


„Wenn man seinen eigenen Garten gestaltet, kann 
man Dinge ausprobieren, vereinfachen und materialisieren, die 
man so sicherlich nicht bei einem fremden Bauherrn umsetzen 
würde“, sagt André Lemmens, der 2013 nicht nur den eigenen 
Garten, sondern auch das dazugehörige Einfamilienhaus ge-
plant hat. In Kalkar am Niederrhein, 15 Kilometer vor der nie-
derländischen Grenze, steht das fast ausschließlich aus Holz 
gebaute Haus auf einer Grundfläche von rund 440 Quadrat-
metern, die in der Planung und Ausführung voll genutzt wurden. 
Der Garten spannt sich rings um das Haus, gliedert sich in un-
terschiedlich begrünte Bereiche, öffnet zusätzliche Räume und 
schließt so auf ganz natürliche Weise den Sonnenverlauf mit in 
die Planung ein. Schließlich wurde der Garten von Anfang an 
als „Wohnraumerweiterung“ konzipiert. „Es sollte möglich sein, 
ihn zu jeder Tageszeit nutzen zu können“, gibt Lemmens an und 
verweist auf die Terrassen und Sitzmöglichkeiten, die sich in alle 
Himmelsrichtungen wenden. Mit den ersten Sonnenstrahlen des 
Jahres integriere die Familie den Garten in ihren Alltag. Die 
Kinder spielen auf dem kleinen Platz zwischen Haus und Gara-
ge, bemalen die Betonplatten mit Kreide und nutzen das Gara-
gentor zum Fußballspielen. Im südlichen Teil des Gartens ab-
sorbiert eine Backsteinwand die Sonnenenergie und strahlt sie 
in Richtung der weitläufigen Terrasse. Der Garten wird so zum 
erweiterten Wohnzimmer; zu einem Raum, in dem Kinder und 
Erwachsene gleichermaßen ihre Räume finden. „Wir haben ein 
Haus mit einfachen Mitteln und geringen Kosten gebaut“, sagt 
Lemmens, der mit dem Projekt deutlich macht, dass zwischen 
moderner und nachhaltiger Architektur kein Widerspruch be-
stehen muss. bec
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