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Grün und 
pflegeleicht

Gerne beraten wir Sie rund um die Vorteile 
Ihres grünen Vorgartens:

Ansprechpartner bei der Kreisstadt Olpe 
finden Sie im

Bauordnungs- und Planungsamt 
bei der
Umweltschutzbeauftragten
sowie bei den vor Ort ansässigen  

Fachbetrieben für Garten- 
und Landschaftsbau

Franziskanerstraße 6
57462 Olpe
Telefon: 02761 83-0
Fax: 02761 83-1330
E-Mail: rathaus@olpe.de 

www.olpe.de www.olpe-biologisch.info

In Zusammenarbeit mit:

www.staudenring.com
www.rettet-den-vorgarten.de

Ein grüner Vorgarten muss nicht viel Arbeit bedeuten. Im Ge-
genteil! Es gibt eine Vielzahl an insbesondere auch gebietshei-
mischen, standortgerechte Pflanzen, die nur ein Minimum an 
Pflege brauchen. Je naturnaher Sie eine Fläche gestalten, 
desto weniger Pflege ist notwendig.

Immergrüne Gehölze wie Buchsbaum, Stechpalme, die 
genügsame Zwergkiefer oder Rhododendron sind auch 
im Winter grün. Kleine Bäume und Sträucher wie der Kugel-
ahorn, die Kugelesche oder der Ginko oder der Sommer-
flieder sowie die Hortensie eignen sich sehr gut für den 
Steingarten. Zusätzliche farbige Akzente können mit einjähri-
gen Sommerblumen. 

Mehrjährige, winterfeste Stauden wachsen problemlos in 
jedem Vorgarten, und werden nur einmal jährlich geschnitten 
Heimischen Sorten sind z.B. der Sonnenhut, Storchen-
schnabel, das Johanniskraut, der Enzian, das Eisenkraut, 
die Lichtnelke und Zistrose wie auch das Leinkraut, die 
Nachtkerze, der großen Woll-Ziest, das Seifenkraut, die 
Prachtkerze sowie Phlox, Lavendel, Eisblume, Katzen-
minze, Thymian und Christrose. Geeignet ist auch der 
Steppen-Salbei und die Bergkamille. Die Herbstanemo-
ne, Grasnelke, Schafgabe, Raublatt-Aster und die Bart-
blume ergänzen die Pflanzenauswahl. 

Ziergräser wie der Blauschwingel, das Federgras und das  
Federborstengras setzen tolle Akzente. 

Unterschiedliche bodendeckende Gehölze wie die Ber-
beritze, eine umfangreiche Auswahl an Spiersträuchern, 
die Spindelsträucher begrenzen das Unkraut, da sie ihm nur 
wenig Platz bieten. Der Fünffingerstrauch sowie der Ginster 
und der Ilex runden das Angebot ab.

Geeignet für trockene und sonnige Beete sind z.B. die 
Distel, die Wegwarte, die Silbrige Hundskamille, die Silber-
blatt-Margerite, neben der Walzen-Wolfsmilch, dem Schaf-
Schwingel, Berglauch, Woll-Ziest und Gehölze wie die Pur-
pur-Weide und der Besenginster. Für sonnige Standorte gut 
geeignet sind auch Oregano, Phlox, Heidenelke, Wolliges 
Katzenpfötchen und der Weißer Mauerpfeffer.

Mulch auf den Gartenbeeten kann die Bodenqualität verbes-
sern. Er schützt vor Bodenaustrocknung und reduziert den 
Unkrautwuchs. Der Boden kann Wasser aufnehmen und bes-
ser halten. Solche Beete müssen seltener gegossen werden. 
Im Winter halten sie den Boden warm und schützen vor Frost. 
Es gibt neben dem organischen Mulch aus z.B. Nadel-, 
Laubbaum- oder Pinienrinden auch den ökologisch sehr wert-
vollen mineralischen Mulch aus feinem, homogenen Kies 
und Splitt.



In Zeiten des Klimawandels und dem anhaltenden Flä-
chenverbrauch wird ein gutes Mikroklima in Städten 
und Gemeinden immer wichtiger. Vorgärten spielen da-
bei eine ganz zentrale Rolle. Sie beeinflussen Tempe-
ratur, Luftfeuchte und Trockenheit in unserem direkten 
Lebensumfeld und tragen zu einem begrünten Stadt-
bild und Wohnumfeld bei.

Auch in unserer Stadt wird es zukünftig mehr heiße 
Tage und mehr Starkregen geben. Mit naturnahen Gär-
ten können Sie mit geringem Aufwand dauerhaft viel 
bewirken und sich gegen die Folgen des Klimawandels 
wappnen und zu einem nachhaltigen und lebendigen 
Lebensraum beitragen.

Bepflanzter Boden speichert Regenwasser, das über 
die Pflanzen verdunstet. Die Folge: Ein klimatischer Aus-
gleich, bessere Luft und angenehme Kühle im Sommer 
und der Schutz des Hauses vor Wasserschäden. 
Ein naturnaher Vorgarten schafft nicht nur ein buntes 
Paradies für Insekten und Vögel, sondern er trägt auch 
zur Erhaltung der eigenen Wohnqualität bei.

Anders bei Kies und Schotter. Das Gestein heizt sich 
unter Sonneneinstrahlung auf, Tiere finden keine Nah-
rung, Regenwasser staut sich auch an der eigenen 
Hauswand und kann nicht versickern und selbst ro-
buste Pflanzen überdauern nicht.

Begrünte Vorgärten –
für ein besseres Mikroklima
und ein „grünes“ Wohnumfeld

Wohngebiete mit Vorgärten 
voller Farben und Leben!

Schottergärten –
vielfach überschätzt

Viele Eigentümer entschei-
den sich aus pragmati-
schen oder gestalterischen 
Gründen heraus für eine 
Lösung aus überwiegend 
Gestein. Dabei wird oft 
Mutterboden abgetragen 
und wasserdurchlässiges 
Vlies oder Folie verlegt. Das 
soll verhindern, dass im 
Vorgarten Unkraut wächst. 
Auf dem Vlies werden dann meist Kies, Steine oder 
Schotter verteilt Formgehölze sollen dem aktuellen 
Trend folgend die graue Fläche verschönern.

Was viele unterschätzen: 
Schottergärten sind nicht pflegeleicht, 
machen auf lange Sicht sogar mehr Arbeit!
Denn Unkraut, Algen, Flechten und Moose siedeln 
sich trotz Folienabdeckung über Pollenflug auch auf 
Steinen an. Kies und Schotter davon zu befreien, ist 
viel aufwendiger, als ein mit Stauden besetztes Beet 
zu säubern. Weil der Boden abgedeckt ist, kann im 
Schottergarten außerdem kaum Regenwasser versi-
ckern. Das Wasser fließt in die Kanalisation oder staut 
sich an der Hauswand. Im schlimmsten Fall dringt das 
Wasser ins Gemäuer ein.

Ein naturnah angelegter Vorgarten schafft insbeson-
dere im Wechsel von Grün und Gestein, Freiraum 
und Lebensqualität für Mensch und Tier Als intaktes 
Ökosystem trägt er dazu bei, die Artenvielfalt zu er-
halten Insekten, Vögel und Kleintiere freuen sich über 
Lebensraum.

Viele Insekten sind inzwi-
schen vom Aussterben be-
droht, weil sie keine Nahrung 
mehr finden. Die Folgen sind 
unter anderen, dass die Si-
cherung menschlicher Er-
nährung durch die fehlende 
Bestäubung von weltweit 90 Prozent aller Pflanzen-
arten, grundlegend gefährdet wird. Als Nahrungs-
quelle bilden Insekten eine wichtige Grundlage für 
eine Vielzahl weiterer Tierklassen wie Vögel, Säugetie-
re, Amphibien oder Reptilien Schon eine kleine Wiese 
mit Blumen und Kräutern ist für sie ein Paradies Dort 
finden Sie Blüten und Behausungen Schmetterlinge, 
Bienen und Hummeln sind für unsere Umwelt unver-
zichtbar. Sie bestäuben unsere Obst und Gemüse-
pflanzen und locken Vögel an. 

Ein begrünter Vorgarten mit einer abwechslungsrei-
chen Gestaltung macht auch den Menschen Freu-
de. Von einem naturnahen Vorgarten profitieren 
alle und das vor allem langfristig!


