Naturpools sind die perfekte Alternative zum Naturgarten. Sie benötigen kein Chlor, sondern Bakterien reinigen
unsichtbar das Wasser. Foto: Biotop Landschaftsgestaltung

GARTEN

Wasser marsch

Wir erleben eine neu erweckte Liebe zum eigenen Grün ums Haus als
Lebensraum und Ausgleichsort. Schon vor Corona war das so, durch die
Pandemie haben Terrasse, Garten und Balkon an Bedeutung gewonnen.
Wie sehen Trends für den perfekten Garten aus?
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Bunte Vielfalt für Bienen und Insekten: der Trend geht zurück zu den alten Bauerngärten mit Wiesenblumen, Stauden und Kräutern.
Foto: VGL BW

ines vorweg: Im Gartenbau entwickeln sich Trends
langsamer und sind deutlich langlebiger als in der
Modeindustrie. Eine neue Gestaltungsmöglichkeit
kündigt sich leise an, wird von den ersten „Mutigen“ umgesetzt
und nach einigen Jahren ist der Trend auch hinter der Hecke
des Nachbarn angekommen. Die Pandemie hat auch auf solche
Erscheinungen wie ein Motor gewirkt und die sonst vorsichti-

E
26

outdoor at home

gen Entwicklungen enorm beschleunigt. Garten, Balkon und
Terrasse sind wichtige und geschätzte Rückzugsorte, in die
man gerne wieder Geld und Zeit steckt.
„Vor allem Naturgärten sind massiv gefragt“, sagt der Freiburger Gartenplaner Helmut Lamprecht. „Die Menschen entdecken ihr Gewissen gegenüber der Natur, sie merken plötzlich,
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dass sie etwas gegen das Insekten- und Vogelsterben beitragen
können.“ Es könne durchaus sein, dass dabei die gleichen Personen, die sich noch vor ein paar Jahren eine scheinbar pflegeleichte Schottergarten-Steinwüste zulegten, jetzt zurück zur
Natur finden und die damit verbundene Arbeit als wichtig,
richtig und therapeutisch empfinden.
So werden mehr denn je Blumenwiesen gepflanzt, Insektenhotels aufgestellt und Beete angelegt, um die Selbstversorger-Sehnsucht zu stillen. „Viele Gärten nähern sich gerade
stark den alten Bauerngärten an, in denen damals Blumen für
den Markt oder zum Schmücken der Kirche gesät sowie Obst
und Gemüse angepflanzt wurde. Solche Mischgärten bieten
die höchste Diversität, gleichzeitig aber auch die meiste Arbeit“, sagt Lamprecht. Die einen übernehmen das selbst, die
anderen leisten sich einen Gärtner und wieder andere würden
wenige Jahre später eben in einer Wildnis leben – für die Natur ideal.
Abkühlung
Als Gegenteil zu den Naturgärten zieht parallel ein anderer
Trend gleich: Swimmingpools. Wer den Platz und das nötige Kleingeld hat, der stellt sich dieser Tage ein Becken hinters Haus. Corona hat einen regelrechten Boom ausgelöst.
Schwimmbäder waren zu (bleiben es vielleicht auch), Baggerseen gesperrt und das Meer vorläufig unerreichbar. Die Ab-

28

outdoor at home

outdoor at home

29

Glückliche Pool-Besitzer: die Pandemie hat privaten Swimmingpools einen regelrechten Boom beschert. Foto: Biotop Landschaftsgestaltung

kühlungsmöglichkeit im heimischen Garten ist ein Must-Have geworden – die Bücher der Garten- und Landschaftsgärtner
sind voll mit Pool-Aufträgen.
„Aber so ein Pool ist erstmal überhaupt nichts Natürliches“,
sagt Lamprecht. Es sei ein unnatürliches Gewässer, in das
meistens Mengen an Chlor geschüttet werden, damit es sauber
bleibt. „Wasser im Chlorpool ist totes Wasser, das durch einen
hohen technischen Aufwand gereinigt wird. Zehn- bis zwölfmal am Tag wird das Wasser durch Filter gejagt, das kostet
Strom und Geld“, sagt der erfahrene Gartenplaner.
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Es gibt umweltschonende Alternativen. Zum Beispiel die Salzelektrolyse, die schonender zur Haut ist und auch chemische
Vorteile gegenüber dem Chlor hat. Der hohe technische Aufwand für Filter und Pumpe sei jedoch derselbe, so Lamprecht.
Der Naturpool sei die bessere Alternative, eine Weiterentwicklung der platzbeanspruchenden Schwimmteiche. „Wenn Sie
sich einen Schwimmteich bauen, haben Sie ein Haus am See“,
scherzt Helmut Lamprecht. Die Bauweise eines Naturpools
ist die gleiche, wie bei einem herkömmlichen Pool, doch die
Instanthaltung und Pflege wesentlich schonender für Umwelt
und Bankkonto.
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Bei der Umsetzung von Biodesign-Pools ist fast alles möglich: auch Beach-Feeling. Foto: Team Grün Furtner

Ein Naturpool funktioniert ähnlich wie natürlich fließende
Gewässer: über eine energiesparende 24-Volt-Pumpe bleibt
das Wasser in Bewegung und wird über einen versteckten
Stein- oder Kieswolle-Filter gereinigt. An ihm setzen sich
Bakterien an, die das Wasser von Schadstoffen befreien. Ein
biologischer Filter also. Das sei wie in einem Fluss, bei dem
sich Bakterien auf Steinen ansiedeln, die dann eine glitschige
Oberfläche bekommen, erklärt es Helmut Lamprecht.
Alle paar Wochen müsse man die Pumpe für zwei Tage abschalten, damit die Bakterien keinen Sauerstoff mehr bekommen, den Filter vom Schmodder reinigen und weiter geht‘s.
„Solche Naturpools haben Trinkwasserqualität“, sagt Lamprecht. Diese Qualität lockt und bietet auch Idealbedingungen

für Tiere: Frösche und Insekten könnten sich ansiedeln. „Ein
gutes Zeichen der Natur, aber nicht für jeden das Richtige.“
Der Erstaufwand solcher Naturpools sei gegenüber herkömmlichen Becken etwas höher, doch langfristig sei so ein Natur-Schwimmbecken durch geringe Wartung und zwei Pumpen im Niedrigvoltbereich wesentlich günstiger.
Naturpools und -gärten, ein Trend, der sich gerne lange halten darf: schön und nützlich. Statt seelenloser Steingärten
entstehen bunt blühende, individuelle Schutzgebiete, die gut
sind für Mensch und Umwelt. „Ich bin sehr gespannt, wie
sich diese Trends ‚nach‘ Corona entwickeln werden“, sagt
Helmut Lamprecht.
alg
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