
Hoch hinaus! 
 
Auch in Ihrem Garten kann es hoch hinausgehen. Heute soll es nämlich um die perfekte 
Anlage eines Hochbeets gehen. Ein Hochbeet muss nicht zwingend fest verbaut sein, 
durchaus können Sie es auch auf Rollen befestigen und bei Platzbedarf, z.B. auf Ihrem 
Balkon ganz leicht verschieben. Das Hochbeet ist sozusagen ein guter Allrounder für Ihren 
Gemüseanbau. 
 
Für die perfekte Ernte, soll ein Hochbeet gut und gerne in der Sonne aber Wind geschützt 
platziert werden. Ob Marke Eigenbau aus Holz, Stein, Kunststoff oder Metall, fertig aus dem Baumarkt oder für 
Bastler als Baukastensystem, sind Sie frei in der Gestaltung. Einige Dinge jedoch sollten Sie grundlegend bei der 
Anlage des Beetes beachten. 
 
Größe. Ein Durchmesser von 1,20 m ist ideal um von beiden Seiten gut arbeiten zu können. Die Länge hängt 
natürlich ganz von Ihrem verfügbaren Platz ab. Es empfiehlt sich eine Höhe von circa 80 cm, zum einen ist das eine 
angenehme Arbeitshöhe zum anderen bietet es viel Platz für die Wurzeln Ihrer Aussaat. 
 
Material. Wie oben kurz erwähnt sind Sie in der Wahl Ihres Materiales frei in der Entscheidung. Wenn Sie Ihr 
Hochbeet direkt auf die Erde aufsetzen, sollten Sie unbedingt ein Drahtgeflecht oder alternativ ein Mausgitter 
auslegen um zu verhindern, dass kleine Nagetiere oder Maulwürfe ins Beet gelangen. Lochziegelsteine erfüllen 
diesen Zweck auch, falls beides nicht zur Hand ist. Hauptsache der ganze Boden ist bedeckt. Aus Schutz vor Fäulnis 
sollten Sie das Beet auskleiden, dazu benötigen Sie eine Folie. 
 
Aufbau. Beim Aufbau kann man nicht viel falsch machen. Wenn Sie sich dafür entscheiden ein Hochbeet selbst zu 
bauen und dieses direkt auf der Erde stehen soll, dann messen Sie zunächst die Fläche aus, entfernen die 
Grasnarbe, ebnen die Fläche ein, Eckpfosten in den Boden treiben, Holzbretter als Wandverkleidung anschrauben, 
Drahtgeflecht auslegen, Innenräume mit Folie auskleiden, befüllen, bepflanzen – Fertig! 
 
Füllung. Zum Beispiel können Sie für die erste Schicht gehäckselte Äste von Bäumen und Sträuchern nutzen, sie 
sorgen für eine gute Durchlüftung in Ihrem Beet. Dann Gartenabfälle, Grasschnitt oder Stroh, die nächste Schicht 
normale Gartenerde (zum Beispiel die Reste der Grasnarbe), reifer Kompost und zum Schluss hochwertige 
Blumenerde. 
 
Bepflanzung. Im Inneren des Hochbeetes entsteht durch die Verrottung der organischen Materialien Wärme von 
unten. Wärmeliebende Pflanzen wie Paprika, Zucchini oder Tomaten fühlen sich daher sehr wohl. Tomaten, Kohl, 
Sellerie, Lauch und Gurken sind im ersten Jahr gut geeignet, da sie Starkzehrer sind und damit die 
Nitratanreicherung vermeiden. Schwachzehrer wie Spinat und Salat folgen erst im dritten Jahr. Ansonsten gilt: 
pflanzen was schmeckt! 
 
Vorteile. Hochbeete schonen im Gegensatz zu herkömmlichen Beeten den Rücken. Die Pflanzen sind vor Tieren 
wie Schnecken und Nagetieren relativ gut geschützt. Mit einem entsprechenden Aufsatz können Sie Ihr Hochbeet 
einfach in ein Frühbeet umwandeln. Außerdem liefern Hochbeete bei richtiger Befüllung und dem passenden 
Standort meist mehr Erträge wie ein herkömmliches Beet, da sich die Erde rasch erwärmt und das Bodenleben 
sehr aktiv ist. 
 
Zu beachten. Die Pflanzen in Ihrem Hochbeet sollten häufig gegossen werden, da durch das hohe Erdniveau das 
Wasser aus dem Untergrund als Feuchtigkeitsquelle weitgehend ausfällt. Die Erde sackt mit der Zeit immer weiter 
ab, es ist gut, wenn Sie regelmäßig Erde auffüllen. Man sagt, dass nach fünf bis sieben Jahren sämtliche 
kompostierbaren Anteile verrottet sind, weshalb man nach dieser Zeit das Hochbeet komplett neu aufsetzen 
sollte. Die Haltbarkeit von Holz-Hochbeeten ist begrenzt. Ist das Holz unbehandelt, wird das Holz morsch. 
 
Gewinnspiel-Erinnerung: Seit der letzten Ausgabe der Öhringer Nachrichten können Sie an unserem Gewinnspiel 
teilnehmen. Wir möchten einen Anreiz für Sie schaffen Ihren Garten natur- und insektenfreundlich umzugestalten. 
Mitmachen können alle Bürger Öhringens und der Teilorte, die einen Garten, Vorgarten, Balkon, Schrebergarten 
oder eine Terrasse haben. Was Sie dafür tun müssen? Sie machen ein Vorher- und ein Nachherbild, füllen das 
Formular aus und senden uns alles bis zum 15.10.2021 zu. Das Formular finden Sie unter: 
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www.oehringen.de/stadt/bauen-und-wohnen/garten-guide/ oder wir lassen es Ihnen auf Anfrage per Post 
zukommen. Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine von der BAG-Hohenlohe-Raiffeisen eG in Öhringen. 

1. Preis: 100€ Gutschein 
2. Preis: 75€ Gutschein 
3. Preis: 50€ Gutschein 

Wir werden die eingesendeten Bilder bewerten und am 22.10.2021 die drei Gewinner in den Öhringer Nachrichten 
bekannt geben. Die Kriterien finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. 
Senden Sie die Bilder und das ausgefüllte und unterschriebene Formular entweder per Post an Stadt Öhringen, 
Nadja Herzog, Marktplatz 15, 74613 Öhringen oder an Nadja.Herzog@oehringen.de. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Umgestalten und viel Glück beim Gewinnspiel! 
 
Am Freitag, 18. Juni 2021 geht es mit unserer Artikel-Serie dem „Garten-Guide“ weiter! 
 
Auf unserer Homepage können Sie die bisher erschienenen Artikel jederzeit nachlesen: 
www.oehringen.de/stadt/bauen-und-wohnen/garten-guide/artikeluebersicht 
 
Sie haben Lob, Kritik, Anregungen, Feedback? Dann wenden Sie sich gerne an  
Frau Philipp (E-Mail: Stefanie.Philipp@oehringen.de, Tel.: 07941/68-173) oder an  
Frau Herzog (E-Mail: Nadja.Herzog@oehringen.de, Tel.: 07941/68-168). 
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