
Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Ochtendung und anderswo,

Extremwetter, Heißzeit, Polarschmelze, Dürre und 
Sintflut sowie Artensterben stellen nur eine kleine Aus-
wahl von Begriffen dar, die den Sommer 2018 medial 
beherrschten. Der Klimawandel ist kein Gespenst und 
auch keine Erfindung der Chinesen, wie Donald Trump 
es uns weismachen will, sondern eine reale, in starkem 
Maße vom Menschen beeinflusste Entwicklung, die vor 
nationalen Grenzen nicht Halt macht. Daher ist es not-
wendig, der weiteren Erderwärmung entgegenzuwirken, 
Lösungen zu finden und global durchzusetzen. Doch was 
kann jeder Einzelne in dieser Hinsicht tun?  

Zwar kommt die Masse des Sauerstoffs aus den Welt-
meeren, aber Pflanzen, vor allem Bäume, sind für das 
Leben auf der Erde ebenso wichtig und von hohem Ein-
fluss auf das Kleinklima. In Siedlungsgebieten bedarf es 
deshalb einer feingliedrigen Zuordnung und Mischung 
bebauter und begrünter Flächen! Ohne Bäume und 
Sträucher würden in den Städten und Dörfern Wirbelstür-
me entstehen, da sich offene befestigte Flächen stark 
aufheizen. Darum haben Gärten und sonstige private 
und öffentliche Grünflächen eine große Bedeutung als 
blühende Lebensräume für Mensch und Tier. Dies gilt zu-
dem, wenn man den Flächenumfang bedenkt: Alle priva-
ten Gärten in Deutschland sind größer als alle deutschen 
Naturschutzgebiete zusammengerechnet. 
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Pestizide sowie die fortschreitende Verarmung und Ver-
siegelung der Landschaft machen es vielen Arten schwer, 
noch ausreichend Nahrung zu finden. Mit entsprechender 
Bepflanzung - siehe Innenseite - bieten unsere Gärten 
vielen Tieren wertvolle Lebensräume, insbesondere den 
Vögeln und Insekten. Neben Bäumen gehören Sträucher, 
Kräuter und Blumen zum ökologischen Grünaufbau eines 
Gartens. 

Vorzuziehen sind blühende Pflanzen, abzulehnen dagegen 
Bahndammschotter und sonstige unnötige Flächenversie-
gelung. Viele Pflanzen bieten nicht nur Honigbienen, Wild-
bienen, Wespen, Hummeln und anderen Bestäubern wie 
Schwebfliegen und Schmetterlingen Nahrung, sondern 
bereichern als Kräuter oder Obst auch unsere Teller. 

Empfehlenswert ist eine breite Auswahl von Pflanzen, die 
abwechselnd über das ganze Jahr blühen. Für viele früh 
fliegende Insekten sind Frühblüher überlebensnotwendig. 
Daher sollte ein insektenfreundlicher Garten auf jeden 
Fall auch mit Schneeglöckchen, Krokusse oder Narzissen 
bepflanzt werden. Bienen benötigen dringend täglich fri-
sches Wasser, dazu eignet sich beispielsweise ein Vogel-
badebecken aus Basaltlava.

Zur ökologischen Ausstattung eines Gartens zählen au-
ßer den kleinen Wasserbecken noch Insektenhotels sowie 
Trockenmauern. Letztere sind ohne Mörtel errichtete, also 
„trocken“ aufgebaute Mauern, können also ohne großen 
Aufwand und zudem vielgestaltig angelegt werden, z. B. 
mit den heimischen Steinmaterialien Basaltlava oder De-
vonschiefer. 
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Laubbäume 

Neben den jeweiligen Standortansprüchen sind bei Bäu-
men die Wuchshöhen zu beachten. Für die nachfolgend 
aufgeführten Laubbäume sind diese in m angegeben. Au-
ßerdem sind bei der Pflanzung von Bäumen und Sträu-
chern die im Nachbarrechtsgesetz vorgeschriebenen 
Mindestabstände zu Grundstücksgrenzen einzuhalten. 

•   Winterlinde = Steinlinde (Tilia cordata)           bis 40 m 
•   Sommerlinde (Tilia platyphyllos)                    bis 40 m
•   Stieleiche = Deutsche Eiche (Quercus robur) bis 40 m
•   Traubeneiche (Quercus petraea)                  25 - 30 m
•   Spitzahorn (Acer platanoides)                       20 - 30 m
•   Hainbuche (Carpinus betulus)                              25 m
•   Eberesche = Vogelbeere (Sorbus aucuparia)      15 m
•   Feldahorn (Acer campestre)                          15 - 20 m   
•   Vogelkirsche (Prunus avium)                        15 - 20 m
•   Wildbirne = Holzbirne (Pyrus communis)        5 - 15 m
•   Echte Mehlbeere (Sorbus aria)                             10 m
•   Holzapfel (Malus sylvestris)                             5 - 10 m

Zu den empfehlenswerten Sorten von Obstbäumen zäh-
len z. B. die Apfelbäume „Kaiser Wilhelm“, „Roter Stern’’, 
„Rheinischer Bohnapfel“, „Goldparmäne“ und „Boskop“, die 
Birnbäume „Alexander Lucas“, „Gräfin von Paris“, „Gute 
Luise“, „Gellerts Butterbirne“, die Kirschbäume: "Hedelfin-
ger", „Kaiser Franz", „Knorpelkirsche“ und Nussbaumarten 
wie Echte Walnuss, Esskastanie und Haselnuss.

Sträucher und Beerensträucher

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Weißdorn (Crataegus 
monogyna et laevigata), Pfaffenhütchen (Euonymus euro-
paeus), Rainweide (Ligustrum vulgare), Schlehe (Prunus 
spinosa), Alpenbeere (Ribes alpinum), Heckenrose (Rosa 
canina), Weinrose (Rosa rubiginosa), Schwarzer Holunder 
(Sambucus nigra), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), 
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Weigelie (Weigela). 
Sommerflieder = Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii). 
Zierquitte, jap. (Chaenomeles japonica) sowie Deutzie 
(Deutzia). 

•   Johannisbeere, rote (Ribes rubrum)
•   Himbeere (Rubus idaeus)
•   Stachelbeere (Ribes uva-crispa)
•   Brombeere (Rubus sectio Rubus)

Kletterpflanzen

Sie werten kahle Außenwände optisch auf und dienen auch 
als Wärme- und Kälteschutz. Eine beeindruckende Farben-
pracht bieten Geißblatt, Strahlengriffel, Glyzinie, Clematis, 
Blauregen, Kletterhortensie und Wilder Wein. Da die Blüten 
des Wilden Weins viele Bienen und Wespen anziehen, soll-
te er nicht gepflanzt werden, wenn Bewohner allergisch auf 
Stiche dieser Insekten reagieren. Zur Fassadenbegrünung 
historischer Bauten ist das immergrüne Efeu wegen seiner 
aggressiven Wurzeln ebenfalls nicht zu empfehlen. 

Kräuter und Blumen

Neben ihrer ökologischen Bedeutung leisten Kräuter und 
Blumen einen erheblichen Beitrag zur Gestaltung der 
Gärten. Durch eine vielfältige Auswahl blüht es im Garten 
das ganze Jahr: 
                Blütezeit
•   Gänseblümchen (Bellis perennis)               Jan. - Dez.
•   Schneerose (Helleborus niger)                  Feb. - März
•   Krokus (Krokus vernus)       Feb. - März
•   Blaustern (Scilla bifolia)                              März - April
•   Schneeheide (Erica carnea)                      März - April
•   Schleifenblume (Iberis sempervirens)         März - Mai
•   Lungenkraut (Pulmonaria officinalis)           März - Mai
•   Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris)      April - Mai
•   Bienenfreund (Phacelia tanacetifolia)          Mai - Sept.
•   Salbei (Salvia officinalis)          Mai - Sept.
•   Johanniskraut (Hypericum perforatum)       Juni - Aug.
•   Weinraute (Ruta graveolens)                       Juni - Aug.
•   Katzenminze (Nepeta cataria)                     Juni - Sept.
•   Lavendel (Lavandula angustifolia)              Juni - Sept.
•   Kugeldistel (Echinops)                                 Juni - Sept.
•   Ringelblume (Calendula officinalis)         Juni - Okt.
•   Fetthenne (Sedum spectabile)           Juli - Okt.
•   Schmuckkörbchen (Cosmos bipinnatus)       Juli - Okt.
•   Ysop = Bienenkraut (Hyssopus officinalis)    Juli - Okt.
•   Tagetes = Studentenblume (Tagetes)           Juli - Nov.
•   Herbst-Aster (Aster dumosus)                   Sept. - Nov.

Ysop                                                     Fetthenne         Kugeldistel                                Johannisbeere                            Bohnen und Tagetes                          Wilder Wein


