HAUS & GARTEN
A N D R E A

R E C K

„Männer ziehen immer in den Krieg“
Gibt es typisch männliche und typisch weibliche Gärten? Lieben Frauen
Rosen, während Männer vor allem ein kurzer Rasen am Herzen liegt?
Dass der liebste Garten des Mannes der Biergarten
sei, ist natürlich ein bösartiges Gerücht. Schließlich
gibt es viele Männer, die hingebungsvoll gärtnern.
Wenn Männer Beete anlegen, würden die Blumen in Reih und Glied stehen, behaupten manche, Frauen seien da kreativer. Runde Beete lägen
zwischen geschwungenen Wegen, Obst, Gemüse,
Kräuter und Blumen stünden nahe zusammen. Da
gediehen schon mal die Zwiebeln im Rosenbeet.
Frauen lieben es, Pflanzen zu kultivieren, Blütenfarben zu komponieren, Gärten regelrecht zu

choreografieren. Männer hingegen setzen gerne
„Gerät“ ein. Bauen eine Mauer, pflastern einen
Weg. Pflanzen einen Baum. Wer kennt sie nicht,
die mit glücklichem Lächeln auf ihren Aufsitzmäher allwöchentlich über die Rasenflächen kurvenden Männer. Oder die über den Zaun hinweg
mit ihrem Nachbarn über ihre Mähroboter fachsimpelnden Typen, gerne mit eine Flasche Bier
in der Hand? Liebevoll hegen und pflegen sie ihr
Spielzeug. Manchen fehlt es dabei oft an Geduld,
sie lassen Rollrasen verlegen, kaufen in der Baum-

schule ausgewachsene Bäume, damit der Garten
schnell „fertig“ ist. Was er natürlich niemals ist und
sein soll. Sie ziehen, sagt man, auch Kirschlorbeer
einem Strauch vor, der im Herbst seine Blätter abwirft. Macht weniger Arbeit.
Sieht man einem Garten an, ob Männer oder Frauen ihn pflegen? Bereits die Literatur über Gärten
scheint geschlechtsspezifisch zu sein. Im Buchladen finden sich große Bildbände über Frauen und
ihre Gärten. Schon im 19. Jahrhundert erschien
eine Publikation für weibliche Gärtner: The Lady’s
Magazine of Gardening. Viele Damen mit dem
grünen Daumen konnten mit der männlichen
Fachliteratur nichts anfangen, sie war ihnen zu
trocken geschrieben.
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Möbel in Bewegung
INGOLDINGEN. Schöne Schränke, bewegte Schränke, Schiebetüren machen
Spaß. Auch wenn es beim Schieben nur darum geht, Platz zu sparen, weil
entsprechend große Drehtüren am Schrank im Weg sind. Schränke mit
Schiebetüren machen sich zudem auch in kleinen Räumen gut.
Vielleicht möchtest du den gesamten Inhalt deines Schrankes auf einmal
präsentieren? Oder du denkst daran, einen Teil deines Raums per Schiebetür
zum begehbaren Schrank umzuwandeln? Womöglich willst du auch einen
Teil des Raumes hinter einer Schiebetürfront verschwinden lassen? Oder es
darum geht, Stauraum zu gewinnen, indem vor einem Schrank ein Zweiter
einfach hin – und hergeschoben wird?
Bestimmt möchtest du das besonders großzügige, flächige Design genießen, das sich nur mit Schiebetüren realisieren lässt. Oder die leichte, nahezu
geräuschlose Bewegung deiner Schiebetür. Zum Schieben gibt es viele gute
Gründe: Platz, Stauraum, Design.
Wenn du dir jetzt sehnlichst ein Möbel mit Schiebetüren wünschst: ruf uns
an! Wir beraten dich gerne und helfen dir auch dabei, in deinem Schrank das
richtige Innenleben – passend zu deinen Bedürfnissen – zu verwirklichen.
www.freisinn-moebel.de
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Ein Schrank, viele Möglichkeiten: wie
das Beispiel zeigt, lassen sich Schränke
mittels Schiebetüren individuell an die
persönlichen Bedürftnisse anpassen.
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Bestätigt die Ausnahme die Regel? Viele Blumen und ein Durcheinander trozdem gärtnert hier ein Mann.
Foto: A. Reck

Objektbetreuung
Grün- und Außenanlagenpflege
Winterdienst
Schillerstraße 19
88326 Aulendorf
Telefon: 07525 3230594
info@sd-service.net

www.sd-service.net
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In Gärten spiegeln sich die Persönlichkeiten ihrer Erschaffer wider. Frauen scheinen dabei Farben, Formen, Gerüche der Pflanzen mehr zu bedeuten
als nichtpflanzliche Strukturen wie Mäuerchen, Wege und ihre Platten. Die
Pflanzen sind die Hauptdarsteller. Männer bauen lieber Teiche, kaufen Dünger
und Spezialgeräte. Der eigene Häcksler und Vertikutierer muss her. Sie bauen
Häuschen, Bänke und Gerüste.
Die Schriftstellerin Eva Demski beschreibt in einer ihrer Gartengeschichten
die Gärtnerin Anni. Diese hatte nach vielen Jahren ihren Liebhaber geheiratet. „Er war auch Gärtner, schweigsam und knorzig, mitarbeiten ließ sie
ihn in ihrem Garten nicht. Mann und Frau im Garten tut kein gut, sagte sie.
Die Männer ziehen immer in den Krieg, gegen Läuse, gegen Unkraut, gegen
falsches Saatgut, gegen das Wetter, was weiß ich. Unsereins redet dem Land
gut zu, bis es macht, was wir wollen. Ihre Überredungskunst führte zu wunderbaren Ergebnissen …“
Vielleicht ist es ja ganz gut, dass Männer sich gerne in ihre Garagen und Hobbyräume zurückziehen. Dort können sie in aller Ruhe an dem Gartenhäuschen
arbeiten, das sie ihrer Frau bauen. Das scheint nämlich ein Trend zu sein: so
genannte She-sheds als Rückzugsräume für gestresste Frauen. Aber so ein
Gartenhaus könnten sich viele Frauen natürlich auch selbst bauen.
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Der Frühling kommt ...
ARNACH. Es dauert nicht mehr lange. Die längste Zeit haben wir
gewartet. Der Frühling kommt. Unübersehbar erwacht die Natur
- und wir sind dabei, mit unserer großen Frühlingsausstellung am
15. und 16. März 2019.
Mit unserer Frühlingsausstellung wollen wir
Ihnen zeigen, dass Sie sich schon jetzt ganz
auf diese Jahreszeit einstimmen können. Die
Farben- und Blütenpracht herrlich duftender,
wunderschöner Arrangements mit Narzissen,
Primeln, Ranunkeln & Co. werden Sie verzaubern. Jetzt kann er kommen, der Frühling.
Wir sind bestens vorbereitet!
Ihr Team von der Gärtnerei Grad
www.gaertnerei-grad.de

HAUS & GARTEN
B a u schopf

Mit Altem neue Akzente setzen
SCHWEINHAUSEN. Die Firma Bauschopf bietet Besonderes für drinnen und draußen. Das Besondere bezieht sich auf die Tatsache, dass
es sich durchweg um alte und gebrauchte Teile handelt, die auf eine
Wiederverwendung zur Gestaltung und Dekoration im Haus oder im
Garten warten.
Der Charme und das Flair von alten Möbeln, Bauteilen und
Einrichtungsgegenständen ist unbestritten. Heutzutage wissen immer
mehr Menschen originelle gebrauchte Teile zu schätzen, um in ihrem
Zuhause oder Garten schöne Akzente zu setzen und so ein unverwechselbares Ambiente zu erzeugen.
Genau solches hat der Bauschopf in Schweinhausen zu bieten. Alle
Artikel sind somit Unikate und warten darauf als Blickfang und
Gestaltungselement wieder zur Geltung zu kommen. Im Bauschopf
findet man eine Vielzahl von verschiedensten Teilen wie alten Möbeln,
Einrichtungsgegenständen, Werkzeugen, Geräten, Bauteilen und vieles
mehr. Auch Sammlerstücke und Raritäten sind zu finden.
Hier ein Querschnitt aus dem Sortiment:
Natursteine, Ziegelsteine, Dachziegel, Kacheln, Hölzer, Türen, Fenster,
Fensterläden, Rechen, Gabeln, Sensen, Wagenräder, Leiterwagen,
Badewannen, Blechwannen, Milchkannen, Öfen, Herde, Tische, Schränke,
Kommoden, Sofas, Stühle, Blechdosen, Nähmaschinen, Schilder, Bilder,
Töpfe, Krüge, Werkzeuge und und und...
Bauschopf • Max Huchler
Stockäcker 1 • 88454 Schweinhausen
Telefon 07355/91175 • Fax 07355/91173
Mail: bauschopf@ib-huchler.de www.bauschopf.de

M ü hlschlegel

Bunte Vielfalt für den Garten
OBERESSENDORF. Frühlingszeit ist Gartenzeit! Mühlschlegel startet in die Outdoor-Saison und präsentiert in einer eindrucksvollen
Ausstellung vielseitige Gartenmöbel, attraktive Trennwände und
robuste Terrassendielen für die gesamte Gartengestaltung.
Möbel für den Außenbereich verlagern den Wohnraum im Sommer
nach draußen und werden dabei immer komfortabler. Sitzgruppen
aus Edelstahl oder Aluminium setzen hier elegante Akzente, auch in
Kombination mit langlebigen Hölzern wie Teak und Robinie. Wichtiges
Entscheidungskriterium: Witterungsbeständigkeit und minimaler
Pflegeaufwand. Das gilt auch für Sichtschutzelemente, die mit unterschiedlichen Materialien in Systembauweise individuell gestaltbar sind.
Wer ein Terrassenholz sucht, das extrem formstabil, hart und widerstandsfähig ist und dabei nachhaltig produziert wird, der sollte sich
„Kebony“ anschauen, das neu ins Sortiment aufgenommen wurde.
Lassen Sie sich inspirieren. Mühlschlegel bietet vielfältige Anregungen
und eine kompetente Beratungsleistung zum Thema Leben mit Holz im
Garten. Telefon 07355/ 93060 www.muehlschlegel.de

INFO
Schausonntag
jeden 1. Sonntag im Monat, 13-17 Uhr - keine Beratung, kein Verkauf.
Besuchen Sie uns bei der Regionalmesse in Oberessendorf am
6. und 7. April mit verkaufsoffenem Sonntag.
Mehr Infos unter www.bwlh-oberessendorf.de
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G rimm

Im Handumdrehen zum Traumgarten
BERKHEIM. Im Frühling kann es gar nicht schnell genug gehen. Von
jetzt auf gleich soll das Outdoor-Wohnzimmer fertig sein – ohne
langes Warten. Kaufen, pflanzen, fertig!
Winterharte XXL-Pflanzen lassen diesen Gartentraum wahr werden.
Sie verwandeln selbst eine triste Betonwüste im Handumdrehen in eine
grüne Oase. Sollten Sie Hilfe beim Transport oder Einpflanzen benötigen,
sprechen Sie uns einfach an: wir bieten auch Pflanz- und Lieferservice.
Eine umfassende persönliche Beratung in allen Gartenfragen versteht
sich von selbst. www.baumschule-grimm.de
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Vielfalt sehen & säen
ILLERTISSEN. Der Illertisser Saatgutmarkt am 9. März 2019 im
Museum der Gartenkultur ist ein Beitrag für Vielfalt, Freiheit und
Ernährungssicherheit, ökologischen Anbau und Nachhaltigkeit sowie
nicht zuletzt eine Botschaft für Lebensqualität und Genuss.
Eindringliche Bilder bzw.
Aktionen einzelner Menschen
haben Ende 2018 für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt.
Diese Aktionen zeigen, dass
nachfolgende Generationen
nur dann eine Zukunft haben
werden, wenn wir – die jetzige Generation – Umwelt und
Der Frühling hält Einzug in den Stauden. Klima nicht weiter egoistisch
und rücksichtslos zerstören.
Wir müssen nicht morgen, sondern heute damit beginnen, achtsam mit
unserer Erde und ihren Ressourcen umzugehen. Jeder, der Vielfalt im eigenen Garten auspflanzt und vermehrt, ist mit seinem Tun ein Botschafter für
eine lebenswerte und gute Zukunft auf unserem wunderbaren Planeten.
Der Frühling steht vor der Tür!
Auch dieses Jahr wird er in der Staudengärtnerei Gaißmayer mit einem
beliebten Aktionstag begrüßt. Am 9. März von 9 bis 17 Uhr heißt es
wieder „Frühling in den Stauden!“ Diese Veranstaltung bietet Besuchern
ein vielfältiges Programm, unter anderem mit anschaulichen, fachkundigen Vorträgen zu interessanten Themen im benachbarten Museum der
Gartenkultur. Das Team der Staudengärtnerei freut sich darauf, Gäste
durch den aus dem Winterschlaf erwachenden Schaugarten zu führen. Der
Eintritt ist frei. www.gaissmayer.de
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