
UMGESTALTUNG

Im Garten eines Mehrgenerationenhauses sollte mehr Platz fürs Freiluftwohnen 
und Spielen entstehen. Das gelang bestens. Der Charme des eingewachsenen 
Grünraums blieb erhalten und wurde um ein buntes Blütenmeer ergänzt. 

K
ann aus einem Vorgarten 
ein Familiengarten entste-
hen – ein Grün, in dem 
sich alle wohlfühlen? Eine 
Anlage mit behaglichen 
Sitzplätzen, Blumen und 

durchaus repräsentativem Entree, aber 
eben auch mit Spielflächen, auf denen 
sich der Nachwuchs austoben kann?  
„Eigentlich war das gar nicht so schwie-
rig“, erinnert sich Gartengestalterin  
Elisabeth Verstegen vom Planungsteam 
Grütters-Grün. „Alles war im Einklang: 
ländliche Lage, ländliches Haus, länd-
licher Garten, naturverbundene Kun-
den“, ergänzt Thomas Grütters, der die 
Planungs- und Bauphase begleitet hat. 
Die Herausforderung: Der Garten um-
gibt ein Mehrgenerationenhaus, in dem 
Großeltern, Eltern und Kinder zusam-
menwohnen und wo alle drei Gruppen  
natürlich andere Bedürfnisse haben.  
Die Lösung: Während die Großeltern 
weiterhin den hinteren Gartenbereich 
bewohnen, wurde für die junge Generati-
on der Vorgarten zum Familiengarten 
umfunktioniert. Von Vorteil war, dass 
dieser Bereich mit gut 400 Quadratme-

Perfekt kaschiert wurde der Höhenunterschied zur höher  
gelegenen Straße durch eine Terrassierung. Wo früher  
eine bepflanzte Böschung war, entstanden Hochbeete,  
die mit Trockenmauern aus Grauwacke abgefangen wurden. 

Den ländlichen Charakter unterstreichen originell arran-
gierte Dekorationsgegenstände wie diese antike Milchkanne, 

die, umgeben von Duftwicken, den rustikalen Zaun ziert. 

Abwechslungsreich und  
einladend präsentiert sich  
der vordere Gartenteil, nach-
dem er zum Familiengarten 
umgestaltet wurde. Die Beete 
sind zugleich Sichtschutz  
und bunte Einfassung  
für den Sitzplatz.

mit Familiensinn 

Vorgarten
Gestaltungsprojekt: Vom Vor- zum Wohngarten
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„In solch einem 
Familiengarten ist 

es wichtig, dass sich 
alle Generationen 

gleichermaßen 
wohlfühlen.“                                                Thomas Grütters

tern recht großzügig bemessen war. 
Elisabeth Verstegen und Thomas Grüt-
ters sichteten zunächst die fast fünfzig 
Jahre alten, größtenteils herausgewach-
senen Gehölze auf dem breit angelegten 
Areal. „Der Plan war, so viel wie möglich 
vom Bestand in das neue Gartenkonzept 
zu integrieren“, erklärt Elisabeth Verste-
gen. So bildet heute ein alter Kirsch-
baum den Mittelpunkt des neuen 
Gartens. Weitere Pfl anzenschätze wie 
ein imposanter Ahorn und ein Hartriegel 
wurden gleichfalls harmonisch eingeglie-
dert. Die Doppelfunktion als Entree des 
Hauses einerseits und Wohngarten 
andererseits gelingt dank einer fast 
unmerklichen Teilung des Gartens durch 
unterschiedliche Bodenbeläge. Den 
Zugang zum Haus und somit den reprä-
sentativen Teil des Gartens markiert ein 
breiter, geklinkerter Weg, in den quadra-
tische Platten aus Blaustein, einem Kalk-
stein, integriert sind. Links davon setzt 
sich der Weg zum eigentlichen Wohngar-
ten mit Terrasse fort, dort ausschließlich 
mit Feldbrandsteinen geklinkert. Hier 
liegt auch die Terrasse, ein Holzdeck mit 
großzügigem Sitzplatz. Direkt daran 
schließt sich der Spielplatz für die Kin-
der an. Unter dem ausladenden Kirsch-
baum zieht sich eine organisch geformte  
Sandfl äche entlang. Ein Platz, wie ihn 
Kinder lieben: nicht allzu fern von den 
Eltern, nie vollständig einsehbar und 
mit einer Wasserstelle zum Matschen.

Dunkel wie ein Höhleneingang 
war der Vorgarten vor der Um-

gestaltung. Zum Teil arg heraus-
gewachsene Gehölze beschat-

teten das Terrain mit den Jahren 
immer mehr. Zwar grenzt heute 
ein Zaun den Garten zur Straße 

hin ab, hauptsächlich zum Schutz 
der Kinder, doch insgesamt wirkt 
alles viel lichter und freundlicher. 

DAS PLANUNGSTEAM
GRÜTTERS-GRÜN

in Sonsbeck mit Elisabeth 
Verstegen und Thomas 
Grütters konzipiert hochwer-
tige Privatgärten. An dem 
vorliegenden Projekt reizte vor 
allem die ungewöhnliche Idee, 
einen Vorgarten zu einem 
zeitgemäßen Familiengarten 
umzugestalten, der sich zu-
dem dem ländlichen Umfeld 
und dem rustikalen Wohnhaus 
anpassen sollte. Der alte 
Baumbestand sollte erhalten 
werden und Steine aus der 
Region zum Einsatz kommen. 
(www.gruetters-gruen.de)

Quadratisch defi nieren Blausteine 
den repräsentativen Eingangsbereich 

des Gartens. Rechts führt der 
nunmehr ausschließlich geklinkerte Weg 

zum Familiengarten.

Schöner spielen in naturnaher Umgebung: Die breite Sandfl äche 
geht nahtlos über in den angrenzenden Rasen. Die Kuhtränke als 
Matschzone ist an einer unbehandelten Holzstele fi xiert. Eingerahmt 
wird die Spielecke von üppigen Stauden und Gräsern. 

Entspannte Stunden verbringt die Familie rund um die Feuerstelle 
an der Grenze des Grundstücks. Hinter dem Zaun verläuft zwar 
die Straße, aber die ist wenig befahren. Die Nachbarn wohnen wei-
ter weg, sodass Rauch und Lichtschein niemanden stören. 

Stockrosen, die altbe-
währten Bauerngarten-
blumen, wachsen in dem 
ländlichen Gartenreich. 

Mit weitem Blick kann 
man auf der Terrasse 
neben einem üppig 
bepfl anzten Lavendelbeet 
die umliegenden Felder 
und Wälder genießen. Im 
Hintergrund ist der große 
Küchengarten erkennbar.
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