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Mike Adriaans blüht nicht nur 
auf, wenn er sich über Garten-
gestaltung Gedanken macht – er 
kommt in Fahrt. Mit leuchtenden 
Augen und Enthusiasmus in sei-
nen Gesten schreitet er das zu 
verplanende Areal ab und macht 
es zur Spielwiese seiner kreativen 
Ideen. Die gärtnerische Vielfalt ist 
ihm sehr wichtig. „Das verwirkli-
che ich bei jedem Projekt und sei 
es noch so klein“, beschreibt er.

Es war ein Ferienjob bei einem 
Garten- und Landschaftsbaube-
trieb, der Mike Adriaans in die 
Welt der Fauna, aber auch der 
Maschinen geführt hat. Ebenso 
fasziniert hat ihn, dass man so 
deutlich den täglichen Fortschritt 
der Arbeit sieht und was man am 
Ende geschaffen hat. „Das ist 
ein hohes Maß an Befriedigung“, 
beschreibt der gebürtige Kölner, 
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Von diesem imposanten 
Kubusbau in Aalen-Rauental 
blickt Gartenbautechniker 
Mike Adriaans in die Natur 
und lässt sich inspirieren.
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dessen Familie mütterlicherseits 
aus Wasseralfingen stammt. Sein 
Vater war Holländer (daher auch 
der Name). „Im Herzen ist er den-
noch Schwabe“, beschreibt ihn 
seine Frau Simone Fürst-Adria-
ans scherzend. „Von der holländi-
schen Mentalität wünsche ich mir 
manchmal noch mehr Leichtigkeit“, 
findet ihr Mann. 

Zurück zur Gartenkarriere. Mike 
Adriaans macht eine Ausbildung 
zum Landschaftsgärtner, bildet 
sich in Hohenheim zum staatlich 
geprüften Gartenbautechniker wei-
ter. Er arbeitet mit an der Ent-
wicklung von neuen systemun-
abhängigen Dachbegrünungsauf-
bauten zusammen mit Kollegen 
aus Kirchheim/Teck. Auf den In-
formationsfilm in der Abendschau 
über dieses Unternehmen ist er 
heute noch stolz. 

Seine Frau studiert zu dieser Zeit 
noch in Ludwigsburg und Tübin-
gen. Am Wochenende zieht es bei-
de in die Heimat. Vor allem, als 
ein Kind unterwegs ist. Aus dem 
Familien- und Bekanntenkreis 
kommen mehr und mehr Aufträge 
für Mike Adriaans, so dass er sich 
entschließt, seine Selbstständig-
keit nach Aalen zu verlegen. Was 
mit einem Büro im Keller in Was-
seralfingen anfing, ist heute ein 
imposanter Kubusbau in Aalen-
Rauental. Von dort aus blicken 
die Adriaans ins Welland, zu den 
Dreikaiserbergen, zum Braunen-
berg und sogar zur Basilika nach 
Ellwangen. Ein Ort, um sich wohl- 
zufühlen und sich inspirieren zu 

lassen. Mitten in der Natur, wie es 
sich für einen Garten- und Land-
schaftsbaubetrieb gehört und nah 
an der Infrastruktur einer Stadt – 
„am westlichen Tor von Aalen“. 

In Rauental  überlegt und be-
spricht Mike Adriaans mit sei-
nem Team die Projekte und lotet 
die verschiedenen Möglichkeiten 
aus, bis schließlich am Computer 
die digitalen Pläne für die Gär-
ten umgesetzt werden. Allerdings 
erst, wenn er die Wünsche der 
Kunden erforscht hat. Denn das 
individuelle Kundengespräch ist 
zentral. Er nimmt sich viel Zeit, 
die Erwartungen der Kunden zu 
erfassen, sie kennenzulernen. 
Er berät ausführlich. „Wenn die 
Chemie stimmt, kann man sich 
gegenseitig wunderbar beflügeln“, 
beschreibt der 46-Jährige. 

Oft hört er den Wunsch: ein tol-
ler Garten, aber pflegeleicht soll 
er sein. „Ich möchte die Kunden 
verführen – was das Potenzial ih-
res Grundstücks betrifft. Nischen 
schaffen, damit sie die Natur erle-
ben können.“ Dabei geht es meist 
um eine Gesamtplanung, die alle 
Begebenheiten beinhaltet. Na-
türlich muss nicht alles sofort 
umgesetzt werden. Das geht – je 
nach Budget – auch schrittweise. 
Schließlich ist der Garten etwas 
immer Wachsendes, Dynami-
sches.

Der Garten ist inzwischen Le-
bensraum, ein Ort zum Entspan-
nen, ein zweites Wohnzimmer, 
weiß der Fachmann. Dazu gehört 

für viele der Schwimmteich als 
Energiepool, ein Sonnensegel, 
eine Holzterrasse, ein pflegeleich-
ter Rasen, Bewässerungsanlagen, 
Beleuchtungskonzeption. Wenn 
Mike Adriaans seine Pläne vor-
legt, sind die Materialien, Licht, 
Möbel, Töpfe oder Kunst schon 
miteingebunden. Aktuelle Trends 
spielen dabei eine Rolle. Doch 
dem Gartengestalter kommt es vor 
allem auf individuelle Lösungen 
an. 

Seit vier Jahren bildet der Be-
trieb auch aus. „Ich habe erst 
gedacht, dass ich keine Zeit da-
für habe, dass ich meine Kraft 
für die hohen Ansprüche meiner 
Kunden benötige“, erzählt der 
Landschaftsgärtner. Aber ein en-
gagierter Praktikant bewirkte ein 
Umdenken. Mittlerweile ist Mike 
Adriaans Gründungsmitglied der 
„Initiative für Ausbildung“ und 
im Sommer wird er fünf Azubis 
haben. Generell sind ihm Mitar-
beiterschulungen sehr wichtig. Es 
seien allesamt Fachleute, die gut 
geschult sind und ständig über 
neue Gestaltungsmaterialien und 
Arbeitstechniken weitergebildet 
werden.  

Zum Team gehört auch die Fami-
lie. Seine Frau Simone Fürst-Ad-
riaans unterstützt ihn bei seiner 
Arbeit und auch Sohn David (15) 
und Tochter Ann-Katrin (13) brin-
gen sich in die betrieblichen Auf-
gaben mit ein. „Ohne den Rück-
halt, den ich bei meiner Frau und 
meinen Kindern finde, wäre das 
Unternehmen nicht so gut aufge-

stellt“, beschreibt Mike Adriaans.
Viele Menschen arbeiten und re-
laxen im Garten, um sich zu er-
holen. Wie macht das ein Land-
schaftsgärtner? „Ich entspanne 
mich am meisten, wenn meine 
Kunden sich wohlfühlen  und sich 
an ihrem Garten erfreuen und ich 
beim Abschlussgespräch in ihrem 
Garten die neu geschaffene Atmo-
sphäre erlebe“, schildert er. „Da 
muss ich gar nicht in den Urlaub 
fahren. Für mich ist es das Größ-
te, wenn ich sehe, wie schön es 
hier vor Ort sein kann.“ 
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Leistungsspektrum:
Neugestaltung und Um-
gestaltung, Gartenpflege, 
CAD-Planungen, Pavillons, 
Holzterrassen, Terrassen, 
Vorgarten,   Gestaltungs-
elemente, Wasser im Garten,
Schwimmteiche, Gartenbe-
leuchtung, Sonnensegel, Gar-
tenbewässerung

Eine Spezialität von Mike Adriaans 
sind Schwimmteiche. Sie schaffen 
ein kostbares Stück Lebensqualität 
und sind ein herrlicher Ort zum 
Entspannen.
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