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UMBAUPHASE

Wohnerlebnis 
Sandra und Wolfgang 
Keppeler genießen ihr neu 
gestaltetes Grundstück. 
Sie nennen es „Unser 
fünftes Zimmer“.

Garten

Eine Stegkonstruktion 
erschließt den Garten 
hausseits. Asymmetrisch 
angelegt, folgen die ab-
wechslungsreich bepflanz-
ten übrigen Bereiche.  
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Mitten in der Stadt eine 
kleine Oase der Ruhe 
zu haben, einen Ort, 

wo man nach der Arbeit oder 
an den Wochenenden wieder 
zu sich finden kann – so stell-
ten sich Sandra und Wolfgang 
Keppeler ihren zukünftigen 
Garten vor. 

Die Doppelhaushälfte hat-
ten sie weitgehend renoviert, 
jetzt fehlte noch die Anbin-
dung ans Freie. Und die ge-
konnte Gestaltung des nicht 
allzu üppig geschnittenen 
Grundstücks. 

Werner Krempel von der 
Nürtinger Firma „Die Bäum-
ler“ plante ein phantasievoll 

zoniertes grünes Reich auf 
kleinem Raum. Vor das Haus 
und vor das zur Tür vergrößer-
te ehemalige Fenster setzte er 
eine Steg-/Treppenkonstrukti-
on. Daran schließen sich eine 
Kiesfläche an und eine zweite, 
heckengeschützte Stegfläche, 
die aus Feuchteschutzgründen 
auf Kanthölzern ruht. 

Die Pflanzflächen begrünte 
er mit einer abwechslungsrei-
chen Mischung an Gewächsen, 
die zu jeder Jahreszeit optische  
Reize bieten. „Selbst im Win-
ter gibt es draußen etwas zu 
sehen“, sagen die begeisterten 
Bewohner. Und während der 
Haupt-Blütezeiten verwandelt 

sich das Grundstück in einen 
wahren Traumgarten. Von dem 
auch die Nachbarn etwas  
haben: Der neue Holzzaun – 
eine moderne Variante des 
Bauerngartenzaunes – ist  
transparent und reicht nicht 
über die gesamte Länge des 
Grundstückes. 

„Besonders neugierig waren 
wir auf den Sitzplatz. So direkt 
an Straße und Fußweg … – ob 
das wohl gemütlich ist?“ Test-
ergebnis: absolut behaglich!  ■
Kontakt: Die Bäumler GmbH  
Garten- und Landschaftsbau,  
72622 Nürtingen,  
Telefon 07022/949770, 
www.die-baeumler.de  
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 » Unser Garten bietet auf  
relativ kleiner Fläche alles, was 
wir uns gewünscht haben.  
Tolle Planung! « 

Wolfgang und Sandra Keppeler, 
Bauherren

Von der Außenwelt 
abgeschirmt: ein 
Plätzchen für den 
erholsamen Plausch.

Die Pflanzen sind so 
gewählt, dass sich 
zu jeder Jahreszeit 
optisch etwas bietet. 
Topfpflanzen erwei-
tern das Portfolio. 
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