
Werden die Blätter bunt, wird es Zeit, den 
 Garten in Ordnung zu bringen. Schiefgewach-
sene Gehölze oder verkahlte Hecken sollten 
jetzt professionell in Form geschnitten werden, 
damit sie im Frühjahr schön austreiben. Ideal 
ist es, im Herbst neue Sträucher oder Bäume 
zu setzen. „Die Pfl anzen können sich vor der 
kalten Jahreszeit noch gut verwurzeln und 
danken das in der nächsten Saison mit kräf-
tigem Wachstum und üppiger Blüte“, erklärt 
Alfred E. Haas, der Inhaber eines Schönaicher 
Garten-, Forst- und Landschaftsbaubetriebes. 

Ein wichtiger Aspekt bei der herbstlichen 
Garten pfl ege ist die Sicherheit. Besonders 
ältere Bäume, empfi ehlt der Gartenexperte, 
mindestens einmal im Jahr sorgfältig zu be-
gutachten. Fallen Zweige herab oder stürzt 
gar der ganze Baum um, haftet der Besitzer 
für  Schäden. „Auch nach starken Stürmen, 
wie sie im Herbst häufi g vorkommen, sollte 
auf beschädigte Äste kontrolliert werden“, 
rät Alfred E. Haas. Er und sein Team sind auf 
Baumpfl ege sowie Fällungen spezialisiert. 
Mithilfe eines Krans oder mit Steigeisen meis-
tern sie auch sogenannte Extremfällungen 
von sehr hochgewachsenen Bäumen und an 
 schwierigen Standorten. 
Alle Maßnahmen rund um die Baumpfl e-
ge führt der Schönaicher Betrieb im ganzen 
Landkreis in Gärten und auf Obstbaum wiesen 

durch, ebenso wie in Wäldern. „Die beste 
Zeit für Holzarbeiten sind die Wintermonate, 
denn da werden die Waldtiere nicht bei der 
Brut und Aufzucht gestört“, sagt Alfred E. 
Haas. Für Waldbesitzer rechnet sich professi-
onelle Waldpfl ege: Denn so bleibt der Wert 
ihrer Grundstücke erhalten und der Holzver-
kauf bringt zusätzliche Einnahmen. Von der 
Neuanpfl anzung über Pfl egemaßnahmen 
bis zum Holzeinschlag übernimmt Alfred E. 
Haas mit seinem erfahrenen Mitarbeiterteam 
und modernen Maschinen alle Arbeiten im 
Forst. Dadurch können auch kleinere Parzellen 
nachhaltig bewirtschaftet werden, so dass sie 
 dauerhaft ertragreich und schön bleiben.
Die kühlere Jahreszeit ist auch bestens da-
für geeignet, neue Gartenträume in Ruhe zu 

 planen, so dass sie zeitig im nächsten Frühjahr 
umgesetzt werden können. Hierfür hat Alfred 
E. Haas viele kreative Gestaltungsideen. Das 
zeigt sich eindrucksvoll an den zahlreichen 
attraktiven Gärten, die er rund um Böblingen 
entworfen und angelegt hat. Oft möchten 
Gartenbesitzer etwas verändern, wollen aber 
nicht dasselbe, was sie schon x-mal in ande-
ren Gärten gesehen haben. „Wir entwerfen 
exklusive Unikatlösungen. Damit die Freude 
am neuen Garten lange hält, orientieren wir 
uns an den Bedürfnissen der Eigentümer, dem 
Grundstück und der Architektur des Hau-
ses“, ist das Erfolgsrezept von Alfred E. Haas. 
 Professionell beraten und planen, beinhaltet 
beim ihm noch weitere Aspekte: etwa, wie viel 
Zeit die Besitzer für die Gartenpfl ege aufbrin-
gen möchten und wie sie ihren Garten nutzen. 
Von der guten Idee bis zur fach männischen 
Ausführung bietet er mit seinem Team alles 
aus einer Hand.
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