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Von Fachkollegen ausgezeichnet
Zum zweiten Mal kürten die Gärtner von Eden im Rahmen ihrer
Frühjahrstagung jetzt die besten Gartengestaltungen aus den eigenen
Reihen. In vier Kategorien ermittelten die Genossenschaftsmitglieder ihre
Favoriten, nachdem zuvor eine Fachjury eine Shortlist zusammengestellt
und ihr Votum abgegeben hatte. Sieger in der Kategorie „Hausgarten“ ist
die Firma lebendige gärten aus Eberdingen.

Die Gärtner von Eden sind ein genossenschaftlicher Zusammenschluss von rund
50 profilierten Gartengestaltern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, die
sich darauf spezialisiert haben, private Gärten in individuelle Wohlfühloasen zu
verwandeln. Zu diesem einzigartigen Zusammenschluss gehören auch Andrea
Lüdemann und Dirk Teske, Geschäftsführer der Firma lebendige gärten aus
Eberdingen, die jetzt beim genossenschaftsinternen Wettbewerb EdGar den Sieg
in der Kategorie „Hausgarten“ davontrugen.

Die Gartengestalter überzeugten mit der Gestaltung eines Senkgartens sowohl
die Fachjury als auch ihre Kollegen aus der Genossenschaft. Sichtlich erfreut
nahm Dirk Teske die Auszeichnung jetzt im Rahmen der Frühjahrstagung der
Gärtner von Eden in Köln in Empfang. „Es ist schon etwas ganz Besonderes,
wenn die eigene Arbeit von gleich 50 hoch geschätzten Fachkollegen bewertet
wird“, so der Gartengestalter.
„Von Planern für Planer“ – so könnte die Überschrift über dem EdGar-Award
lauten, den die Gärtner von Eden in diesem Jahr zum zweiten Mal auslobten. Ziel
des genossenschaftsinternen Wettbewerbs ist es, eines der Kernanliegen der
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Gärtner von Eden, die planerische Exzellenz, zu fördern und nach außen sichtbar
zu machen. Deshalb waren alle Mitglieder der Genossenschaft aufgerufen,
herausragende Projekte in den Kategorien „“Badegarten“, „Gartenraum“,
„Wassergarten“ und „Hausgarten“ einzureichen und sich damit dem Urteil einer
Jury und schließlich ihrer Eden-Kollegen zu stellen. Das Besondere: Jeder der für
die Shortlist nominierten Gestalter hatte auf der Tagung Gelegenheit, seinen
Eden-Kollegen seinen Wettbewerbsbeitrag in einem zehnminütigen Vortrag
vorzustellen.

Überzeugen konnte lebendige gärten unter anderem, weil das Unternehmen für
eine knifflige Aufgabe eine ebenso durchdachte wie einzigartige Lösung fand und
diese handwerklich hervorragend umsetzte.

Der Siegerentwurf von lebendige gärten
Kategorie „Hausgarten“

Projekt
„Senkgarten neu interpretiert“: Auf rund 200 Quadratmetern sollte in
unmittelbarer Hausnähe ein rund drei Meter großer Höhenunterschied mittels
Trockenmauern gestaltet und dieser „Tiefhof“ in einen rustikalen, aber gleichwohl
zur modernen Architektur des Hauses passenden Senkgarten verwandelt
werden. Die handwerklich hervorragend ausgeführten Trockenmauern bestehen
aus fünf Sorten regionaltypischem Naturstein, allesamt wiederverwertet, und
lassen die Anmutung eines für die Gegend typischen Weinberges entstehen. Auf
den unterschiedlichen Ebenen, die über mit Kortenstahl eingefasste Stufen
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miteinander verbunden sind, wurden Pflanzbereiche und Liegeflächen angelegt.
Die rustikalen Steine der Trockenmauern bilden einen reizvollen Kontrast zur
modernen Architektur des Hauses, ein rechtwinkliges Wasserbecken – ebenfalls
aus Kortenstahl – und helle Kiesflächen – setzen wiederum moderne Akzente
und sorgen für einen stimmigen Gesamteindruck.

Betrieb
Gemeinsam mit Andrea Lüdemann führt Dirk Teske das Unternehmen lebendige
gärten in Eberdingen. Der Betrieb, der auf die Gestaltung und Pflege privater
Gärten spezialisiert ist, gehört dem renommierten Zusammenschluss der Gärtner
von Eden an. Die Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von rund 50
Gartengestaltern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich auf
Planung, Anlage und Pflege individueller Privatgärten spezialisiert haben.
www.lebendige-gaerten.eu
www.gaertner-von-eden.com

O-Töne des Gewinners, weitere Informationen sowie Bildmaterial gern auf
Anfrage.

