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Mehr Platz für alle
Carports aus Holz mit
4-Pfosten-Kontruktion
Für gewöhnlich wird ein solides
Marken-Carport aus Holz von
sechs, acht oder noch mehr
Pfosten getragen. Auf einige da-
von würde man als Carport-Be-
sitzer gern verzichten. Denn wer
sein Fahrzeug regelmäßig mit
diversen Einkaufstaschen, der
Sportausrüstung oder dem Ge-
päck für den Wochenendausflug
be- und entlädt, wünscht sich
gerade im Türbereich möglichst
viel Bewegungsfreiraum. Davon
haben sich Hersteller baulich
inspirieren lassen. Das Ergebnis
sind Carports, die sich aufs We-
sentliche beschränken, nämlich
auf nur noch vier Pfosten.
Ohne die üblichen Mittelpfosten
hat man auch seitlich, also im
Türbereich des Fahrzeugs, kom-
plett freien Zugang. Da bleibt
selbst ein unachtsames Türen-
öffnen ohne Folgen. Ein weiteres
bauliches Merkmal sind die Vor-
derpfosten. Diese lassen sich,

je nach Bedarf und Modell, bis
zu 1,5 m ins Carportinnere ver-
setzen. Damit vergrößert sich
der Dachüberstand, was das
Befahren des Carports auch auf
engem Raum leichter macht.
Carports aus Holz werden über-
wiegend im klassischen, eher
rustikalen Design angeboten.
Auch hier ist die Zeit nicht ste-
hengeblieben. Interessant sind
Carport-Entwicklungen, die sich
insbesondere an moderne Bau-
herren richten. Modelle, deren
puristische Erscheinung Anlei-
hen zum heutigen Fahrzeugbau
erkennen lassen. Charakteris-
tisch ist die klare und dynami-
sche Linienführung über die ge-
samte Carportlänge. Mit einer
für ein Carport ungewöhnlich
flachen Dachkonstruktion. Hier
wird das notwendige Gefälle
nicht über das Dach, sondern
durch unterschiedliche Längen
der vorderen und hinteren Car-
portpfosten erreicht. Ein klares
Design, das Eleganz und Sport-
lichkeit ausstrahlt. Die Herstel-
lung dieses Carport-Typs erfolgt
mit einer tragenden Konstruk-
tion aus Leimholz. Ein äußerst
belastbares und formstabi-
les Holz, das sich durch seine
homogene Struktur auch für
hochwertige Farbbehandlungen
sehr gut eignet. Mehr Platz für
alle: Wie das mit einem 4-Pfos-
ten-Carport am besten gelingt,
erfahren Sie zum Beispiel bei
Sturhan, www.sturhan-holz.de

Carport mit 4 Pfosten: Der freie
Zugang im Türbereich macht das
Ein- und Aussteigen leichter.
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Ohne Zeitung
fehlte Ihnen ein
Stück Heimat.

»Jeder hat einen grünen Daumen«
Gartentage vom 27. bis 29. August im Christlichen Bildungswerk »Die Hegge«

»Das Glück ist grün –
der Garten als Ort von
Begegnung, Kultur und
Spiritualität« – so lautet
vom 27. bis 29. August
das Thema der Gartentage
im Christlichen Bildungs-
werk »Die Hegge« in Wil-
lebadessen-Niese.

Dr. Anne Kirsch, Bildungsreferentin der
Hegge, leitet die Gartentage. Christof Neu-

hann, Landschaftsgärtner aus Warburg, lädt
bei der Tagung zum Gartengespräch ein.

Menschen streben hinaus
ins Grüne, es drängt sie ins
Freie, in die Natur. Die Lei-
denschaft fürs Gärtnern keimt
seit einigen Jahren wieder
auf. Eine vergessene Garten-
kultur erblüht neu – und der
Garten entwickelt sich zurück
zu dem, was er seit ewigen
Zeiten sein sollte: ein Ort
guten Lebens.

Christof Neuhann lädt bei
der dreitägigen Tagung auf
der Hegge zum Gartenge-
spräch ein. Nach der Ausbil-
dung zum Landschaftsgärtner
und dem Studium der Land-
schaftsarchitektur ist er seit
1996 selbstständig mit eige-
nem Planungsbüro und Aus-
führungsbetrieb des Garten-
und Landschaftsbaus in War-

burg. Er will mit den Ta-
gungsteilnehmern über stim-
mige Gartengestaltung disku-
tieren – und die Lust am
Gärtnern wecken oder stär-
ken.

»Jeder hat einen grünen
Daumen«, betont Neuhann.
Er möchte den Menschen Mut
machen, im eigenen Garten
Dinge anzugehen, sie bestär-
ken und ihnen Hilfestellung
geben, Gartenträume Wirk-
lichkeit werden zu lassen.
Hierbei gebe es nicht das eine
perfekte Ziel; viel wichtiger
sei der Weg, die Auseinander-
setzung mit der Natur. Der
Sinn könne geschärft werden
für Kleinigkeiten, für Unkon-
ventionelles und eine gewisse
natürliche Unordnung. »Wir
denken zu normerfüllt«, ha-
dert Neuhann mit den An-
sprüchen von Funktionalität
und Ästhetik. Menschen soll-
ten etwas wagen, sollten lo-
ckerer sein und im Garten
tun, was sie möchten.
Schließlich, so Neuhann, sei-
en unsere Gärten vor allem
eines: »Rückzugsorte des
Glücks«.

Neben Christof Neuhann

beleuchten weitere Referen-
ten, wie Regina van Eickels
als Fachfrau für Pflanzenheil-
kunde, vielfältige Aspekte
zum Garten. Die Gartentage

schließen am Samstagnach-
mittag, 29. August, von 14.30
bis 18 Uhr mit dem »klingen-
den Garten« im Hegge-Park.

Nähere Informationen zu

den Tagungskosten und zur
Anmeldung finden Interes-
sierte im Internet:

@ www.die-hegge.de


