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Die einen zahlen weniger, die 
anderen sparen Steuern. 
IMMOBILIENJOURNAL S.30

Spielregeln 
beim Vermieten 
an Verwandte

Darlehen- und Finanzierungszuschüsse 
für bezahlbaren Wohnraum. 
IMMOBILIENJOURNAL S.31

Neue Richtlinie 
sieht verschiedene 
Fördervarianten vor

Landschaftsarchitekten, Gar-
tengestalter sowie Garten- und 
Landschaftsbauer werden jähr-
lich aufgerufen, besonders ge-
lungene Privatgärten bei einer 
Jury einzureichen.  Die schöns-
ten 50 Gärten werden in dem 
Buch gezeigt, das vor einer Wo-
che erschienen ist. Es zeigt eine 
beeindruckende Vielfalt unter-
schiedlichster Privatanlagen 
anhand von Fotos und Plänen.  

Detaillierte Angaben zu Be-
sonderheiten des Grund-
stücks, des Konzepts, der ver-
wendeten Materialien und der 

Auswahl der Pflanzen runden 
die 50 Porträts ab. Der Wettbe-
werb zählt zu den wichtigsten 
Branchenevents; 2018 werden 
bereits zum dritten Mal die Sie-
ger gekürt. Die Dokumentati-
on ist für Gartenplaner und  
-besitzer ein vorzügliches 
Kompendium, um sich inspi-
rieren zu lassen. 

Die ausgezeichnete Anlage 
aus  dem westlichen Rand der 
Stadt Fulda hat die Fuldaer 
Landschaftsarchitektin Tatja-
na Heil (46) mit ihrem Büro 
Heil Landschaftsarchitektur 

geplant. Die  Firma Kehl Gar-
tenbau aus Fulda hat ihn ge-
baut. Ihre Aufgabe: Ein früher 
großer Garten wurde stark ver-
kleinert, um Baugrund für die 
nächste Generation zu schaf-
fen. Dadurch änderte sich das  
Umfeld der kleinen Villa aus 
den 1930er-Jahren stark. Übrig 
blieben 300 Quadratmeter und 
der direkte Blick von der Terras-
se auf den Neubau mit seiner 
kühlen weißen Fassade. 

Für Tatjana Heil war klar, 
dass die verbliebene Fläche 
zwischen den beiden unter-
schiedlichen Häusern wieder 
zu einem Garten mit ruhiger 
Atmosphäre werden sollte – 
ein Garten, der zum Verweilen 
einlädt und beide Immobilien 
aufwertet.  

Um aus dem abschüssigen 
Gelände eine ebene, nutzbare 
Fläche zu machen, wurden zu-
nächst zwei Meter hohe Stütz -
elemente entlang der Garten-
grenze verbaut. Dadurch verlor 
die Neubaufassade optisch an 
Höhe, die zusätzlich mit einer 
Eibenhecke und drei Weißrin-
digen Himalaya-Birken ka-
schiert wurde. Die Terrasse, 
passend zum Weiß der Villa 
mit hellen Klinkern belegt, be-
tont die Breite des Grund-
stücks. Sie geht in ein L-förmi-
ges Holzdeck über, das dem 

Raum die nötige Tiefe verleiht.  
Abwechslung in das Garten-

bild bringen Schmuckelemen-
te wie Wasserschale, Pflanzge-
fäße, Findling und Feuerstelle – 
die Feuerstelle, eine Stahl -
skulptur, stammt von dem 
Künstler Dr. Ulrich Barnickel – 
und Gehölze wie eine skulptu-
rale Kiefer, ein bizarr geformter 
Ahorn und eine mehrstämmi-
ge Magnolie. 

So entstand ein einladendes 
Gartenzimmer, das die Kontu-

ren der Villa und die rechtwin-
keligen Grenzen des Grund-
stücks widerspiegelt. „Beete in 
geometrischen Formen folgen 
diesem Raster – erst die locke-
ren Pflanzungen aus Gräsern, 
Blattstauden und den bizarr-
skulpturalen Wuchsformen 
der Bäume brechen die Linien 
auf und erzeugen einen locke-
ren Gesamteindruck“, erklärt 
Tatjana Heil.

Noch ist es draußen kalt. 
Aber so langsam wächst 
die Lust auf die Gestal-
tung des eigenen Gar-
tens. Ideen, wie man be-
sonders schöne Grünflä-
chen anlegt, findet man 
im Buch „Gärten des 
Jahres. Die 50 besten 
Privatgärten 2018“. Eine 
der Top-50-Anlagen be-
findet sich im Fuldaer 
Stadtgebiet.

Von Volker Nies

Ein Fuldaer Garten gehört zu Top 50
EXPERTEN-JURY zeichnet 2018 erneut ganz besonders gelungene Anlagen aus

Aus einer relativ kleinen Fläche einen Garten zu schaffen, der ebenso groß wie großzügig wirkt, das ist der Landschaftsarchitektin Tatjana Heil in Fulda gelungen. Fotos: Arnulf Müller

Der opulente Bildband 
zeigt die 50 schönsten 
Gärten des Jahres im 
deutschsprachigen Raum, 
die von einer renommier-
ten Jury ausgewählt wur-
den. Das Buch bietet Ein-
blick in sehr persönliche, 
hochkarätig gestaltete 
Gartenwelten.  

Ferdinand Graf Luckner/ 
Konstanze Neubauer: Gär-
ten des Jahres. Die 50 bes-
ten Privatgärten 2018, 266 
Seiten, Callwey, 59,90 Euro. 

DIE BESTEN DES JAHRES

mehr BilderE-PAPER
Die Fuldaer Landschaftsar-
chitektin Tatjana Heil.

Licht lässt die Anlage besonders zur Geltung kommen.


