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... ein Zimmer im Kreislauf der Nachhaltigkeit
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Bepflanzung &
Ansichten
Das Recycling-Thema wird in den Beetpflanzungen ebenfalls weiter 
betrachtet. Es werden gezielt mehrjährige Stauden verwendet. 
Diese regenerieren sich von selbst und müssen nicht jedes Jahr 
neu gepflanzt oder ausgesät werden. Des Weiteren ist angedacht, 
dass die Besucher am lezten Tag des Gartenfestes die Stauden und 
Zimmerpflanzen bei Bedarf mitnehmen können. Frei nach dem 
Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. So wird verhindert, dass 
die Ausstellungsstücke auf übliche, nicht nachhaltige Weise entsorgt 
werden.

Begrüntes Regal
Bei diesem Objekt stehen Zimmerpflanzen im Vordergrund. In dem Regal stehen verschiedene Blumentöpfe mit typischen 
Zimmerpflanzen. An dem Regal selber können verschiedene Rankpflanzen empor klettern. Um einen Rankprozess vorzutäuschen, 
können die entsprechenden Pflanzen an einem Seil befestigt werden, sodass eine rankende Wirkung erzielt wird. Die aufgeführten 
Zimmerpflanzen sind Beispiele, da geplant ist, auch hier erst zu prüfen ist, welche Pflanzen man günstig aus zweiter Hand bekommen 
kann. 

Bienenweide & Küchenwunder
Diese Pflanzung hat zwei weitere Hintergedanken in Richtung Wiederverwertung. Zum einen sind viele der Kräuter beliebt bei Bienen. 
So dient sie als Nahrungsquelle und Produktionsfläche für den Honig. Des weiteren können die Kräuter selber Verwendung in der 
Küche finden, z.B. als Gewürz oder Teemischung. Auf einer bereitstehenden Infotafel soll gezeigt werden, welche Pflanzen besonders 
gern von Bienen angenommen werden und was aus den Kräutern sonst noch hergestellt werden kann. Diese Infotafel ist im Textteil 
der Abgabe zu finden.

Allium-Beet
Allium nutzt als Zwiebelpflanze   eine besonders schöne Form der Selbstregeneration. 
Nach der Blüte sterben die kugelartigen Blütenstände ab und werden zu einer attraktiven 
Herbstdekoration für Haus und Garten. Die Zwiebel überwintert unter der Erdoberfläche 
und treibt im nächsten Jahr neu aus. Als begleitende Unterpflanzung passt Carex aufgrund 
seines buschigen Wuchses sehr gut in dieses Ensemble. In dieser Pflanzfläche ist angedacht 
ein Bücherregal als symbolisches Element eines Zimmers zu platzieren, sodass sich eine 
besondere Blickbeziehung durch das Fenster in der Palisade auf das Bücherregal ergibt.

Entwurfsbeschreibung
Das vorgegebene Thema „Zimmer im Garten“ befürwortet geradezu die vielseitigen 
Möglichkeiten in einem Garten Räume zu bilden. Ein Zimmer ist gleichzeitig immer 
ein Raum mit mindestens drei, meist aber vier oder mehr Wänden. Darum stehen 
in diesem Entwurf Wände, aber auch andere raumbildende Elemente besonders im 
Vordergrund. 
Der Entwurf „ReCircle“ soll auf ansprechende Weise dem Besucher Möglichkeiten 
aufzeigen, wie man ohne großen Aufwand auch im eigenen Garten Räume schaffen 
kann. Es soll anhand einer entsprechenden Auswahl von Techniken gezeigt werden, 
wie man mit einfachen Mitteln eine Wand begrünen, aber auch wie man die 
Umwelt durch Recycling schonen kann. Viele der für diesen Entwurf vorgesehenen 
Materialien können aus Pflegemaßnahmen des städtischen Grüns oder des eigenen 
Gartens gewonnen werden (Birkenreisig, Birkenstämme, Weidenruten). Nicht alles 
was alt ist und nicht mehr gebraucht wird, muss in den Müll. Vieles kann auch 
weiterverarbeitet werden und dadurch eine ganz neue Nutzung bekommen. Die in 
den Garten transformierten Wohnungsmöbel (Fenster, Regale) lassen sich in lokalen 
Zeitungen oder Online-Gebrauchtartikelbörsen finden und müssen nicht neu gekauft 
werden. Ebenso verhält es sich mit Büchern für das Bücherregal im Allium-Beet und 
den Blumentöpfen für die Zimmerpflanzen. 
Um die Thematiken „Recycling“ und „Zimmer im Garten“ zu verbinden, sind die 
raumbildenden, meist wiederverwendeten Elemente in Kreisform angeordnet. So 
ergeben sich auf dem Weg zur Mitte des Kreises, durch die verschiedenen Schichten 
immer weniger Blickbeziehungen nach außen und der Besucher befindet sich 
schließlich in einem grünen Raum, der den Trubel des Gartenfestet draußen lässt 
und sich die verschiedenen Pflanzenmaterialien der Wände wie Gemälde um den 
Besucher schließen. 
In diesem Entwurf werden zugleich wand- und bodengebundene Möglichkeiten der 
Fassadenbegrünung vorgestellt. Bei einer wandgebundenen Begrünung werden 
Pflanzen in Substratbehältern untergebracht und ergeben durch einen geringen 
Pflanzabstand eine dichte grüne Oberfläche. Es können auch rankende Pflanzen an 
einer Rankhilfe (z.B. Seile oder Gitter) vom Boden ausgehend eine Wand begrünen. 
Dieses Vorgehen wird in der Fachsprache als bodengebundene Fassadenbegrünung 
bezeichnet. Bei beiden Möglichkeiten wird die Textur der Wand sowohl von den 
Blattformen, als auch von Blütenfarben und Wuchsformen der Pflanzen bestimmt.
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