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Mit Stauden
bepflanzte Hoch-

Mrr DEM CnRTEN

beete und

wetterfeste Bänke
machen den
Garten im Alter
leichter nutzbar.

WACHSEN UND ALT WERDEN
Wie wollen Sie im Alter leben? Bei einer statistischen Erhebung antworten die meisten auf diese Frage: 5elbstständig. Damit sich ein
solcher Wu nsch erfü llt, bra ucht es ein geeignetes U mfeld - u nd daf ü r
sorgt Susanne Weisser: Die Landschaftsarchitektin verwandelt Familiengärten in grüne Oasen fürs Alter, und sie gestaltet altengerechte
Parks für Wohnanlagen und Seniorenresidenzen.

,,Schönes sehen, lnteressantes begreifen, Gu-

Himmelsrichtungen, Kleinklimata, Licht und

tes riechen, Vertrautes und Neues hören. Das
a ktiviert Menschen jeden Alters, tra in iert 5in ne
und Verstand und schafft Lebensfreude." Die-

Schatten."

ser Satz erklärt, worum es Susanne Weisser bei

die einen optimalen Seniorengarten ausma-

ihrer Arbeit geht: ,,Altersgerecht ist nicht einfach gleichzusetzen mit behindertengerecht.
Das sind nicht nur Behindertenduschen und

chen

und barrierefreie Wege." Bisherige Lebensweise und individuelle Persönlichkeit spielen nach

sen sein.

ihrer Überzeugung eine entscheidende Rolle.
Darum könnees auch kein Patentrezeptfürden

Als rnwrtrrnre n

Standard-Seniorengarten

geben:

,,Jeder

u nd jeder Ga rten ist a nders. Es gibt verschiedene Handica ps, Lebensgeschichten, Vorlieben - und verschiedene Bodenqualitäten,

Mensch

lorro

? Nach Ansicht von Susa n ne We isse r soll er
den Bewohnern die Chance bieten, so viel wie

möglich von bisherigen liebgewordenen Cewohnheiten weiter zu pflegen, und dabei so
wenig wie möglich auf fremde Hilfe angewie-

-toiletten im Haus - und im Carten Hochbeete

DiSiä'il

Worin also liegen die besonderen Qualitäten,

Le aerusnnutvt lässt ein solcher
Carten seine Bewohner am Ceschehen teilhaben, auch wenn sie nicht mehr alles so können
wie früher: Wer regelmäßig in seinem Carten
ist, weiß, wie das Wetter ist; er erlebt Pflanzen

und Tiere in heißen Sommermittags-Stunden
und mit Kälte, Wind und Schnee. Er wünscht
sich vielleicht eine Ruhezone für den Mittagsschlaf- und an einer anderen Stelle eine offen
gehaltene Ecke für einen Plausch mit Nachbarn. Manchmal aber liegt die Lebensqualität
allein in einem schönen Ausblick -vom Wohnzimmer hinaus in den Carten oder auch vom
Bett aus durchs Schlafzimmerfenster. Darum
fragt Susanne Weisser ihre Kunden, wo sie sich

am meisten aufhalten - und plant dann von
dort aus den Carten. Dabei spielen auch kleine
Dinge wie Beleuchtung eine Rolle: Denn richtig
positioniertes Licht kann zum Beispiel verhindern, dass die Bewohner im Winter schon am
frühen Nachmittag in ein schwarzes Loch starren. ,yiele Leute denken an solche Dinge aber
erstviel zu spät-nämlich dann,wenn sie ihren
Carten nicht mehr pflegen können." Daher
empfiehlt sie immer dann, wenn ein Carten
umgebaut werden soll, mögliche spätere Nutzungen bereits mitzudenken.
,,Jeder Carten ist ein Gesamtwerk", betont die
Landschaftsarchitektin. Eine besondere Rolle

dabei spiele Sinnlichkeit. Was manche Therapie-Konzepte mit viel Aufwand umsetzten, geschehe im Carten von selbst:,,in einer unaufge-

Spezielle Vorlieben

sollten sich auch im
a

lte rsgerechte n

traktiven Schmuck. Der Blumenhartriegel kommt fast ohne Schnitt aus. Bei der

weich, hart oder dornig, verschiedene Formen,
wechselnde Farbspiele und Düfte, das Spieldes
Windes, sein Heulen, Rascheln, Säuseln und im
Sommer ein angenehmer, leicht kühlender

portabel sein sollen. Fotos (2):

Luftzug: All da s rege d ie 5in ne a n. Natü rlich verwendet auch Susanne Weisser manchmal zu-

Strand und Meer

sätzliche Elemente wie Kükelhaus-Steinharfe
und lmpulskugeln, weilim Alterdie Sinne nachlassen und zusätzlicher Stimulanz bedürfen.
,,Aber nicht jeder kennt und mag so etwas. Da

hatte, wird sich an

ist es gut, sensibel vorzugehen."

Carten wiederfinden
Wer schon immer
eine Vorliebe

für

diesem 5itzplatz zwi
schen wogendem Fe

dergras und Strandhafer wohlfühlen.
Foto: CMH/Dominik
Ketz

Statt aufwendig zu pflegender Blumenbeete sorgt hier ein Blütengehölz für at-

regten Art und ohne Aufdringlichkeit". Verschiedene Beschaffenheiten von Pflanzen wie

Dte actrur Btocnartr ist nach ihren Erfahrungen
ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht herauszufinden, was einem Menschen wirklich
guttut: Der eine erinnert sich an den Gemüse-

Wahlder Sitzmöbel ist ein Entscheidungskriterium, ob sie wetterfest odertrans
BCL

garten seiner Mutter, der andere war passionierter Bergsteiger und möchte sich in diese
Zeit zurückversetzen, der dritte liebt womöglich Wasser, weil er frü her ein Segelboot besa ß.
,,Versch iedene Lebenssti l-Typen bewoh nen ver-

schiedene Cärten und nehmen alldiese Erfah-

rungen und Bilder mit, wenn sie alt werden:

den Nutzgarten zum

Wäsche-Aufhängen,

Gärtnern und Werkeln oder den Familiengarten mit Sandkasten, Schaukel und Crill, vielleicht auch den ,,schönen" Carten mit ausgefallenen Zierpflanzen.
Wenn es also darum geht, einen Carten fürs Alter zu gestalten, fragt sie ihre Kunden nicht nur
nach dem konkreten Anlass, dem Problem, das
mit der Cartenumgestaltung gelöst werden
soll, sondern auch: ,,Was war lhnen bisher im
Leben wichtig, und was macht weiterhin Freude?" Um die Lebensstil-Typen zu erkunden,
baut sie manchmal fürs erste Vorgespräch im
Büro Cartenmodelle in Miniaturformat auf: etwa den typischen Familiengarten mit Wassertonne, wilden Blumen und Tieren, einen Nutzgarten und einen streng formalen Carten. Die
Kunden können die Modelle mit allen Sinnen
erkunden und sagen, was sie ansprlcht, was ihnen einfällt: Welche Farben, Cerüche und Bilder, Wü nsche tauchen auf? Was von all dem erzeugt heute noch ein angenehm wohliges Cefühl? Erst dann geht es in den Garten der Kunden; dort wird überlegt, wie aufgrund der 6e-

gebenheiten

die Umsetzung konkret
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Mit robusten, angibt kein Patentrezept für einen Stan-

spruchslosen Stauden

,,Es

da rd -Sen iorenga

kann dle Cartenpflege

vereinfacht werden,

rten.

Denn jeder Mensch

beispielsweise mit

und jeder Carten ist

großflächig gepflanz-

anders", sagt Susanne

ten Lysimachia puncta-

Weisser. Foto: privat

ta. Foto: Weisser

schauen kann. Denn ,,neben dem Lebensstil
prägt die Umgebung wie städtisches oder ländliches Umfeld und regionales Klima die Gärten.

Auch die ortstypischen Garten-Bilder sollten
Eingang finden in die Gartenplanung.

gen sind, beauftragten sie Susanne Weisser,
den Eingangsbereich umzugestalten. Solange
beide noch im Dienst und viel unterwegs waren, reichte ihnen die eine Carage oben am

Weitere wichtige Fragen vor dem ersten Spatenstich sind: Wo ist Sonnenlage erwünscht?
Welche Nutzungen sind räumlich zu trennen,

Ha us. Das zweite Auto pa rkte unten a n der la ngen, ansteigenden Zufahrt. Jetzt wollten beide
oben am Haus parken.

um Störungen zu vermeiden? Wo ist es - gerade bei beengten Grundstücken - möglich und

sinnvoll, Mehrfachnutzungen

vorzusehen?

Wie verbinden sich lnnen- und Außenraum zu
einem gut nutzbaren Canzen? Welche Ausblicke bestehen vom Haus in den Carten? Wo ist
Abgrenzung zu den Nachbarn erwünscht, und
wo eine offene Cestaltung? Wie werden Sitzplätze genutzt? lst es die Bank am Eingang, wo

man sitzt und auf den Besuch oder das Taxi
wartet oder mit den Nachbarn ein kurzes
Schwätzchen hält - oder eher die Bank am Wegesrand, die den langen Weg in mehrere leich-

ter zu bewältigende Etappen unterteilt? lst

Der Vorgarten vor der

Umgestaltung:

Es

fehlt

Jahren bewohnt und die Kinder aus dem Haus
hat: Nachdem die beiden in Ruhestand gegan-

es

die Terrasse mit Tischen und Stühlen am Haus,
wo Kaffee getrunken wird, oder eher der schattige Platz im Carten mit Liege zum Dösen und
Träumen, der Stuhl am Teich mit Blick auf die
Coldfische?

Neben der Carage gab es ausreichend Platz

für

einen zweiten Stellplatz. Doch bisher trennte
eine hohe Stufe die Caragenzufahrt vom Eingangspodest. Der Caragenvorplatz war durch
die Stufe zudem beengt:

Mit Rollator, Rollstuhl

oder Kinderwagen wäre es unmöglich, neben
dem Auto auszusteigen. Eine Mauer und ein
schmalesTortrennten zusätzlich den Einga ngsbereich vom Carten. Das Ehepaar wollte an der
Eingangsseite den Charakter des Hauses nicht
verändern und Vorplatz und Garten weiterhin
trennen. Die Lösung sah so aus: Der Garten
wurde längs des neuen Stellplatzes mit einer
Hecke und einem neuen Tor eingefasst; die bestehende Stufe wurde von der Carageneinfa hrt
zurück zum Hauseingang verlegt und die beiden vorhandenen Sandstein-Stufen am Eingang wurden um eine dritte ergänzt.

wurde die Zufahrt zum

ein zusätzlicher PkwStellplatz. Eine hohe
Stufe trennt die Cara-

genzufahrt vom Eingangspodest. Der Car-

Ror-lr: Denn mit
dem Alterwerden ändern sich Nutzung und Cestaltung eines Cartens. So wie bei dem Ehepaar, das ein Einfamilienhaus aus den 1960er
Konaronr

sprELT EINE wtcHTtGE

Da sich die Beiden trotz fortschreitender Cehbehinderung des einen Partners keine Rampe

Carport geschaffen.

zum Überbrücken der drei Stufen vorstellen

hielt eine Stufe mehr,

wollten, können sie nun den zweiten Eingang

Tor u Weg zu schmal
abg€s€nkt, Stuf€ entfällt

lor:o

Die Eingangstreppe

er

der Cartenweg wurde
verbre itert.

tenweg ist zu schmal.

D=giä'il

Nachher: Durch Abtra-

gung des Podestes

Nach der Umgestaltung: Blumenbeete außerhalb des Sichtbereichs fielen weg, andere wurden mit

pflegeleichten Stauden bestückt. Außerdem sorgen jetzt Blütengehölze für Blühaspekte. An Stelle des
Cemüsebeetes wächst nun Rasen. Pläne: Weisser

ohne Stufen ben utzen, der du rch den Ga rten zu
erreichen ist. Dafür ist nun das Tor zum Garten
verbreitert von bisher 80 Zentimetern auf einen Meter, der Gartenweg ist nun 1,50 Meter
breit. Zusätzlich erhielt das Tor eine Sprechanlage und einen elektrischen Türöffner. Auch ist
alles heller geworden durch eine zusätzliche
Beleuchtung anZufahrt, Carage und Eingang.
Bisher gab es nur eine Leuchte unten an der Zufahrt und eine an der Carage. Beet und Rasenfläche hinter der Garage wurden aufgegeben.
Diese Fläche ist nun gepflastert und mit in den
Ca rport ein bezogen. Dort ist n u n Platz, etwa fü r
die Mülltonnen, die ohne Stufe zur Straße gerollt werden können.
Wrruru ote KnÄrte ruacsussEN

für schwere Car-

tenarbeit heißt das: Die Gartengestaltung
muss vereinfacht oder externe Hilfe muss in
Anspruch genommen werden. Ein weiteres
Projekt von Susanne Weisser war das Grundstück eines betagten Ehepaa rs mit über 70 Ja hren. Obwohl die beiden noch aktiv und fit waren, und die Frau regelmäßig im Garten arbeite-

te, wurde ihr das allmählich zu viel. Dass sie
Blumen liebte, konnte jeder an den vielen Staudenbeeten sehen. Ein Cärtner mähte den Rasen und schnitt die Hecke, aber an ihre Blumen
ließ die Frau niemanden heran.

Susanne Weisser löste das Gemüsebeet auf
und reduzierte die Staudenbeete seitlich und
hinter dem Haus, säte stattdessen Rasen ein.
Damit immer noch etwas blüht, setzte sie Solitär-Gehölze wie Zieräpfel, Zierkirsche, Magnolie, Zaubernuss und Hibiskus. Der Rasen mit attraktiven 5olitär-Cehölzen wirkt nun großzügig und ist pflegeleicht. Das Beet hinter derTerrassenwand wurde entfernt, da es außerhalb
des Sichtbereichs lag. Das Beet an der Einfahrt
blieb als Staudenbeet erhalten, hinein kamen
nun pflegeleichtere, flächig wachsende Stauden wie Elfenblumen, Bergenien und Taglilien.
Die anspruchsvolleren, klassischen Beet-Stauden wie Rittersporn, Phloxundfränendes Herz,
die zugleich die Lieblingspflanzen der Bewoh-

nerin sind, versammeln sich nun im Blickfeld
von Wohnzimmer, Küche und Terrasse. Da der
Cehölzstreifen an der Crundstücksgrenze über
die Jahre sehr hoch und dicht gewachsen war,
wurde hier ausgelichtet. Die schnittverträglichen lmmergrünen wie llex und Eiben sind
kompakter geschnitten, einfache Cehölze wie
Hasel reduziert und Blüten-Cehölze gesetzt.
Es

sind nicht immer die großen Umgestaltun-

gen, die das Leben bequemer machen. Manchmal reichen auch schon Kleinigkeiten, die nicht

immer viel kosten, sagt 5usanne Weisser. Dazu
gehören Hocker auf Rollen ebenso wie verstellbare und ergonomisch geformte Gartenwerkzeuge, auch Minitanks, die an die Regenrinne
angeschlossen werden, und an denen eine Mini-Gießkanne hängt. Bodengleiche Rasenkanten, die das Kantenschneiden überflüssig machen, natürlich angelegte Hochbeete, die wie
Kastenhochbeete bequeme Gartenarbeit ohne
Bücken ermöglichen. Zumindest was die Barrierefreiheit anbelangt, biete der Staat bei der
Cestaltung altersgerechter Gärten finanzielle
Hilfen, zum Beispiel über die KFW-Bank.

I

Mrr-rn onzu,

Susanne Weisser,,Woh-

Altersgerechte Cärten liegen dem Statistischen
Bundesamt zufolge im Trend: Bis 2050 soll es
rund zehn Millionen 80-Jährige und noch Altere
geben - heute sind es etwa vier Millionen.
Wenn die Mehrheit von ihnen so lange wie
möglich zu Hause bleiben will, hat dies Konseq uenzen für die Cesta ltung von grü nen Ru hezonen.,,6ärten sind nicht statisch", sagt 5usanne
Weisser. Sie seien wie die Menschen, die in und
mit ihnen leben; 5ie wachsen, altern, verändern
sich, und Nutzung und Pflege müssen dieser
Veränderlichkeit Rechnung tragen." Wegen des
hohen Pflegebedarfs für aufwendige Pflanzungen lohne es sich, die Cestaltung mit Sachverstand anzugehen, um ,,das Notwendige zu tun
und Überflüssiges zu lassen". Dann gewännen
,,Gärten im Alter"-Cärten alter Menschen und
alte Cärten -,,an guter Lebenszeit".

nen im Alter

-

Garten im

Alter" in: Harald Blonski
(Hrsg.), ,,Die Vielfalt des

Wohnens im Alter. Modelle, Erfahrungen, Entscheidungshiifen",

Frankfurt/Main,2009

I

Korrrto*t'

www.weisser-la nd
sch

aft.de

https ://www. kfw.d e/i n
la

ndsfoerderu

n

g/Privat-

person en/Besta nd

si

an

gebote/Alte rsgerecht-

umbauen%28159%29

Gisela Dürselen I Kröning

m-

mobilien/Finanzierungs-

/

index2.html-

02.141D*E8i,äü

