ob
man wenig oder viel Schatten
möchte, obman sich eine schö-
ne Herbstfärbung wünscht
und auch, wie viel Pflege der
Baum braucht.

Genauso können die ge-
wünschten Leistungen für
Ökosystem und Klima ausge-
wählt werden. Die Liste spuckt
die besten Übereinstimmun-
gen zur Auswahl dann aus und
gibt dazu viele weitere Infor-
mationen.

Bäume auch im eigenen Garten binden CO2 – es lohnt sich also fürs Klima, ein Bäumchen zu pflanzen. Foto: Klose
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Schottergärten sind beliebt – und umstritten. Dabei gibt es auch ökologisch wertvolle Gärten mit großen Kiesflächen.

Ein Steingarten ist kein Schottergarten
Eidechsen, die sich in der Son-
ne wärmen. Käfer, die in Spal-
ten und Ritzen leben. Wildbie-
nen, die in den Blüten Nektar
und Pollen sammeln: Ein Stein-
garten steckt voller Leben. Auf
magerem Boden inmitten von
Steinen gedeihen Pflanzen, die
sich an die kargen Bedingun-
gen bestens angepasst haben.
Die zerklüftete, Wärme spei-
chernde Umgebung bietet Tie-
ren einen Rückzugsraum.

„Steingärten sind künstlich
angelegte Biotope, die – je
nach Region und Standort –
eine natürliche Situation im
Garten nachstellen“, sagt
Hans-Christian Eckhardt vom
Verband Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau NRW. Ob
Küsten- oder Alpenlandschaft
enminiature, amHang oder als
Fläche, mit Hügeln, Trocken-
mauer oder gar einem kleinen
Wasserlauf – Gestaltungsmög-
lichkeiten gibt es viele.

Nur eines ist ein Steingarten
nicht: ein Schottergarten auf
Vlies oder Folie. „Diese Kiesflä-
chen haben nichts mit einem
Steingarten zu tun. Sie sind
tote Flächen, in denen weder
Pflanzen wachsen noch Tiere
leben können“, sagt Buchauto-
rin Angela Beck von der Gesell-
schaft der Staudenfreunde.

Auch Eckhardt hält Schot-
tergärten für ökologisch ver-
heerend: „Im Laufe der Jahre
löst sich das Vlies durch die
UV-Strahlung auf und wird als
Mikroplastik in die Bäche und
Meere geschwemmt. Zurück
bleibt eine tote Fläche: Die Fo-
lie lässt keinen Luftaustausch
zu, und so wurde der Boden
und alles, was darin lebt, abge-
tötet.“

Ein Steingarten ist ganz an-
ders aufgebaut – und dabei
nicht kompliziert anzulegen.
Eine Planung im Vorfeld ist
aber wichtig, damit der Garten
auch gut anwächst. Grundlage
dafür ist nicht nur das optische
Arrangement der Steine, son-
dern insbesondere eine Analy-
se des Standorts und eine dazu
passende Wahl an Pflanzen.
„Ein Alpinum gehört nicht in
den Vollschatten“, nennt Eck-
hardt ein extremes Beispiel.

Angela Beck empfiehlt, den
Steingarten nach Möglichkeit
nach Südosten auszurichten.
„Ungeschützte, vollsonnige
Südlagen sind problematisch,
weil sich der Boden sehr
schnell erhitzt und rasch aus-
trocknet.“ Abhilfe schaffen
künstliche Abschattierungen,
oder man baut eine Trocken-
mauer, die mit genügsamen
Varianten von Mauerpfeffer
und Hauswurz bepflanzt wird.

„Sedum- und Sempervi-
vum-Arten sind niedrig blei-
bende Hungerkünstler mit
schönen Blattrosetten und
Blüten“, sagt Beck. Aber auch
Rotes Seifenkraut (Saponaria
ocymoides), Büschelglocken
(Edraianthus) und Filz-Flo-
ckenblume (Cyanus trium-
fettii) kommen an einer offe-
nen Südlage zurecht. Silbrig-
flauschig belaubte Katzenpföt-
chen (Antennaria dioica) eben-
so, sie brauchen jedoch kalk-
freien Boden.

Auf die Bodenvorlieben der
Pflanzen einzugehen, kann
eine Herausforderung sein.
Eckhardt rät zu einer profes-
sionellen Bodenanalyse und
dazu pH-Wert, Struktur und
Nährstoffzusammensetzung

entsprechend der Empfehlun-
gen anzupassen. „Je besser der
Boden vorbereitet ist, desto
besser wachsen die Spezialis-
ten“, sagt er.

Ein häufiges Problem: Der
Gartenboden ist zu nährstoff-
reich. Zur Abmagerung eignen
sich Sand, Split und Lava. Ab-
deckmaterial und Steine kön-
nen auch die Bodenqualität be-
einflussen: Karbonatgestein
wie Muschelkalk, Tuff und Do-
lomit gelten als ideale Beglei-
ter für kalkliebende Pflanzen
wie Alpen-Grasnelke (Armeria
alpina), Alpen-Astern (Aster al-
pinus) und Küchenschelle (Pul-
satilla vulgaris).

„Der poröse oder zerklüfte-
te Stein ist sehr beliebt, weil er
sich schön bepflanzen lässt“,

erklärt Beck. „Allerdings ist er
nicht sehr stabil und löst sich
imLaufe der Jahre auf.“ Aber es
gibt viele Alternativen: schwe-
ren, harter Granit etwa, kalkar-
men Gneis oder weichen, farbi-
gen Sandstein. Aus ökologi-
scher Sicht empfiehlt die Ex-
pertin, Steine aus der Region
zu verwenden, um Transport-
wege zu sparen und eine Anla-
ge authentisch zu gestalten.

Wie viel Material benötigt
wird, hängt von Größe und
Aufbau der Anlage ab. Neben
gestalterischen Elementen wie
solitär stehenden Feldsteinen
oder Findlingen, sanften Hü-
geln, Trockenmauern oder
senkrecht aufgestellten Stein-
platten braucht der Garten
eine Drainage- und eine Ab-

deckschicht. „Kies und Schot-
ter machen den Boden nach
unten hin durchlässig und lei-
ten Wasser ab. Als Mulch spei-
chern sie Wärme und schützen
den Boden vor Verdunstung“,
erklärt Eckhardt.

Für Struktur im Steingarten
können aber nicht nur Steine,
sondern auch zwergwüchsige
Koniferen oder Hexenbesen
sorgen. „Hexenbesen sind
klein bleibende, langsam
wachsende Gehölze, die auf-
grund von Mutationen ent-
standen sind“, erläutert Beck.
„Durch ihren krüppeligen
Wuchs wirken sie skurril,
durch ihr Immergrün sind sie
ein Gewinn.“ Ihr Tipp: Spani-
sche Tanne (Abies pinsapo),
Hinoki-Scheinzypresse Mini-
ma (Chamaecyparis obtusa),
Rot-Fichte Ehinger (Picea
abies) oder Schlangenhaut-
Kiefer Schmidtii (Pinus leuco-
dermis).

Einmal angelegt, erweist
sich ein Steingarten als pflege-
leicht: „Die Pflanzen sind an
karge Standorte und Trocken-
heit gewöhnt“, sagt Eckhardt.
„Sie brauchen keinen Dünger
und wenig Wasser – und wenn
sie einmal trockenfallen und
sich zurückgezogen haben,
kommen sie schnell wieder,
wenn man sie gießt.“

Wichtig sei es jedoch, das
Gleichgewicht im künstlichen
Lebensraum aufrechtzuerhal-
ten. Dazu gehört Jäten von um-
liegenden Pflanzen, die sich in
der Anlage ausgesät haben. Ein
regelmäßiger Schnitt der Stau-
den kann sich als sinnvoll er-
weisen, damit sie die Steine
nicht vollständig überwu-
chern.

Da Steingärten oft alpine Pflanzen beheimaten, lassen sich damit Hänge im Garten gut gestalten. Foto: Klose
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