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Zauberhafter Zwillingsgarten
in Ehrenkirchen
Über die Qualität des privaten Wohn umfelds entscheiden nicht zuletzt die
Flächenbeläge. Dabei fällt das Pflastersteinsystem ARENA® auf. Es ist un verwechselbar in der Anmutung, sehr
anpassungsfähig und versiegelt den
Boden nicht. Außerdem lässt es sich
mit anderen Materialien und Gestal tungselementen hervorragend kom binieren. Dies veranschaulichen die
Außenanlagen eines Doppelhauses in
Ehrenkirchen bei Freiburg.

Sie spiegeln die enge Verbundenheit der Ei gen tümer wider: Es sind Zwillingsschwestern
mit ihren Familien. So gibt es neben getrennten Bereichen für die individuellen Bedürf nisse auch viele, die gemeinsam genutzt werden. Insbesondere der großzügige Vorhof.
Da verschmelzen Einfahrten, Stellplätze
(Carports mit begrünten Dächern) und Haus zugänge sowie bepflanzte Areale zu einer
harmonischen, alltagstauglichen Gesamtkom posi tion.
Unterschiedliche Funktionen lassen sich an
den in Jurabraun nuancierenden Boden belägen ablesen. Den Wohngebäuden zugeordnete Bereiche sind durch ARENA® definiert, wobei außer dem Standardprodukt
mit glat ten Oberseiten auch eine rau gefräste Varian te Verwendung fand. Die Steine
haben unregelmäßige, fast organische Kon turen. Sie er innern an gespaltene Wacken,
eine der ältesten Arten, Wege und Plätze
zu befestigen.
Als durchgängiges Gestaltungsmittel prägt
das naturverbundene Pflaster unter anderem
einen abgesenkten Lichthof, der von gestuften Stützmauern aus Bruchkalk eingefasst
ist und als Freisitz für die Einliegerwohnung
dient. Gewundene Wege erschließen das
Gartenterrain auf der Rückseite der Haushälf ten. Ihre versetzte Anordnung er laubt eine

gewisse Privatsphäre auf dem
Terrassendeck aus Holz, das an sonsten nur durch Kübel pflanzen
etwas abgeschirmt wird. Ein vorbeirieselnder Bach, der das Grund stück gliedert, schafft eine behagliche Atmosphäre.
Der weiträumige Rasen lädt die
insgesamt fünf Kinder ein, sich
nach Herzenslust auszutoben.
Wenn sie nicht in der umpflasterten Sandmulde buddeln oder auf
Felsbrocken steigen und an ge schälten Robinienstämmen herumklettern. Diese bilden beispiels weise ein Reck oder halten ein
Sonnensegel. Weitere An re gun gen
für Spaß und Spiel bietet eine
Brunnensäule.

Anschlüsse und Ränder gelingen ebenfalls problemlos. Dieses Pflaster passt
sich überall an und erlaubt individuelle
Lösungen.“
Es macht auch ökologisch Sinn. Lang zeit messungen im Rahmen eines Gut achtens beweisen, dass bei ausreichend
durchlässiger Bettung und Fugenfüllung
dauerhaft sämtliche Niederschläge in
der Fläche versickern. Die in den zuständigen Regelwerken geforderte Leistung
von 270 l / (s x ha) wird weit übertroffen. Mit Gras bewachsene Fugen sind
ebenfalls realisierbar, so dass optisch
und funktional differenzierte Areale
ein heitlich befestigt werden können.
ARENA® geht aber auch mit anderen
Belagsarten beziehungsweise Materia lien reizvolle Kombinationen ein und
ergänzt natürliches Gestein um einen
kontrastierenden Aspekt, wie der
Zwillingsgarten zeigt. Dort schaut Jürgen
Ruh immer wieder mal vorbei. Nicht
nur, um zu erleben, wie sich jung und
alt an ihrem privaten Paradies erfreuen.
Es lockt ihn „der weltbeste handaufgeschäumte Milchkaffee, den wir schon in
der Bauphase schätzen gelernt haben“.

1. Wettbewerb

Flexibel und umweltfreundlich
„So lässt es sich leben”, stellt Jürgen
Ruh zufrieden fest. Mit seinem Betrieb
für Garten- und Landschaftsbau hat er
alles gestaltet. Die Liebe zum Detail
wird dabei ebenso deutlich wie der
Anspruch, Außenräume auf die Bedürf nisse der Nutzer abzustimmen und
durch geeignete Materialien in ihre Um gebung einzubinden. Zudem möchte
er umweltverträglich bauen und achtet
darauf, den Boden möglichst nicht zu
versiegeln.
Die daraus resultierenden Anforde run gen findet Jürgen Ruh bei ARENA®
erfüllt. Er setzt das außergewöhnliche
Produkt häufig ein, weil es durch seinen ursprünglich wirkenden Charakter
stets eine besondere Note zum Aus druck bringt, entweder als traditioneller
Bezug oder spannender Kontrast. Dazu
tragen an regionalen Natursteinvorkom men orientierte Farben bei.
Außerdem sind praktische Vorteile zu
nennen: Die verschiedenen Steinfor mate
können zum Wilden Verband gefügt,
aber auch in geraden oder geschwungenen Reihen und Bögen bis hin zu
geschlossenen Kreisen verlegt werden.
„Dabei sind keine Zuschnitte nötig.

1. Preis
Kategorie „Hausgärten”

ARENA
sucht den
Super-Garten
®

Objekt:

Hausgarten und Vorplatz, 79238 Ehrenkirchen,
Ortsteil Ehrenstetten

Planung:

Evelin Kohler-Ruh/Garten- und Landschaftsbau Jürgen Ruh,
79238 Ehrenkirchen

Produkt:

ca. 100 m² Pflastersteinsystem ARENA®

Ausführung:

Garten- und Landschaftsbau Jürgen Ruh,
79238 Ehrenkirchen
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