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Sehr geehrte Gartenfreunde,

In unserer diesjährigen Herbstausgabe wollen wir Ihnen 
einen kleinen Ausblick auf die bevorstehende Garten-
schau 2023 in Balingen geben. Der feierliche Spatenstich 
fand bereits im September statt. Jetzt ist der Bau der ein-
zelnen Schaugärten in vollem Gange. Natürlich werden 
auch wir mit einem interessanten und anspruchsvollen 
Projekt vertreten sein, welches wir Ihnen in dieser Aus-
gabe näherbringen.
Wir stellen Ihnen unsere Bildungspartnerschaft mit der 
Sichelschule in Balingen und unser diesjähriges gemein-
sames Schulprojekt „Grünes Klassenzimmer“ vor. Auch 
waren wir auf der diesjährigen Bildungsmesse in Balingen 
präsent, um den Beruf des Landschaftsgärtners zu ver-
treten und uns den offenen Fragen der Schüler zu 

Die Geschäftsführung:
(von links) Christel und Bernd Maute, 
Melanie Maute-Böhm und Dirk Böhm

stellen, welche bei manchen Jugendlichen oft unbe-
antwortet bleiben. 
Unser Azubi Tim verrät Ihnen, warum der Flieder seine 
persönliche Lieblingspflanze ist und woran Sie diesen im 
Garten erkennen. Wir entführen Sie in eine Garten-
idylle für wahre Pflanzenliebhaber und verlegen das 
Wohnzimmer kurzerhand nach draußen in den Garten. 
Zum Schluss lernen Sie noch unsere neuen Azubis und 
Kollegen kennen, die uns tatkräftig unterstützen.
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude beim Lesen 
dieser Ausgabe!

Es grüßt Sie herzlich,
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Gartenschau Balingen ´23

Abgrenzung mit 
Holzpalisaden

Sitzwürfel
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SchattendachGartenschrank
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Gartenschau Balingen ´23

Holz-
podest

Poolhaus

Sichtschutzhecke

Sichtschutzhecke



GARTENSCHAU BAL INGEN ´23 MAUTE

06

Was sich hinter diesem Motto verbirgt, können Sie in unserem Schau-
garten, in Kooperation mit der Zimmerei Gebrüder Dürringer aus Ba-
lingen, entdecken.
 
Über die Plaza treten Sie ein in eine moderne Gartengestaltung, die 
durch eine geradlinige Formensprache besticht. Dabei beobachten 
Sie das Zusammenspiel verschiedener Materialien aus Naturstein, 
Holz, Wasser, Cortenstahl und einer verspielten Pflanzenvielfalt. Zu 
Ihrer linken Hand erstreckt sich eine gemütliche Sitzecke, die Sie zum 
Verweilen und Genießen einlädt. Eine Aneinanderreihung von Holz-
stelen sorgt dabei für Schutz vor fremden Einblicken. 

Doch was haben Sie nun entdeckt? 
Neben einem imposanten Solitärgehölz zieht Sie das Wasser, einge-
bettet in ein Holzdeck, magisch an. Es erwartet Sie ein BIOTOP Living 
Pool mit glasklarem, kühlem Wasser. Und das Beste wissen Sie noch 
gar nicht: Das System funktioniert ganz ohne Chemie und Chlor! 
Ist das nicht fantastisch?
 
Über eine Holzrampe schlendern Sie nun auf die Holzterrasse, um 
das bunte Poolhaus zu entdecken. Sie erinnern sich direkt an Ihren 
letzten Urlaub am Strand mit den typisch bunten Strandhäusern und 
wollen hier gar nicht mehr weg. Sicher haben Sie auch schon das 
Strandhäuschen neben der Gehölzgruppe entdeckt, dieses lässt sich 
sehr nützlich und trotzdem ansprechend als Gartenschrank einset-
zen.

Aber was wäre ein Garten ohne Pflanzen? 
Bunte Stauden, Kräuter und Gräser zieren die Beete am Weges-
rand zur Sitzecke und betören durch ihre feinen Düfte. Unter den 
Gehölzen, in den schattigen Ecken im Garten, gibt es schöne Blatt-
schmuckstauden zu entdecken, die durch ihr Blattwerk entzücken. 
Die schattenspendenden, dachförmigen Amberbäume sind in einer 
Viererstellung angeordnet und bilden ein natürliches Schattendach. 
Ein Solitärgehölz „Sieben Söhne des Himmels“ findet seinen Platz im 
Pflanztrog und verzaubert mit seinen jahreszeitlichen Aspekten. Eine 
Buchenhecke gewährleistet den Sichtschutz.

Das ist doch glasklar ein BIOTOP im Garten
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Das ist doch glasklar ein BIOTOP im Garten
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Immer auf der Suche nach innovativen Produkten für 
unsere Kunden. 
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Spatenstich
Es ist vollbracht! Am Dienstag, den 13. 
September 2022, fand der Spatenstich 
für die  insgesamt 8 Schaugärten auf der 
Landesgartenschau in Balingen statt. Nun 
kann mit dem Bau der Anlagen begonnen 
werden. Auch wir stehen bereits in den 
Startlöchern und freuen uns schon jetzt 
darauf, wenn es im November für uns los-
geht mit dem Bau.
Die Schaugärten an den Eyachterrassen 
werden ein großer Publikumsmagnet sein, 
da sind wir uns sicher. Sie dienen nicht 
nur als Erholungsort in der Stadtmitte, 
sondern zeigen auch die Vielfalt an Ge-
staltungsmöglichkeiten und bieten tolle In-
spirationen für den eigenen Garten.

Anfang Oktober fand die Fahnenübergabe  
der Gartenschau Eppingen an die Stadt 
Balingen statt. Dieses Event markiert den 
Abschluss einer Gartenschau und den 
Beginn des nächstfolgenden Großevents.

Vom 05. Mai bis zum 24. September 2023 
öffnet die Gartenschau in Balingen ihre 
Tore. Wir freuen uns schon jetzt darauf, 
Sie in Balingen auf unserem Stand begrü-
ßen zu dürfen. 

Spatenstich Planung: Sarah Brobeil, Volker Dürringer, Melanie Maute-Böhm
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LIEBLINGSPFLANZE
Haben Sie schon einmal eine Stelle mit vielen Sträuchern ge-
sehen und ein Strauch ist Ihnen dabei besonders aufgefallen? 
Dann kann es sein, dass es meine und vielleicht schon bald 
Ihre Lieblingspflanze ist. Denn mit ihren langen, schmalen 
Blütenrispen ist sie einfach nicht zu übersehen.

Liebe Leserinnen und liebe Leser, ich stelle Ihnen mei-
ne  Lieblingspflanze vor. Ich heiße Tim Huonker und bin 
im 1. Lehrjahr der Ausbildung zum Landschaftsgärtner. 
Die Pflanze, die ich Ihnen vorstelle, ist nicht unbekannt. 
Ich persönlich sehe sie fast jeden Tag, da sie in meinem 
Garten steht, an einem Platz, wo man sie immer beob-
achten kann. Man erkennt sie gut an ihren typisch breiten, 
ovalen, herzförmigen Laubblättern und rispenförmigen 
Blütenständen. Vielleicht haben Sie ja schon erraten um 
welchen Strauch es sich handelt? 
Es geht um den Syringa Vulgaris, den  gewöhnlichen 
Flieder.

Die großen Sträucher, mit aufrechten Ästen, wachsen bis 
zu einer Höhe von durchschnittlich 4-5 Meter heran. Die 
Blütezeit fällt in der Regel in die Monate Mai bis Juni, nur 

wenige Sorten blühen erst ab Juni. Außerdem sollte man 
den Flieder möglichst in der Sonne pflanzen, um die vol-
le Blütenpracht zu erreichen. Im Halbschatten hingegen 
blüht er deutlich weniger. Der Boden muss auf alle Fälle 
gut wasserdurchlässig sein, denn Staunässe verträgt der 
Blütenstrauch nicht. Ansonsten sollte der Boden gut mit 
Nährstoffen versorgt sein, dann können Sie die Pflanze 
auch schon in ihren Garten setzen. Worauf warten Sie 
noch!

Die Pflegemaßnahmen sind kinderleicht: Sie sollten ver-
blühte Rispen möglichst bald herausschneiden, dann 
blüht der Flieder im nächsten Jahr umso stärker. Neben-
bei sollten Sie in den ersten Jahren alle Triebe nach der 
Blütezeit etwas einkürzen, damit die Strauchkrone gut 
gestärkt weiter wachsen kann. Später müssen Sie dann 
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nur noch gelegentlich zu dicht gewachsene Sträucher 
auslichten und schon haben Sie eine der schönsten 
Pflanzen in Ihrem eigenen Garten stehen. Vielleicht steht 
ja schon ein Flieder in Ihrem Garten und Sie haben Ihn 
bisher nur noch nicht erkannt, da es auch sehr viele Wild-
gewächse vom Flieder gibt. Sie kommen entweder ein-
zeln an einem freien Platz oder als Teil einer freiwachsen-
den Hecke zusammen mit anderen Blütensträuchern vor.
 
Der Syringa in meinem Garten ist auch so ein Wildge-
wächs. Ich persönlich liebe die lange, schmale Blüten-
rispe mit ihrer weiß bis zu violetten Farbe. Eine tolle Be-
sonderheit gibt es noch zu wissen, die Zweige mit noch 
nicht aufgeblühten Rispen kann man abschneiden und in 
der Vase zum Blühen bringen. Erstaunlich, oder? 
Probieren Sie es aus.



GARTENPORTAIT MAUTE

12

Gartenidylle für 
Pflanzenliebhaber 
Stellen Sie sich vor, Sie wandeln inmitten von duftenden Rosen, 
prächtig blühenden Hortensien und genießen den Duft von frischen 
Kräutern. Immer wieder tun sich im Garten kleine Bereiche auf, die 
zum Verweilen und Genießen einladen. 

Der Garten wird als Erweiterung des 
Wohnraums genutzt mit vielen verschie-
denen Zimmern. Jeder Raum ist ausge-
stattet mit verschiedenen Gestaltungsele-
menten. Es gibt richtig schattige Zimmer, 
in denen sich Funkien, Farne, Astilben 
und Rhododendren sehr wohl fühlen. Aber 
auch sonnige Zimmer, die sich vor allem 
für Kräuter und auch für Rosen eignen. 

Wir möchten Sie entführen in einen Gar-
ten von absoluten Pflanzenliebhabern.

Eine besondere Herausforderung stellte 
die Integration und Ergänzung der vor-
handenen, teilweise sehr naturnahen Be-
pflanzung in die künftige Gestaltung dar. 
Die Formensprache sollte sehr klar und 

gut strukturiert sein. Eine klare Formen-
sprache aufgelockert durch eine viel-
fältige und üppige Bepflanzung.

Die großzügige Terrasse wurde als Holz-
terrasse gestaltet. Diese erzeugt eine 
wohlige und heimelige Atmosphäre. Sie 
grenzt direkt an einen natürlichen Garten-
teich, in dem man wunderbar die Wasser-
welt beobachten kann. Man sieht Fische, 
die gemütlich ihre Runden drehen und 
Libellen, die ihre prachtvollen Flügel stolz 
zur Schau stellen. Hier kann man die See-
le baumeln lassen und neue Kraft schöp-
fen.  

Entlang des Holzstegs sind die verschie-
densten Küchenkräuter beheimatet. 
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Sie lieben den sonnigen Standort und 
gedeihen dort prächtig. Sehr zur Freude 
des Kochs oder der Köchin. Was gibt es 
schöneres als die eigenen Kräuter zum 
Kochen zu verwenden.

Die Natursteinmauer aus Kalkstein bietet 
einen weiteren spannenden Lebensraum 
für Pflanzen, aber auch Insekten, Molche 
und Salamander fühlen sich hier sehr 
wohl. Der Höhenunterschied zum unteren 
Geschoss wurde mit Hilfe einer Mauer 
überwunden. Die einst vorhandene Bö-
schung wurde entfernt. Somit vergrößerte 
sich die nutzbare Gartenfläche. Insbeson-
dere für Gartenpflegearbeiten sind ebene 
Flächen immer vorteilhaft und somit auch 
einfacher zu bearbeiten.

Auf der unteren Ebene schließt eine 
großzügige Rasenfläche an den natürlich 
gestalteten Holzsteg an. Somit bekommt 
der Garten eine wunderbare Tiefe. Der 
Garten wird straßenseitig durch eine 
üppige lockere Strauchbepflanzung mit 
Felsenbirnen, Hibiskus, Rispenhorten-
sien und immergrünem Kirschlorbeer be-
grenzt. 

Dieser Garten ist ein wunderschönes 
Beispiel, wie harmonisch sich eine klare 
Formensprache und eine natürliche Be-
pflanzung ergänzen. 
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NEWSTICKER
Wir kümmern uns um den Nachwuchs in der Grünen Branche

Als Ausbildungsbetrieb sind wir immer 
aktiv auf der Suche nach neuen Auszubil-
denen, die das Gärtnerhandwerk erlernen 
wollen. Wir geben den Jugendlichen des-
halb die Chance, den Gärtnerberuf näher 
kennen zu lernen.

Bereits seit 2014 sind wir in einer Bil-
dungspartnerschaft mit der Sichelschule 
in Balingen. Wir versuchen, den Schüler 
bereits vor dem Schulabgang den Aus-
bildungsberuf Landschaftsgärtner nä-
herzubringen. Die Jungs und Mädels 
bekommen die Chance,  über Praktikas, 
Betriebsbesichtigungen und Infoveran-
staltungen Einblick in den Beruf zu erhal-
ten. Darüber hinaus unterstützen wir die 
Schule bei kleineren Schulhofprojekten 
im Garten. So konnte in diesem Jahr das 

„Grüne Klassenzimmer“ auf dem Schulge-
lände der Sichelschule realisiert werden. 
Gemeinsam mit den Schülern haben wir 
die Pflanzarbeiten ausgerichtet.

Dieses Jahr konnten wir außerdem wieder 
an der Bildungsmesse „Visionen“ auf dem 
Messegelände in Balingen mitwirken. Im 
Außenbereich des Geländes präsentier-
te der Verband des Garten- und Land-
schaftsbaus Baden Württemberg seinen 
Messestand. Die Schüler hatten hier die 
Möglichkeit, sich gezielt über das Berufs-
bild des Landschaftsgärtners zu informie-
ren.
Der Beruf des Landschaftsgärtners ist 
sehr vielseitig und bietet nach erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung attraktive 
Fortbildungsmöglichkeiten.



NEWSTICKER

15

Unsere Azubis

Herzlich willkommen, 
Markus Kleiner!

Im September 2022 beginnt wieder ein neues Ausbil-
dungsjahr. Ramiz Rahmanovic (links im Bild) und Tim 
Huonker (Bildmitte) haben sich für eine Ausbildung zum 
Landschaftsgärtner in unserer Firma entschieden. 
Wir gratulieren zur Berufswahl und wünschen den jungen 
Kollegen für die Ausbildungszeit Ehrgeiz, Ausdauer und 
viel Erfolg in ihrem gewählten Beruf. Neben der prakti-
schen Umsetzung auf der Baustelle lernen die Azubis 
Theorie und Praxisergänzungen im Blockunterricht an 
der Justus-von-Liebig-Schule in Göppingen. 
Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Auszubildende 
Aliah (rechts im Bild) gut von ihrem Unfall erholt hat und 
nach längerer Regenerationsphase ihre Ausbildung im 2. 
Lehrjahr fortsetzen kann.

Unsere Ausbilderin Melanie Maute-Böhm wird seit 
diesem Jahr von Sarah Brobeil und Aaron Schwaibold 
unterstützt. Gemeinsam stehen sie unseren Auszu-
bildenden immer gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Wir freuen wir uns sehr, dass Markus Kleiner seit Mai 
unsere Firma verstärkt. 
Mit seiner Berufserfahrung als Land- und Baumaschinen-
mechanikermeister unterstützt er unser Team nun als 
Lagerist und LKW-Fahrer auf den Baustellen und im 
Lager. Er packt mit an wo es klemmt und sorgt für Ordung 
auf dem Betriebshof.

Für die Zukunft wünschen wir dir, dass du dich mit Ehr-
geiz, Ausdauer und viel Erfolg den täglichen Herausfor-
derungen bei uns in der Firma stellst und viel Freude in 
deinem neuen Tätigkeitsfeld hast.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.



KONTAKT
Eschachstr. 15
72459 Albstadt
07431 / 95820

info@maute-garten.com
www.besonders-im-garten.de


