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Mit wenigen Schritten in den Pool – Badevergnügen zu Hause und ganz privat.  
Ein Traum, den sich Doris und Harald Noske erfüllt haben. Für den Garten ihres Hauses 

in Bemerode haben sie sich einen Naturpool gegönnt.
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Harald Noske hat seinen 
Garten verschönern lassen. 
Viola Steinberg hat die 
Planung und den Bau des 
Naturpools ausgeführt. 
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Die letzten Sommer waren so heiß, dass wir uns zu die
ser Investition entschlossen haben. Ein Besuch in der 

Badeanstalt war wirklich kein erfrischender Ersatz. Daher 
freuen wir uns jetzt sehr über unser kleines Badeparadies“, 
sagt Harald Noske. Seine Frau Doris nickt: „Verreisen kann 
man im Moment ja ohnehin nicht. Und es ist sehr schön, 
dass diese Rasenfläche jetzt besser genutzt wird.“

Die Baumaßnahmen erfolgten nach sorgfältiger Planung 
und in wenigen Wochen durch das Team von Steinberg Gär
ten in Hannover. Dazu Chefin Viola Steinberg: „Wir haben 
uns auf Wassergärten spezialisiert und arbeiten dabei mit 
Experten eines Fachbetriebs eng zusammen. Bei uns können 
Sie herkömmliche Pools, Schwimmteiche und auch den aktu
ell sehr angesagten und umweltfreundlichen Kompromiss, 
den Naturpool, bekommen.“

Individuelle Naturpools liegen im Trend
Schon vor einigen Jahren hatten Noskes ihren charmanten 
200 Quadratmeter großen Garten von Gartendesigner Joerma 
Biernath umgestalten lassen. Sein Konzept mit sprudelnden 
und plätschernden Wasserelementen, Stegen und Tischen 
aus Natursandstein und einer üppigen Grünbepflanzung in 
und um diverse Wasserbeete schuf eine ruhige Atmosphäre – 
mit Orten der Entspannung und Kontemplation im Wech
selspiel von Sonne und Schatten. „Unser Garten ist nach 
Süden ausgerichtet. Daher gefällt uns diese etwas dschungel
ähnliche Atmosphäre, die Joerma Biernath entworfen hat, 
sehr gut“, sagt Harald Noske. 

Mit dem Naturpool kam nun ein weiteres erfrischendes 
Element hinzu. Wasser im Garten ist etwas, worauf die Be
wohner dieses Hauses großen 
Wert legen. Nach den Erfah
rungen mit einem Teich voller 
Frösche und anderen Lebe
wesen, die sich nicht immer 
an die Regeln eines gepflegten 
Miteinanders hielten, sollte es 

nun eine saubere Lösung sein. „Zuletzt ist der Teich komplett 
umgekippt – das war doch kein Zustand“, so die Nos kes. 

Viola Steinberg erläutert die Vorzüge von Naturpools, die 
es in allen Größen gibt: „Kein Chlor und keine Chemikalien, 
stattdessen die ständige gründliche Filtration des Wassers. 
Das Wasser des Pools ist kristallklar und schmeichelt der 

Haut. Wasserknappheit ist kein The
ma, denn der Poolinhalt muss nicht 
regelmäßig ausgetauscht, sondern 
nur die verdunstete Menge muss 
ersetzt werden. Naturpools funkti
onieren mit modernen technischen 
Lösungen, Stichwort Solarenergie, 
und bieten eine Reihe weiterer Vor
züge gegenüber herkömmlichen 
Swimmingpools.“ 

Doris und Harald Noske sind 
glücklich. Ihr Garten wurde um 
ein großes Stück Lebensqualität be
reichert, in völligem Einklang mit 
den Bedürfnissen von Natur und 
Umwelt, was beiden in Zeiten des 
spürbaren Klimawandels sehr wich
tig ist. „Wir genießen es! Schöne Fe
rien an jedem Tag, ganz gemütlich 
zu Hause, in einer grünen Oase der 
Ruhe und Entspannung.“ W

Doris Noske genießt die 
entspann ten Stunden im hei-
mischen Grün. Joerma Biernath 
hatte den Garten für die Noskes 
designt. 

Ehepaar Noske ist gerade an heißen Tagen dankbar für den Pool.


