REFERENZBLATT

Projekt:
Teich, Bachlauf, Grillplatz,
Blumenwiese, Hecke,
Waldrand, Gemüse- und
Obstgarten, Sitzplatz auf
Holzterrasse, Wege

Ein Naturgarten für Mensch und Tier
Karin und Urs Scheidegger – beide
studierte Agronomen – erfüllten
sich auf ihrem Anwesen in Messen
den langgehegten Traum von
einem Naturgarten. Einem Platz,
in dem den Menschen das Herz
aufgeht und die Biodiversität im
wahrsten Sinne aufblüht. So findet
man neben einem «Waldrand»,
bestehend aus einer mächtigen
Föhre, einem jungen Ahorn und
mehreren Sträuchern, auch eine
Hecke sowie einen Gemüse- und
Obstgarten. Mittendrin im Garten
plätschert sanft ein mit Steinen
eigefasstes Bächlein, das sich
schliesslich in einen Teich ergiesst.
Dort hat sich bereits nach kurzer
Zeit ein Molch blicken lassen.
Inzwischen surren und flattern
Libellen, Hummeln, Bienen und
Schmetterlinge durch die Uferbepflanzung. Wegen dem Enkelkind
ist der Teich vorläufig aus Sicherheitsgründen noch von einem
Holzzaun umgeben.

Karin Scheidegger:
«Martin Siegenthaler von Wyler
Blumen - Gartenbau präsentierte
uns tolle Ideen.
Seine Visualisierung haben wir
dann im Gespräch gemeinsam
weiterentwickelt.»

Die Blumenwiese neben dem Teich
ist frisch gemäht worden – von
Hand mit einer «Sägesse».
Wer mit der «Sägesse» bzw. der
Sense umzugehen versteht, mäht
das Gras genauso schnell von Hand
wie mit einer Motorsense. Dafür
muss sie aber zuerst mit Dengelhammer und Wetzstein geschliffen
werden.
Scheideggers hegen und pflegen
ihren Naturgarten mit viel Herzblut.
Davon zeugen auch der aus einem
Baumstamm selber ausgehöhlte
Brunnen und die selber aus Holz
gebaute Kompostanlage.
Die zahlreichen Wildstauden
sorgen dafür, dass von Frühjahr bis
Herbst immer wieder neue Blüten
das Auge erfreuen. Vom Sitzplatz
auf der Holzterrasse aus hat man
das gesamte kleine Naturparadies
im Blickfeld. Aber auch vorbeigehende Nachbarn bleiben manchmal stehen, um einen Blick in den
schönen Naturgarten zu geniessen.
Katrin Scheidegger:
«Die Firma Wyler hat uns durch
ihre kompetente Beratung
und das visualisierte Angebot
überzeugt. Mit ihr haben wir
eine gute Wahl getroffen. Denn
auch während der Realisierung
durften wir feststellen, dass die
jungen Gartenbauer mit Freude
bei der Arbeit waren.»

