
 

Mit dem Staubsauger im Garten 
 
Klingt seltsam, nicht wahr? Was sich nach einem Scherz anhört, ist wirklich so passiert, 
in einem Stadtteil im Westen von Heilbronn. Das berichtete die Hohenloher Zeitung im 
vergangenen Jahr.  
 
Der Grund: Gartenpflege in einem Schottergarten. 
 
Aber warum so umständlich? Wer glaubt, dass Schottergärten pflegeleicht sind, vertut sich schnell. Es mag wohl ein 
Jahr gut gehen, aber mit der Zeit sammelt sich Laub zwischen den Steinen welches sich zu Humus zersetzt und den 
besten Nährboden für vom Wind und den Vögeln herangetragenen Unkrautsamen bietet. Und dann steht man mit 
dem Staubsauger im Garten und versucht den ach doch so pflegeleichten Garten wieder auf Vordermann zu bringen. 
 
Sehr viele Menschen verbinden einen Schottergarten mit einer pflegeleichten Gestaltung und somit einer enormen 
Zeitersparnis, vor allem auch im Alter. Wie bereits erwähnt, ist doch sehr schnell wieder Pflege angesagt. Nicht nur 
die Pflege ist ein Nachteil - auch für die Natur, das Klima und die Tiere ist dieser „Garten“ nicht von Vorteil. 
 
- Die Steine speichern im Sommer die Wärme und glühen abends und nachts noch lange nach. Dieser Effekt 

erhöht die Temperatur in heißen Sommern zusätzlich und das direkt vor Ihrer eigenen Haustüre. Besser: 
Pflanzen auf begrünten Flächen sorgen für Abkühlung durch ihre Verdunstungskälte. 

 
- Die Fläche verunkrautet, vermoost und veralgt sehr schnell was von Jahr zu Jahr mehr Pflegeaufwand und 

Mehrkosten verursacht. Besser: Der Flächenschluss durch Gehölze und Stauden erfolgt rasch und benötigt von 
Jahr zu Jahr weniger Pflege. 

 
- Schotter bietet keinen Lebensraum für Tiere und Insekten. Besser: Fachmännisch verbauter Stein in Form von 

wasserdurchlässigen Belägen, Natursteinmauern, Sitzsteinen, gekonnten Arrangements aus Stauden und 
Findlingen oder natürliches regionales Mulchmaterial unter einer Staudenpflanzung steigert sogar die 
Biodiversität sowie bunte Vielfalt in der Bepflanzung. Diese Art von Gartengestaltung hat nämlich nichts mit 
Schottergärten oder Steinwüsten zu tun, denn der Gestaltungsschwerpunkt liegt hier auf insektenfreundlicher 
Bepflanzung und bietet somit den Tieren Nahrung und Lebensraum. 

 
- Starkregenereignisse werden wohl künftig zunehmen, in Schottergärten rauscht das Wasser nur so durch. 

Besser: Im Gras und bei Bepflanzung werden die Regenfälle gepuffert und es kann sich neues Grundwasser 
bilden, sodass in solchen Fällen die vorbeugenden Hochwasserschutzmaßnahmen nicht so schnell überfordert 
werden. 

 
Auch der Gesetzgeber möchte dem daraus resultierenden Insektensterben und dem Klimawandel entgegenwirken. 
So hat man in der Landesbauordnung (kurz: LBO) §9 fest verankert: „Die nichtüberbauten Flächen der bebauten 
Grundstücke müssen Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt 
werden“. Um dieser Gesetzesvorgabe noch mehr Gewicht zu verleihen, verbietet die Stadt Öhringen in ihren 
neueren Bebauungsplänen explizit die Anlage von Schottergärten oder Kiesschüttungen. 
 
Wir Menschen dürfen mit dem Hausbau einen Eingriff in die Natur vornehmen. So ist es nur gerechtfertigt der Natur 
durch einen gut angelegten Garten etwas zurück zu geben. Dazu wirken die Maßnahmen nachhaltig in die Zukunft. 
 
Um zukünftig noch mehr blühende Vor- und Hausgärten im Stadtgebiet bewundern zu können, geht es mit unserer 
neuen Artikel-Serie dem „Garten-Guide“ am Freitag, 26.03.2021 weiter. Seien Sie gespannt! 
 
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).  

Foto: plusphoto/iStock/Think-
stock 


