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Basis ist eine gute Planung
Pflanzen sorgen für Leben im Garten
Weseke (kre). Pflanzen sind

das A und O im Garten. Gräser,
Stauden und Gehölze bringen
im jahreszeitlichen Wechsel Le-
ben und Farbe in den Garten,
lassen immer wieder neue Ein-
und Ansichten zu, sorgen für
Spannung und bieten Entspan-
nung. Um all diese Effekte zu
erzielen, ist allerdings ein gutes
Konzept nötig.

Bei Büning und Beuting ver-
wendet man daher viel Zeit und
Energie auf eine ausgeklügelte
Gartengestaltung. Und auch die
zukünftige Pflege der Gartenan-
lage wird dabei schon in den
Blick genommen. Sie soll
schließlich leicht und zeitspa-
rend sein. Auf Basis von Zeich-
nungen und Bildbeispielen, aber
auch durch Besuche in anderen

Gärten, werden Gestaltungs-
wünsche des Kunden und Mög-
lichkeiten der Bepflanzung er-
örtert und geplant. Mit viel
Fachwissen und Erfahrung über
die einzelne Gattung geht es
dann an die Bepflanzung selbst.
Auf Wunsch sorgen die Gärtner
von Büning und Beuting später
auch für die notwendigen Pfle-
gemaßnahmen.

Stauden und Gehölze, Gräser und Blühpflanzen setzen den Garten in Szene.

Eine gute Gartenplanung ist das A und O für dauerhafte Freude am eigenen Garten. Die-
ser soll spannend, abwechslungsreich aber auch pflegeleicht sein. Grafik: Büning und Beuting

Tolle Gartenparty

Einige hundert Besucher, Er-
wachsene und Kinder, fanden
sich am vergangenen Wochen-
ende anlässlich des zehnjährigen
Betriebsjubiläum von Büning
und Beuting auf dem Gelände
der Baumschule Büning in We-
seke ein. Bei sonnigem Wetter
und einer lockeren Atmosphäre
wurde nicht nur eine schöne
Gartenparty gefeiert. Die Besu-

Viele Beispiele für Kreativität
der Gartenexperten gesehen

cher hatten auch Gelegenheit,
sich vor Ort anzuschauen, wel-
che Möglichkeiten der moder-
nen Gartengestaltung es heute
gibt. Wer sich nachträglich ein
Bild von der Ideenfreude und
Kompetenz des Weseker Gar-
tenlandschaftsbaubetriebes ma-
chen möchte, kann gerne per
E-Mail (info@erlebedeinengar-
ten.de) einen Termin anfragen.

Im Rahmen einer Gartenparty wurde das zehnjährige Be-
stehen gefeiert. Fotos: Martin Schmidt


