
Kristallklar und kindersicher
Weseker Unternehmen entwickelt neues System für Teichanlagen und Bachläufe im Garten

Von Markus Schönherr

Weseke. Teiche sind der
Mittelpunkt vieler Gärten.
Immer beliebter wird das
beruhigend wirkende Ge-
wässer im eigenen Fleck-
chen Grün. „Teiche liegen ge-
nau im Trend“, weiß Ansgar
Büning (30), der zusammen
mit Hendrik Beuting (31)
schon viele Teiche angelegt
hat. Die beiden Garten- und
Landschaftsbau-Meister, die
2006 in Weseke einen eige-
nen Betrieb gegründet ha-
ben, kümmern sich aber
nicht nur darum, dass neu
angelegte Gewässer hübsch
aussehen. Sie haben sich
auch Gedanken darüber ge-
macht, wie sie die Nachteile
beseitigen können, die jede
Teichanlage mit sich bringt.
Wenn sich zum Beispiel Kin-
der in der Nähe aufhalten,
muss der Teich aufwendig
gesichert werden. Stehendes
Wasser wird schnell trübe
und unansehnlich. Mit ihrer
neuen Teich-Technik garan-
tieren Büning und Beuting
jederzeit klares Wasser und
Sicherheit für Kinder.

Das Geheimnis ihres Sys-
tems liegt unter dem Teich-
grund verborgen. Unsichtbar
für den Betrachter liegt dort
ein Reservoir, das die gesam-
te Wassermenge des Teiches
fasst. Mit einer Pumpe wird
das Wasser von dort in den
eigentlichen Teich befördert.
Über Springbrunnen, Quell-
steine oder auf andere Wege
plätschert das Wasser ganz
nach Wunsch des Besitzers
in den Teich – und zwar nur
dann, wenn die Anlage in
Betrieb ist. Hält sich nie-
mand im Garten auf, wird
die Pumpe abgestellt. Das
Wasser versickert in das
nicht sichtbare Becken. Der
Teich fällt trocken.

Die Vorteile dieser Technik
liegen auf der Hand: Sind
spielende Kinder in der Nä-

he, bleibt die Pumpe ausge-
schaltet. Die Anlage kann
aber auch mit zwei Wasser-
tiefen angelegt werden, wie
Ansgar Büning erklärt:
„Wenn Kinder zu Besuch
sind 20 Zentimeter, sonst 40
Zentimeter“, nennt er ein
Beispiel. Wie die Teichpflan-
zen in der „Trockenzeit“ mit
Wasser versorgt werden, will
er nicht preisgeben. Berufs-
geheimnis. Auf jeden Fall
werde für sie gesorgt, versi-
chert er.

Da das Wasser in Bewe-
gung ist, bevor es in den
Teich gelangt, bleibe es im-
mer kristallklar, so Büning.
Das ist auch so, wenn die
Pumpe mal drei Wochen
ausgeschaltet bleibt. In sei-
nem unterirdischen Reser-
voir ist das Wasser vor Son-
nenstrahlen geschützt. Und
im Herbst muss kein Laub
von der Wasseroberfläche
gefischt werden. Aus dem
trockenen Teich „kann das
Laub einfach rausgeblasen
werden“, so Ansgar Büning.

Das gleiche Prinzip wen-
den Büning und Beuting

auch an, um Bachläufe in
den Garten zu zaubern. Per
Schalter kann man das Was-
ser durch seinen Garten flie-
ßen lassen. Ein paar Meter
reichen schon aus, um dem
Garten eine ganz neue Note
zu geben. „Bachläufe sind
ein lebendiges natürliches
Element“, umschreibt Ansgar
Büning die Attraktivität des
Elementes Wasser. Für ihre
Anlagen verwenden die bei-
den Jung-Unternehmer leis-
tungsstarke Pumpen mit ge-
ringem Stromverbrauch.

Ihr Handwerk haben Ans-
gar Büning und Hendrik
Beuting von Grund auf ge-
lernt. Neben ihrer Meister-
prüfung haben sie ein Studi-
um zum staatlich geprüften
Techniker der Gartengestal-
tung absolviert. Sechs Mitar-
beiter hat ihr Betrieb inzwi-
schen. Teichanlagen und
Bachläufe sind aber nur ein
Teil ihrer Angebots- palette.
Auch automatische Bewäs-
serungsanlagen und Natur-
steinarbeiten gehören dazu.
Wer will, kann auch im Rah-
men der Aktion „gesunder

Garten“ eine Rundum-Ver-
sorgung des eigenen Fleck-
chens Grün bekommen. Im
Mittelpunkt ihrer Arbeit ste-
hen trotz moderner Teich-

Technik aber die Pflanzen,
bekräftigt Ansgar Büning.
„Die schönsten Anlagen wir-
ken nur mit den passenden
Pflanzen.“

Fließendes Wasser im Garten: Ansgar Büning (l.) und
Hendrik Beuting zaubern Bachläufe in Gärten. Foto: Schönherr

Gartenteiche liegen im Trend. Klares Wasser steigert die Freude an der Oase im eigenen Garten. Foto: pd


