schwerpunkt

Betriebsgel ände Wolf Gartenbau in L adenburg

P r o j e k t + G e s ta lt u n g

Projekt 2

Markante Elemente in Büro und Privathaus
Auf die Idee kam Markus Wolf, nachdem er
einen Beitrag über Peter Zumthors Stampfbeton-Kapelle in Wachendorf bei Mechernich gelesen hatte. Wolf, LandschaftsbauUnternehmer aus Ladenburg, experimentierte mit der Technik und realisierte
schließlich unter Mithilfe des lokalen Architekturbüros Lackner & Bohnert vor drei
Jahren mehrere Mauern aus eingefärbtem
Beton (Dyckerhoff weiß + Bayferrox gelb) in
seinem Betrieb; als Gliederungselemente
im Büro und als Abgrenzung von Privathaus
lungselemente, die er mit sägerauen Dielen
als Matrizen ausgeschlagen hat. Als Basismaterial wählte er lokalen, rötlichbraunen
Grubensand 0/2 mit Syenit-Schotter 0/32
als Zuschlag. Die lebendigen Mauern gliedern nun das ehemalige landwirtschaftliche
Betriebsgelände in unterschiedliche Funktionsbereiche. 
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www.wolf-galabau.de

Bilder: Lackner & Bohnert

und Betriebshof. Er verwendete dazu Scha-

Im Büro verbreiten die eingefärbten
Mauern einen rustikalen Charme.

P r i v at g a r t e n i n F a l k e n b e r g b e i G r a f i n g

Eine über 50 cm starke Stampfbetonmauer trennt Betriebshof und Wohnung.

Projekt 3

Geschwungene Mauern für einen steilen Hang
Für das moderne Haus mit Alpenblick und
steilem Gartengrundstück musste es etwas
Besonderes sein. So viel war klar. So entwickelte der Landschaftsarchitekt André Hellberg ein System aus schwach armierten,
geschwungenen Stampfbetonmauern, die
zugleich die Funktion einer Treppe haben.
Die Mauern sind auf Einkornfundamenten
gegründet und wurden mithilfe von Blechschalungen, die mit einem Waschlack eingestrichen waren, errichtet. Der graue Beton wurde vor Ort im Mischer mit Bayferrox
gelb + rot versetzt, um die lehmige Farbe
aus Zement und Sand 0/8 mit lokalen Kiesfraktionen 4/8, 8/16 und 16/32 gemischt
und lagenweise eingebracht. Die Oberkanten wurden unmittelbar nach dem Ausschalen noch einmal gewaschen, um die Zuschläge besser zur Geltung bringen.
Das fertig bepflanzte Projekt stellen wir im
nächsten Jahr komplett vor. 
www.tagwerk-garten.de
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Bilder: André Hellberg

zu erhalten. Lagenweise wurde dafür Beton

Winkeleisen sorgen dafür, dass die
geschwungenen Schalungen halten.

Die braunen Stampfbetonmauern geben
dem Hanggarten das gewisse Etwas.
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