
Unliebsame Gäste oder doch die Rettung? 
 
Der Garten ist wunderbar bepflanzt und es blüht alles in seiner vollen Pracht. Aber was ist 
das? Da zwischendrin, zwischen dem Lavendel und den Margeriten? Es sind Wildpflanzen. 
Pflanzen die niemand dort gesät und sich erst recht nicht dort gewünscht hätte.  
 
Wildpflanzen tauchen an den unmöglichsten Stellen auf. Zwischen den mühsam gesäten 
und gezüchteten Pflanzen, in der Hofeinfahrt zwischen den Steinen oder im Gemüsebeet. 
Aber auch wenn sie in den meisten Fällen unerwünscht sind, können sie uns doch etwas 
Gutes tun. 
 
Kämpfer. Wildpflanzen sind echte Kämpfer in unserem Garten. Brennnesseln, Kamille, Rainfarn oder 
Ackerschachtelhalm zum Beispiel können im Garten Schädlinge und Krankheiten bekämpfen. 
 
Nahrungskette. Wildpflanzen können für die Bienen eine tolle Nahrungsquelle bieten. 
Des Weiteren locken sie viele Insekten an und diese sind wiederum Lebensgrundlage 
für etliche Vogelarten, die bei ausreichendem Nahrungsangebot wieder den Weg 
zurück in unsere Gärten finden können.  
 
Wegweiser. Außerdem zeigen uns Wildpflanzen auf, wie unser Boden beschaffen ist 
und geben so hilfreiche Tipps was getan werden sollte.  
 

Wächst bei Ihnen diese Wildpflanze? Bodenanalyse Was ist zu tun? 

Hasenklee, Kleine Sauerampfer Boden ist zu sauer Kalken 

Brennnesseln, Giersch Hoher Stickstoffgehalt Boden düngen mit gutem Kompost 

Acker-Schachtelheim, Ampfer, 
Wiesenschaumkraut 

Staunässe Sand, Kompost oder anderes 
organisches Material einarbeiten, 
alternativ Drainagen oder 
Entwässerungsgräben anlegen 

Sommer-Adonisröschen, Mittlerer 
Wegerich, Färberkamille 

Boden ist zu trocken Im Herbst Boden spatentief umgraben, 
Kompost einarbeiten, regelmäßig 
wässern, düngen 

Breitwegerich, Quecke, 
Gänsefingerkraut 

Boden ist sehr verdichtet Erde ein wenig aufrütteln 

Vogelmiere humus- & nährstoffreicher 
Boden 

Idealer Platz für Gemüseanbau 

 
Probleme. Wildpflanzen wachsen meist sehr schnell, schneller als die gesäten Kulturpflanzen. Zudem nehmen sie 
den Kulturpflanzen Licht, Luft, Wasser und Nährstoffe. Auch wenn man früh anfängt die Wildpflanzen zu 
beseitigen, werden vom Wind und von Vögeln immer wieder neue Samen herangeschleppt. Trotzdem ist es ein 
Naturgesetz, dass jedes Lebewesen zur natürlichen Arterhaltung beiträgt, so lange es nicht überhandnimmt. 
 
Vorbeugen. Wenn Sie ein Beet neu anlegen können Sie von Anfang an etwas tun um den Wachstum von 
Wildpflanzen vorzubeugen. Am elegantesten sind sogenannte Bodendecker. Denn wo Kulturpflanzen üppig 
wachsen, können keine Wildpflanzen gedeihen. Goldnessel, Efeu, Immergrün, Maiglöckchen sollten so dicht 
gesetzt werden, dass kein offener Boden für Wildpflanzen bleibt. Auch das Verteilen von Mulch dämmt den 
Wildwuchs ein. 
 
Entfernen. Nehmen die Wildpflanzen überhand sollten diese zum Schutze Ihrer Gartenpflanzen entfernt werden. 
Grundsätzlich gilt, ist der Untergrund nass, z.B. vom Regen, lassen sich die Wildpflanzen relativ einfach aus dem 
Boden entfernen. Für Hofeinfahrten empfiehlt es sich einen Fugenkratzer zu verwenden. Auf größeren Flächen ist 
es nach wie vor am effektivsten die Wildpflanzen mit der Hacke oder dem Pfahlwurzelstecher zu entfernen. 
Achten Sie darauf wirklich jedes Stück der Wurzel zu entfernen. Auch einzelne Wurzeln können wieder neu 
austreiben. Hausmittelchen wie ungesalzenes Kartoffel-, Nudel- oder Reiswasser können helfen. Das Kochwasser 
enthält viel Stärke, die die Poren der Wildpflanze verstopft. Übergießen Sie allerdings nur punktuell unerwünschte 
Wildpflanzen, sonst kann es passieren, dass auch erwünschte Pflanzen absterben. Backpulver kann dieselbe 
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Wirkung haben, dazu drei Päckchen mit fünf Liter Wasser vermengen und über die Wildpflanzen gießen. 
Kochendes Wasser zerstört den empfindlichen Organismus der Wildpflanze und erzielt so auch den gewünschten 
Effekt. Bleibt Ihnen einmal wenig Zeit für die Gartenarbeit, können Sie auch fürs erste nur einmal die Blüten der 
Wildpflanzen entfernen. So können sich die Samen nicht weiterentwickeln. 
 
No Gos. Die Reste der Wildpflanzen sollten niemals auf dem Kompost entsorgt werden, denn wenn Sie diesen 
irgendwann für Ihren Garten nutzen, verteilen Sie wieder die Samen der Wildpflanzen. Bitte sehen Sie zum Schutz 
der Natur von chemischen Mitteln ab. Auch Hausmittel wie Salz und Essig sind keine erlaubten 
Pflanzenschutzmittel und belasten mit ihren aggressiven Essenzen den Boden sowie Pflanzen und Insekten. 
 
Friendly Reminder. Denken Sie daran, nicht alles ist gleich schlecht, nur weil es da nicht hingehört. Legen Sie 
bewusst einen kleinen Teil Ihres Gartens als Wildgarten an und lassen Sie ihm freien Lauf. Das tut der Natur, den 
Insekten und Vögeln gut. 
 
Gewinnspiel-Erinnerung: Seit dem 21.05.2021 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: 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, 16. Juli 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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