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DIE GARTENKOLUMNE VON MARKUS VONDENHOFF

Ein Garten in außergewöhnlichen Zeiten

Vor ein paar Tagen sagte mir eine Kundin: 
“Herr Vondenhoff, ich weiß gar nicht, was 
ich in den letzten Wochen ohne unseren 
Garten gemacht hätte.“ Und traf damit 
den berühmten Nagel auf den Kopf. Denn 
in dieser außergewöhnlichen Zeit können 
wir uns glücklich schätzen, wenn wir einen 
Garten unser eigen nennen.

In unserem Garten können wir trotz der 
gebotenen „räumlichen Distanzierung“ 
und #stayathome sicher und ohne Risiko 
die ersten schönen Frühlingstage genie-
ßen, die Kinder spielen lassen, an der fri-
schen Luft arbeiten oder uns einfach nur 
etwas in der Natur erholen. Wenn wir 
wollen, dann können wir, natürlich mit 
dem gebotenen Mindestabstand, sicher 
einen Plausch über den Gartenzaun mit 
den Nachbarn halten. Mit Nutzpflanzen 
in unserem Garten haben wir dann bald 

auch wieder das erste eigene Gemüse und 
frische Kräuter zur Hand. 
Und auch wer aktuell im Homeoffice ar-
beitet, dem geht die Arbeit ganz be-
stimmt leichter von der Hand, wenn er 
zwischendurch einmal kurz durch den 
Garten schlendern oder seinen Kaffee auf 
der Terrasse trinken kann.

Gerade in einer Situation wie jetzt wird 
deutlich, welch ein Geschenk und Luxus 
unser eigener Garten ist. Und wenn wir in 
den Medien die Berichte über volle Parks in 
den Innenstädten sehen, dann wissen wir, 
wir sind mit dem Bedürfnis nach etwas 
Sonne und frischer Luft in der Natur ganz 
sicher nicht allein. 
Mit Blick auf die kommenden Wochen und 
Monate wird dies noch klarer. Niemand 
kann aktuell sagen, wann Hotels und Res-
taurants wieder öffnen, wir wieder reisen 

dürfen und echte Normalität in unser Le-
ben kommt. Ich bin mir darum sehr sicher, 
dass „Bad Meingarten“ in der Sommerur-
laubssaison 2020 eine Führungsposition in 
den Top-Urlaubzielen übernehmen wird. 

Machen wir das Beste daraus, erfreuen 
wir uns an dem, was wir haben und hof-

fen wir darauf, unseren Garten bald auch 
wieder zu einer Kaffeerunde, zum Grillen 
oder einfach nur so mit der ganzen Familie 
und Freunden genießen zu können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch 
viel Freude an Ihrem Garten und bleiben 
Sie gesund!

Ihr Markus Vondenhoff
 vondenhoff-garten.de
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